
Mit Grundlage des Ortskernentwicklungskon-
zeptes (OEK) können Projekte bis zu 75 % der 
Brutto-Summe gefördert werden, wobei das 
Maximum 750.000 € pro Projekt beträgt. 

Jetzt mitmachen!
GESTALTEN SIE DIE ZUKUNFT 
DER GEMEINDE HAMMOOR

DAS PROJEKTTEAM

M+T Markt und Trend GmbH
Memellandstraße 2 · 24537 Neumünster

Telefon 04321 965611 0 
Fax 04321 965611 99

lindemann@marktundtrend.de
walther@marktundtrend.de

www.marktundtrend.de 

Was haben Sie für einen Nutzen von 
dem Ortskernentwicklungskonzept?

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des Landes 
Schleswig-Holstein und des Bundes im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes (GAK)

Bringen Sie sich jetzt aktiv für die
zukünftige Gestaltung von Hammoor ein!

Vivien Lindemann Juleika Walther

Die Gemeinde Hammoor steht, wie viele 
ländliche Gemeinden, vor neuen Herausfor-
derungen wie beispielsweise der demogra-
phische Wandel, der Klimawandel, oder aber 
einfach die Attraktivität der Gemeinde. 

Bringen Sie sich mit ein und helfen Sie uns, 
Ihrer Gemeinde neue Impulse zu geben und 
neue Möglichkeiten aufzuzeigen, damit Ham-
moor  so attraktiv und lebenswert bleibt, wie 
es ist. yk
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Sie haben Verbesserungsvorschläge 
für Hammoor? Wie können Sie sich einbringen?

Sie haben Ideen für Projekte, die sich positiv
auf Ihr Leben in der Gemeinde auswirken? 

Dann ist jetzt Ihre Chance, sich einzubringen!

Seien Sie mit dabei, sich aktiv an der Erstellung 
des Ortskernentwicklungskonzeptes für die 
Gemeinde Hammoor zu beteiligen.

Wir brauchen Sie! 

Sie kennen Hammoor am besten, wissen wo 
der Schuh drückt, was verbessert werden 
kann, was womöglich gänzlich fehlt und wel-
che Ziele verfolgt werden sollten. 

Für alle Prozesse des Ortskernentwicklungs-
konzeptes wurde eine Internetseite erstellt, 
auf der Sie sich durch Projektideen und  
mittels Fragebogen über Ihr Leben in der Ge-
meinde Hammoor aktiv einbringen können 
und über alles Aktuelle informiert werden. 

Zusätzlich wird es eine Workshop-Veranstal-
tung geben, der Termin dazu wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Besuchen Sie uns auf:
www.gestalte-hammoor.de

Oder scannen Sie
den Code ein:

Kindertagesstätte

Landhaus Hammoor

Mehrzweckhaus

Die Zukunft dreht 
sich um Hammoor

Besuchen Sie uns auf:
www.gestalte-hammoor.de
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