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Begründunq:

Auf Grundlage der Beschlussvorlage (019/458/2021) wurde zur verbindlichen
Verabschiedung eines Ortskerntwicklungskonzeptes (OKE) für die Stadt Bredstedt beraten
und entschieden.

lm Abschlussbericht zum OKE wird empfohlen, eine »Dorfmoderation« einzurichten.

lm Folgenden wird aus zuwendungstechnischen Gründen die Begrifflichkeit »Dorf- statt
Stadtmoderation (Bredstedt)« verwendet.

Der in o. g. Vorlage enthaltene Beschlussvorschlag sieht vor,
a. eine mögliche »Dorfmoderation« als Schlüsselprojekt zu erachten und im OEK zu

definieren, um damit die Voraussetzung für eine entsprechende Förderung zu
schaffen

b. losgelöst von der verbindlichen Verabschiedung des OKE in einem separaten
Tagesordnungspunkt über die Einrichtung einer »Dorfmoderation« zu beraten und zu
entscheiden.

Unter »Dorfmoderation« ist ein Werkzeug bzw. eine Methode zur Begleitung, Umsetzung
und Verstetigung von Veränderungsprozessen zu verstehen.

Das OKE Bredstedt zeigt eine Vielzahl von Handlungsfeldern und (Schlüssel)-Projekten auf,
die es im o. g. Sinne ,anzupacken gilt. Gleichwohl sind diese oft nur als Formulierung einer
losen ldee vorliegend, jedoch fehlt es an einer genauen Ausgestaltung des Vorhabens.

Mit Hilfe der »Dorfmoderation« kann das geplante Vorhaben also detaillierter ausgearbeitet
und interessen unterschiedlicher Akteursgruppen ,unter einen Hut gebracht werden`. Die
»Dorfmoderation« ist Scharnier zwischen Planung und tatsächlicher Umsetzung, ist Mediator
zwischen beteiligten Bürger: innen/ nstitu-tionen/ lnteressensgruppen, begleitet
Veränderungsprozesse in der Stadt Bredstedt und trägt Verantwortung dafür, dass Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren.
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Ziel der »Dorfmoderation« ist es, auf Basis und in enger Orientierung an dem OKE bei
Bedarf die (Schlüssel)-Projekte durch ein externes, qualifiziertes Büro bzw. durch eine:n
eigens zu diesem Zweck ausgebildete:n Moderator:in in die Umsetzungsphase zu bringen.

Eine »Dorfmoderation« muss ausgeschrieben werden. Das Leistungsverzeichnis ist
Bestandteil des Förderantrages. Sie kann mit maximal 50.000 € bei einer Laufzeit von
maximal drei Jahren gefördert werden. Dies würde Bruttogesamtkosten von etwa 66.666 €
entsprechen. Die Stadt Bredstedt hat einen Eigenanteil von 25 % aufzu-bringen. Die
Förderquote entspricht 75 %.

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Bredstedt beschließt grundsätzlich die Einrichtung einer »Dorfmo-
deration«.

2. Durch das Amt Mittleres Nordfriesland ist ein entsprechendes Leistungs-
verzeichnis zu erarbeiten und ein Förderantrag an das Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) zu stellen.

3. Nach Zustimmung und Bewilligung des Fördergebers zum Antrag ist durch das
Amt Mittleres Nordfriesland eine beschränkte Ausschreibung über die Leistung
»Einrichtung einer Dorfmoderation für die Stadt Bredstedt« durchzuführen.

4. Es wird ein Vorratsbeschluss dahingehend gefasst, dass der Bürgermeister nach
erfolgreicher Ausschreibung den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot
erteilen darf, wenn die Honorarsumme dem Kostenanschlag aus dem
Förderantrag entspricht.
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