
Bürgermeisterin Tanja Rönck, der ehemalige Geschäftsführer 
der international tätigen Kendrion Kuhnke GmbH Wolfgang 
Schumacher und der Stadtplaner und Entwickler Stephan 
Kathke der EBP Deutschland GmbH kommen ins Gespräch 
mit der IzR-Redaktion.

DER GEIST VON MALENTE
Gelingen große Stadtentwicklungsprozesse in kleinen Städten?

© travelpeter / Fotolia



Tanja Rönck 
ist seit August 2016 Bürgermeisterin von Malente. Ihr Amts-
antritt fiel in die Startphase des Prozesses „Unser Malente 
2030“, der sofort zur Chefinnensache wurde. 
tanja.roenck@gemeinde-malente.landsh.de
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Wolfgang Schumacher 
ist ehemaliger Geschäftsführer der Kendrion Kuhnke GmbH 
sowie aktiver Treiber und Werber des Stadtentwicklungs-
prozesses. 
schumi456@freenet.de
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Stephan Kathke 
ist Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung EBP Deutsch-
land GmbH Berlin, Schwerpunkt integrierte Stadtentwick-
lungsprozesse sowie Prozessbegleiter und Malente-„Fan“. 
stephan.kathke@ebp.de
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Wie war die Situation der Stadtentwicklung vor dem Prozess 
in Malente? 

Tanja Rönck: Vor der Teilnahme Malentes am ExWoSt-For-
schungsfeld des Bundes und dem IGEK-Prozess gab es 
keinen Plan, wie es mit Malente weitergehen sollte. Die 
Stadt hatte sich mit den gewachsenen Strukturen eingerich-
tet. Wachsender Leerstand, Modernisierungsbedarf öffent-
licher und touristischer Infrastrukturen; jeder sah, dass die 
Blütezeit der Stadt länger zurück lag. 

Wolfgang Schumacher: Kendrion Kuhnke als ehemaliger 
Familienbetrieb hat eine lange Tradition in Malente. Wir ha-

ben einen hohen Anteil sehr qualifizierter Arbeitsplätze im 
Facharbeiter- und Ingenieurbereich, bieten gute Arbeitsbe-
dingungen – aber Malente hatte an Attraktivität verloren 
und für uns als Unternehmen war nicht erkennbar, dass 
Verwaltung oder auch Stadtgesellschaft das ändern wollten.

Stephan Kathke: Für Außenstehende war sichtbar, dass  
Malente sich lange auf den guten Ruf, die tolle Lage und die 
Generation verlassen hatte, die die Stadt in den 60er-Jahren 
geprägt hatte. Der Bahnhof war und ist das prominenteste 
Beispiel: an einer wunderschönen Regionalexpresslinie zwi-
schen Kiel und Lübeck, in unmittelbarer See- und Kurpark- 
nähe gelegen, aber architektonisch überformt, funktionslos 
und einfach kein Willkommensort.

Tanja Rönck: 
Auch heute waren fast 100 Besucher dabei, viele bekannte – aber auch neue Gesichter. Gelingt es uns, den Schwung auch in der 
städtebaulichen Zentrumsentwicklung beizubehalten?

Wolfgang Schumacher:
Ich glaube daran. Es muss uns einfach gelingen, Malente als Lebens-, Wohn- und Erholungsort noch attraktiver zu machen. Anders 
wird die Fachkräftesicherung für unsere örtlichen Unternehmen, Kliniken und Betriebe nicht gelingen.

Stephan Kathke:
Die Menschen haben die Chancen für Malente erkannt und kommen auch weiterhin. Die Bürger haben eine hohe Bindung an  
Malente, allerdings auch verbunden mit einer Erwartungshaltung, dass die Vielzahl der in den letzten zwei Jahren, über verschiede-
ne Formate und Beteiligungen, entwickelten Ideen und Visionen auch umgesetzt werden.

Malente, Schleswig-Holstein, Herz der Holsteinischen Schweiz, rund 11.500 Einwohner, Zentralort Bad Malente-Gremsmüh-
len und neun Dörfer, Kneippheilbad und Luftkurort, historischer Kurbadcharme, fußballgeprägt durch den Geist von Malente,  
malerisch zwischen zwei Seen gelegen,

 … aber auch städtebauliche Überformungen der 60er- bis 80er-Jahre, Strukturwandel im Kurbereich, touristische Angebots- 
defizite, Imageverluste, „zur Rente nach Malente“, Haushaltsprobleme, Stagnation, Überalterung, keine Stadtentwicklungsstrate-
gie, ungewisse Zukunft, 

 … 2015 Gemeindevertreterbeschluss zum Stadtentwicklungsprozess „Unser Malente 2030“, eines von acht Modellvorhaben 
des ExWoSt-Forschungsfelds „Potenziale peripherer Kleinstädte“ des BMI und BBSR, 2016 parallel Start der Erstellung eines Inte-
grierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (IGEK), Vielzahl an Beteiligungsformaten und Medienreflektionen des Prozesses, 2017 
Aufnahme in das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.



