Pressemitteilung
Der Bürgerarbeitskreis Leitbild hat den Gesamtentwurf eines Leitbilds fertiggestellt
Das Leitbild der Stadt Haan ist als Entwurf fertiggestellt und wird am 7. Mai vom Bürgerarbeitskreis
Leitbild voraussichtlich in der vorliegenden Form gebilligt.
Das Leitbild besteht aus einer Präambel mit der Definition des Leitbilds und einer Aussage zu
„Unsere Stadt Haan“. Nach dem eigentlichen Leitbild folgen die Ziele. Sie sind wie folgt gegliedert:
1. „Grundsätzliche Ziele: Bürgerschaftliches Engagement fordern und fördern, Erhaltung der
wirtschaftlichen Kraft durch ein Stadtmarketing und solide Finanzpolitik.“
2. „Ziele für gesellschaftliche Gruppen: Behinderte Bürgerinnen und Bürger, Bürger mit
Migrationshintergrund, Familien/Lebensgemeinschaften, Jugendliche/Kinder, Senioren.“
3. „Spezielle Bereiche unserer Stadt: Energie, Freizeit, gesunde Stadt, Kultur, Lebensqualität
in der Gartenstadt Haan verbessern, Sport, Verkehr, Wohnen“ und abschließend, wie der
künftige Leitbildprozess gestaltet werden sollte.
Dieser Leitbildentwurf zeichnet sich dadurch aus, dass neue Gedanken und Ideen verwirklicht
werden sollen. Es wurde vom Bürgerarbeitskreis darauf geachtet, dass das Leitbild kein üblicher
Forderungskatalog ist, der nur Geld kostet, sondern dass vorrangig auf das bürgerschaftliche
Engagement gesetzt wird. Beispielsweise kann die künftige zunehmende Alterspyramide nur
bewältigt werden, wenn die rüstigen Alten die schwachen und kranken Alten unterstützen, ihnen
helfen und sie sogar pflegen. Auch bei den immer wichtiger werden Energiefragen sollen neue
Wege gegangen werden. Dies trifft ebenso für das Ziel „gesunde Stadt“ zu. Bürger mit
Migrationshintergrund sollen angesprochen und soweit noch nicht erfolgt, in unsere Gesellschaft
integriert bzw. motiviert werden, sich persönlich einzubringen, um sich dadurch selbst zu
integrieren.
Es ist Bürgerinnen und Bürgern in Kenntnis der Stärken und Schwächen ihrer Stadt gelungen, in
kurzer Zeit einen zukunftsweisenden Leitbildentwurf zu erstellen. Es waren weder teuere Experten
oder eine Firma noch eine externe Moderation notwendig.
Diese Arbeit sollte ein Signal für den Rat der Stadt Haan sein, Bürgerinnen und Bürgern mehr
zuzutrauen und sie in die kommunalpolitischen Aufgaben partnerschaftlich einzubinden. Das
bedeutet Abgabe von Kompetenzen sowie Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem
Engagement. Ein wichtiges Ziel im Leitbild.
Bürgerinnen und Bürger, die gesellschaftlichen Gruppen und die Politik sind jetzt aufgerufen, mit
Ideen und eigenen Vorstellungen an der Endfassung des Leitbilds mitzuwirken. Der
Bürgerarbeitskreis steht dafür zur Verfügung.
Bevor der Rat abschließend über das Leitbild befindet, soll es im Herbst in einer öffentlichen
Veranstaltung diskutiert und gebilligt werden. Diese Zeit sollte von Bürgerinnen und Bürgern, den
gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen eigenen Abstimmungsprozess genutzt
werden, damit das „städtische Grundgesetz“ von möglichst allen Haanerinnen und Haanern
getragen, akzeptiert und als künftiger Orientierungsrahmen anerkannt wird.
Der Leitbildentwurf kann im Internet unter www.leitbild-haan.de eingesehen werden oder steht
beim Koordinator des Bürgerarbeitskreis ( Dr. Weber, Bahnhofstr. 59, Tel: 51992) in Schriftform
zur Verfügung.

