Betreff: PM Nr. 67/2018 zum Thema Leitbild-Prozess im Landkreis
Wittmund

Leitbildprozess startet mit einer
Befragung aller Bürger des Kreises
online oder per Fragebogen
Bürgerbefragung startet am 15. Oktober 2018 – Machen
Sie mit!
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lkw Wittmund. Im Landkreis Wittmund wird derzeit gemeinsam mit allen
Interessen- und Akteursgruppen ein Leitbild für den Kreis entwickelt. Dabei
versteht sich der Weg zum Leitbild als ein umfassender Prozess, der die
Attraktivitätssteigerung und klare Profilierung des Landkreises Wittmund
für die Zukunft zum Ziel hat. Darüber hinaus soll das Außenimage des
Landkreises verbessert werden, aber gleichzeitig auch die Bindung der
Bürger an „ihren“ Landkreis verstärkt werden. Die CIMA Beratung +
Management GmbH aus Hannover wurde vom Landkreis Wittmund
beauftragt, diesen Prozess zu leiten und zu lenken. Landrat Holger
Heymann ist froh, dass die Bürger seines Landkreises dabei aktiv
mitgenommen werden. Er sagt: „Integraler Bestandteil des Prozesses ist,
was die Bürger über den Landkreis denken und von ihm erwarten. Daher
befragen wir sie genau.“
Insgesamt besteht der eingeschlagene Weg zum Wittmunder Leitbild aus
drei aufeinander folgenden Phasen: Erster Schritt ist eine umfassende
Analysephase, die im Juni gestartet ist. Zwischenzeitlich hat sich ein
zentrales Steuerungsgremium für den Leitbildprozess gebildet – die so
genannte Lenkungsgruppe. Diese gibt Richtungsvorgaben im Prozess,
legitimiert (Zwischen-)Ergebnisse und kommuniziert diese nach außen. Die
Mitglieder bringen sich ebenfalls als Multiplikatoren ein. Noch bis zum
Monat Mai 2019 werden der Öffentlichkeit in dieser Analysephase
umfängliche Beteiligungsmöglichkeiten angeboten, um eigene Meinungen
und Anregungen in den Prozess einzubringen: etwa in
Expertengesprächen, bei Workshops und Bürgerbefragungen.
Die Bürgerbefragung startet am 15. Oktober 2018 für insgesamt sechs
Wochen auf der für den Leitbildprozess eingerichteten Webseite
(leitbild.landkreis-wittmund.de). Sie ist für diesen Zeitraum auch direkt

über einen Klick-Button auf der Startseite der Kreisverwaltung,
www.landkreis-wittmund.de zu erreichen.
Außerdem werden die Fragebögen im Kreishaus Wittmund, in den
Rathäusern der Samtgemeinden Esens und Holtriem, in dem Rathaus der
Gemeinde Friedeburg sowie in den Rathäusern der Inselgemeinden
Spiekeroog und Langeoog ausgelegt. Dort können sie ausgefüllt auch
wieder abgegeben werden. Sie werden an den Landkreis weitergeleitet.
Jede Meinung ist willkommen, denn im Mittelpunkt des Leitbildprozesses
steht in besonderem Maße die Kommunikation und Kooperation aller
Interessen- und Akteursgruppen. Das betrifft Vereine, Verbände,
Verwaltung, Politik und Bürger gleichermaßen. Ziel ist es, sich auf einen
gemeinsamen Weg zu einigen und Aktivitäten zu bündeln. Auf dieser
Analysebasis erfolgt eine umfassende Untersuchung der Stärken,
Schwächen und Chancen sowie Risiken des Landkreises.
In der anschließenden zweiten Phase, der Konzeptionsphase, die
voraussichtlich im Juni 2019 beginnen und im August 2019 enden wird,
sollen gemeinsam klare Ziele für die künftige Entwicklung definiert
werden. Zentrale Fragen dabei sind: Worüber soll sich der Landkreis
gegenüber anderen profilieren? Welche Maßnahmen müssen hierfür
getroffen werden? Mit welchen Strukturen kann der Leitbildprozess
langfristig gesichert werden? Das ausgearbeitete Konzept und die
Ergebnisse des Prozesses werden allen beteiligten Akteuren auf einer
öffentlichen Veranstaltung Ende September 2019 vorgestellt.
Im Anschluss daran kann die Umsetzungsphase beginnen. In dieser dritten
Phase gilt es, das erarbeitete Konzept gemeinsam mit allen Akteuren zu
realisieren. Das heißt auch, dass das Konzept ständig an neue
Gegebenheiten angepasst werden muss um es weiterzuentwickeln. Es
handelt sich dabei um einen langen Prozess, der viel Geduld erfordert und
nur erfolgreich ist, wenn sich alle in Form einer öffentlichen-privaten
Partnerschaft daran engagieren!