65Informationen zur Raumentwicklung n Heft 6/2018

Und die Stadtgesellschaft? Wie war das Miteinander von 
Stadtverwaltung, Politik, Bürgern, Unternehmen, Wirt- 
schaftsakteuren und Vereinen?

Wolfgang Schumacher: Es gab eigentlich keine Kontakte zu 
Verwaltung oder Politik. Die Wirtschaft hatte keine einheit- 
liche Stimme. Selbst die Akteure der größeren Unternehmen 
und Kliniken kannten sich oft nicht. 

Tanja Rönck: Ich glaube, den zahlreichen engagierten Ak-
teuren aus dem gesamten Gemeindegebiet fehlte einfach 
eine Kommunikationsplattform, wo sie sich einbringen und 
diskutieren konnten.

Stephan Kathke: Kleinstadttypisch war festzustellen, dass 
in Verwaltung und Politik gar kein Raum für strategische 
Stadtentwicklung vorhanden war. Es gibt weder ein eigen-
ständiges Referat Stadtentwicklung noch eine Wirtschafts- 
förderung, zudem ist der Haushalt seit vielen Jahren defizi- 
tär – alles keine guten Grundlagen für Stadtentwicklungs- 
visionen.

Was gab letztendlich den Impuls?

Tanja Rönck: Malente hatte als Mitglied der Aktivregion 
Schwentine-Holsteinische Schweiz an einem regionalen 
Strategieprozess zur ländlichen Entwicklung teilgenommen 
und erlebt, dass gute Formate Menschen aktivieren. Der 
Zündfunke für „Unser Malente 2030“ war die Auswahl als 
Modellvorhaben im ExWoSt-Forschungsfeld, für das „Klein-
stadtpioniere“ stellvertretend für die über 900 Kleinstädte in 
peripherer Lage gesucht wurden.

Stephan Kathke: Der Wettbewerbsaufruf aus Berlin und 
Bonn kam für Malente wie gerufen. Gemeinsam mit der 
heutigen Projektkoordinatorin Frau Boller sowie dem dama-
ligen Bürgermeister Herrn Koch hatten wir uns in den Kopf 
gesetzt, neben dem Alltagsgeschäft „schnell“ mal einen 
Wettbewerbsbeitrag für das bis dahin unbekannte Terrain 
Stadtentwicklungsszenarien einzureichen.

Wolfgang Schumacher: Die Gemeinde hat durch persön- 
liche Ansprache sofort viele Malente-Interessierte gefun-
den, die der Bewerbung mit ihren Stimmen Leben gegeben 
haben. Wir als Wirtschaftsvertreter waren sofort dabei, ahn-

ten aber noch nicht, was für ein großes Rad wir damit für 
Malente in Bewegung setzten.

Was passierte während des Prozesses – was waren Erfolgs-
aktoren?f

Stephan Kathke: Malente hat den wissenschaftlich beglei-
teten Szenarioprozess (ExWoSt) und den systematischen 
Prozess der Erstellung eines IGEK sofort unter der Dachmar-
ke „Unser Malente 2030“ vereint. Nach anfänglichen Vorbe-
halten zu dieser Parallelität wurde aber schnell klar, dass 
sich beide Pfade hervorragend ergänzen. 

Tanja Rönck: Wir haben die Aktivierung und Beteiligung 
der Bürger in den Vordergrund gestellt. Für „Unser Malente 
2030“ haben wir feste Formate wie ein Malente-Forum, die 
AG „Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsort“, ein Jugend- 
barcamp, Newsletter und eine Info-Website etabliert. Wir 
haben auf Malente aufmerksam gemacht, bis sogar der 
Ministerpräsident und der NDR vorbeikamen. Damit haben 
wir den Zukunftsprozess einfach auch zum Stadtmarketing 
genutzt.

