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Strategische Handlungsfelder des Kreises Plön  

1. What organisation (f.e. municipality, development agency) issues it? 

 
Kreisverwaltung Plön  
 

2. What is the status of the plan for your municipality – Is it binding/ or rather an optional 
guideline? 

 
Die strategischen Handlungsfelder sind eine Vereinbarung zwischen Kreispolitik und Verwaltung, 
um die Wettbewerbsfähigkeit des Kreises zu erhöhen. Die Arbeit der Kreisverwaltung als 
operatives Instrument soll sich künftig an strategischen Zielen ausrichten.  
Demzufolge sind die strategischen Handlungsfelder für das Handeln der Kreisverwaltung bindend 
und werden regelmäßig überprüft und neuen Entwicklungen gegenüber angepasst. 
 

3. What is the scope of it? What area does it apply to? 

 
Die strategischen Handlungsfelder beziehen sich explizit auf das Handeln der Kreisverwaltung in 
den Bereichen: 

 Wirtschaft & Tourismus 
 Natur & Umwelt 
 Zusammenleben & Kinder- und Familienfreundlichkeit 
 Bildungs- und Kulturangebote 
 Infrastrukturqualität 

 

4. Write down the structure/outline of the development strategy/plan/concept. 

 
Die strategischen Handlungsfelder beinhalten: 
1. Präambel 

 Beschreibung des Hintergrundes  
 Allgemeine Zieldefinition für die Kreisentwicklung 

2. Strategische Handlungsfelder 
 Vision/Leitbild 
 Auflistung strategischer Handlungsschwerpunkte 

 



 

 

 

 

5. Please describe the participation process chronologically (Stakeholder and/or citizens). 

 
Der Beteiligungsprozess bezieht sich auf eine interne Beteiligung, welcher im Rahmen der 
Strategie nicht dokumentiert ist 
 

6. What subjects does the plan apply to?  
- in keywords - (e.g. school development, road infrastructure, real estate, mobility, energy, regional 
economy) 
 

 Wirtschaft & Tourismus 
 Natur & Umwelt 
 Zusammenleben & Kinder- und Familienfreundlichkeit 
 Bildungs- und Kulturangebote 
 Infrastrukturqualität 

 

7. Describe the impact of the development strategy/plan/concept for your municipality? 

 
Die strategischen Handlungsfelder sind eine allgemeine Orientierungshilfe für die Kreisverwaltung 
im Rahmen der Kreisentwicklung, welche stetig geprüft und den Entwicklungen entsprechend 
angepasst werden soll. Erweiterungsmöglichkeiten sind nicht näher definiert, daher können neue 
Handlungsstrategie in Themenbereichen, wie z.B. Mobilität oder Tourismus als Ergänzung 
erarbeitet und verknüpft werden 
 

8. Briefly: How does the development strategy/plan/concept interact with local and/or 
extraregional plans. 

  
Die strategischen Handlungsfelder sind nicht direkt mit anderen Strategien, Konzepten und Plänen 
verknüpft, was jedoch über in die Tiefe gehende Handlungsstrategien jederzeit möglich ist, um eine 
integrative Verbindung auf der Strategie- als auch thematischen Handlungsebene zu erzeugen, wie 
z.B. mit den LAG Strategien, welche nicht nur eine Fördermittel-, sondern auch im gewissen 
Rahmen eine Regionalentwicklungsstrategie dieser Vereine und ihrer Mitglieder abbilden. 
 

9. Outputs of the development strategy/plan/concept. 

 
Im Ergebnis liefert dieser allgemeine Orientierungsrahmen Potenziale, um in jedem Handlungsfeld 
anhand der Handlungsschwerpunkte konkrete Strukturen und Inhalte auszubauen, um  gemeinsam 
mit Ämtern, Städten, Gemeinden und Wirtschafts- und Sozialpartnern die Wettbewerbsfähigkeit 
partizipativ zu erhöhen. 
 

10. Is something missing? Do you have any additions? 

 
 


