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Bürgermeister Schmuck hebt hervor, dass an der Erarbeitung des Leitbilds viele Akteure
beteiligt gewesen seien: Bürger, Vereine und Politik hätten sich eingebracht. Er sei positiv
überrascht gewesen, dass an den Veranstaltungen jeweils gut 60 Personen teilgenommen
hätten. Ihre Anregungen seien eingeflossen und in den einzelnen Handlungsfeldern abgebildet worden. Ein Leitbild müsse kurz und begreifbar sein. Deshalb bitte er, entsprechend des
Empfehlungsbeschlusses des Verwaltungsausschusses den ersten Satz des Beschlussvorschlags redaktionell zu ändern. Er laute nun: „Das Leitbild ‘Bad Fallingbostel: Aktiv – lebenswert – mittendrin‘ wird beschlossen.“ Er halte das Leitbild für einen gelungenen Entwurf. Es liege nunmehr eine Fülle der Ideen vor, über die man bei einzelnen Maßnahmen
vertiefend sprechen müsse.
Ratsherr Meinhold hält es für wichtig, sich zu fragen, wo es hingehen solle, welche Vorstellungen man von der Zukunft habe und möglichst viele Bürger bei einem solchen Prozess mit
ins Boot zu holen. Deshalb habe sich die SPD-Fraktion seinerzeit für ein Leitbild ausgesprochen. Das jetzt vorliegende Leitbild dürfe aber nicht statisch sein. Man müsse daran weiter
arbeiten und sich einbringen. Das Leitbild, das eine von vielen Beteiligten erarbeitete Vision
von der Zukunft enthalte, finde er gut.
Ratsherr von Hofe lobt, dass die Vorlage eine gute Zusammenfassung des Leitbildprozesses
biete. Es sei in den Veranstaltungen und innerhalb der Politik durchaus auch kontrovers diskutiert worden, waren doch auch abstrakte und theoretische Gedanken in konkrete Vorsätze
umzusetzen. Das jetzt in prägnanter Kürze formulierte Leitbild sei gelungen. Einen Leitsatz
wie „Bad Fallingbostel – da will ich hin“ finde er gut. Das Leitbild müsse nun aktiv gelebt werden. Man dürfe es nicht schleifen lassen. Fassbare Aktivitäten könnten dabei aus den Vorschlägen der ARGE entwickelt werden.
Ratsherr Schoppan erinnert daran, dass die Bürgerliste zwar für die Erstellung eines Leitbilds gewesen sei, nicht jedoch dafür, Geld auszugeben. Es sei, wie die Zukunftskonferenzen der ARGE gezeigt hätten, genügend Kompetenz und Sachverstand vorhanden gewesen, um auf ehrenamtlicher Basis den Leitbildprozess durchzuführen. Es liege jetzt ein geordneter Wunschzettel vor, der unter Beachtung der Finanzen umzusetzen sei. Ein Leitbild
müsse offen bleiben, damit es fortgeschrieben werden könne.
Ratsherr Hilbich ist der Ansicht, es sei an der Zeit gewesen, mit professioneller Hilfe den
Leitbildprozess anzugehen. Es stelle einen entscheidenden Wert dar, dass Bad Fallingbostel
gelernt habe, gemeinsam etwas bewirken zu können. Aus der gemeinsamen Arbeit habe
man Kraft und Schwung gewonnen. Dies sei wichtig, wenn es nun darum gehe, konkreter zu
werden.
Ratsvorsitzende Zillmann lässt über den redaktionell geänderten Beschlussvorschlag abSeite 1 von 2

stimmen.
Beschluss:
Der Rat beschließt:
Das Leitbild „Bad Fallingbostel: Aktiv – lebenswert – mittendrin“ (Vorlage VL/2013/009/2)
wird beschlossen. Es soll für künftige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung Bad Fallingbostels als Orientierungshilfe dienen.
Einstimmig zugestimmt Ja: 23 Nein: 0 Enthaltung: 1
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