Ideen, Wünsche und Visionen von Malenter 
Foto: Gemeinde Malente

Zukunfts- 
gestaltern steigen in den Himmel. Abschluss einer  
Open-Space-Veranstaltung im Kurpark
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Wolfgang Schumacher: Das Wichtigste war, dass alle Ak-
teure sich mitgenommen fühlten. Ideen, aber auch Kritiken 
wurden ernst genommen, ein neues Wir-Gefühl ist entstan-
den. Wir haben Malente noch lange nicht zukunftsfähig ge-
macht, aber gute Konzepte und Projekte entwickelt.

Gibt es etwas, was Sie anderen Kleinstädten in ähnlichen 
Situationen wie in Malente vor wenigen Jahren mitgeben 
würden? 

Tanja Rönck: Den Mut und „Willige“ finden, um einen sol-
chen Zukunftsprozess gemeinsam zu starten und dann ehr-
lich und mit langem Atem umzusetzen. Man braucht gute 
und engagierte Akteure wie auch professionelle Partner. Alle 
Einwohner, auch der Dörfer, als gleichwertig mitnehmen und 
die kommunalen Nachbarn einbinden.

Wolfgang Schumacher: Die Einbeziehung der Wirtschaft, 
Verbände ist gerade in Kleinstädten nicht einfach, aber un-
abdingbar. Die Unternehmen bewerten Standorte heute an-
ders. Gut angebundene Kleinstädte können für Mitarbeiter 
und Unternehmen eine attraktive Alternative sein.

Stephan Kathke: Anders als in größeren Städten gibt es im 
Regelfall keine Stadtentwicklungskapazitäten. Es muss einen 
Ansprechpartner – wie in Malente die Projektkoordinatorin 
Frau Boller – geben, die mit Kapazitäten und Kompetenzen 
ausgestattet ist. Lust, Projektleitungs- und Kommunikations-
kompetenz sind weitaus wichtiger als eine stadtentwick-
lungsaffine Ausbildung.

Wie können der Bund und die Länder noch besser unter-
stützen?

Wolfgang Schumacher: Die Infrastrukturausstattung bleibt 
zentral. Leistungsfähige Breitbandversorgung und Mobil-
funknetze sind einfach unabdingbar, gerade auch in Klein-
städten wie Malente.

Stephan Kathke: Unser hochentwickeltes System an For-
schungsinstrumenten, der Städtebauförderung sowie des 
Planungs- und Baurechts ist auf größere Städte ausgerichtet 
und auf funktionierende Fachabteilungen, die wir in Klein-
städten nicht haben. Es braucht mehr Mut machende Ein-
stiegsinitiativen, Wettbewerbe, Beratungsförderungen und 
Netzwerkarbeit. Die Wege dahin müssen für Kleinstädte 
niedrigschwellig sein, einfache Förderwege sowie Experi-
mente helfen und werden „honoriert“.

Tanja Rönck: Sie müssen unbedingt den Austausch mit an-
deren Kleinstädten weiter programmunabhängig fördern, 
auch die Begleitung. Wir brauchen mehr kleinstadttypische 
Good-Practice-Projekte. Ich sehe eine wachsende Bedeu-
tung der Kleinstädte für eine ausgewogenere Raumentwick-
lung neben dem Metropolenfokus. Die Digitalisierung und 
Mobilitätswende sind gute Voraussetzungen, um Stadt und 
Land einander näher zu bringen.

Wie soll es in Malente weitergehen?

Stephan Kathke: Wir müssen einerseits schnell die großen 
Projekte wie die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof in einen 
transparenten Umsetzungsprozess bekommen und ande-
rerseits den Kommunikationsprozess „Unser Malente 2030“ 
spannend am Leben erhalten.

Wolfgang Schumacher: Die AG Wirtschaftsort muss breiter 
aufgestellt werden. Es gilt, noch mehr Wirtschaftsakteure zu 
gewinnen. Ich sehe Chancen, Malente wirtschaftlich noch 
stärker zu machen – die Zukunftsthemen Gesundheitswirt-
schaft, Tourismus und Innovation müssen stärker zusam-
mengedacht werden.

Tanja Rönck: Neben dem Bohren an den „dicken Brettern“ 
ist es ganz wichtig, auch die kleinen und weichen Projekte 
wie zum Beispiel das gegründete Netzwerk Sport Malente 
e. V. weiter als verlässliche Partner zu begleiten. Der Geist 
von Malente ist selbst für viele Jüngere noch ein Begriff – er 
lebt und steht auch für die Zukunft Malentes!
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Jugend für Zukunftsgestaltung aktivieren

Quelle: Gemeinde Malente
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