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Ein Handlungsrahmen
für die aktive
Gestaltung der
Zukunft unserer Stadt

Grünberg gestaltet Zukunft

Präambel
Die Stadt Grünberg hat einen Leitbildprozess angestoßen, um die zukünftige Entwicklung der Stadt
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren aus Politik und Verwaltung zu gestalten. In intensiven Diskussionen wurden Stärken
und Herausforderungen für die Stadt identifiziert
und in den Leitlinien für die Zukunft konkretisiert.
Grundsätzlich wird angestrebt, dass Grünberg
in Zukunft überdurchschnittlich und nachhaltig
wächst. Wachstum bedeutet, dass Menschen nach
Grünberg kommen und gerne bleiben. Wachstum
bedeutet auch, im Rahmen der gesetzlichen und
planerischen Möglichkeiten, Rahmenbedingungen
zu setzen für Wachstum der Wirtschaft in der
Stadt, denn das Potenzial von Grünberg ist noch
nicht ausgeschöpft.
Grünberg öffnet sich dabei in besonderer Weise
der Ansiedlung von Menschen aller Altersgruppen
sowie unterschiedlicher sozialer und kultureller
Herkunft. In der Stadt soll dazu auch gemeinsam
mit den Unternehmen eine Willkommenskultur
etabliert werden.
Allen Beteiligten ist wichtig, dass die Menschen
in Grünberg aufeinander achten und miteinander
reden und handeln. Dabei wird auch denjenigen
geholfen, die sich selbst nicht helfen können. Ein
gegenseitiges Helfen soll zur Normalität werden.
Die dazu beschriebenen Leitlinien der zukünftigen
Entwicklung bedürfen in den kommenden Jahren einer weiteren Konkretisierung. Viele Ideen,
Projekte und Umsetzungsmaßnahmen wurden im
Leitbildprozess bereits entwickelt und finden sich
nachstehend. Die Konkretisierung und auch die
Bereitstellung finanzieller Mittel obliegen dabei
dem Bürgermeister und den politischen Gremien
der Stadt.

Somit stehen die Leitlinien und ihre Umsetzung
immer auch unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Hier wird zukünftig intensiv zu diskutieren
sein, welche Themen wann mit welchen Mitteln
umgesetzt werden können. Die Stadt setzt dabei
auch auf Partnerschaften mit den Akteuren in der
Stadt.

Die Workshops
Workshop I

Zusammenleben in Grünberg

Workshop II

Stadtentwicklung, Kultur,
Tourismus

Workshop III

Wirtschaft, Handel, Gewerbe,
Industrie

Workshop IV

Ökologie und Umwelt(schutz),
Klimaschutz, Landwirtschaft

Leitlinien siehe Rückseite

Workshop I

Zusammenleben in Grünberg
Wir bieten Kindern, Jugendlichen und Familien
attraktive und vielfältige Freizeit- und Fortbildungsangebote, die auf die Bedarfe der unterschiedlichen
Gruppen eingehen.
Wir begrüßen alle NeubürgerInnen und informieren
sie über für sie relevante Fragestellungen und Angebote. Dazu wirken wir darauf hin, dass ehrenamtliche
Ansprechpartner den Kontakt zu den Menschen suchen, die dies wünschen.
Wir begrüßen, fördern und unterstützen ehrenamtliches Engagement. Wir tun das auch durch professionelle Beratung sowie Begleitung und legen Wert auf
die Entwicklung einer Anerkennungskultur.
Wir schaffen Möglichkeiten der Begegnung, um
Einsamkeit, Vereinzelung und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Wir legen Wert auf das Miteinander
von Jung und Alt.
Wir unterstützen und fördern Vereine und Initiativen
und legen Wert auf Vielfalt.
Wir unterstützen unterschiedliche und alternative
Formen des Lebens und Wohnens im Alter.
Wir fördern unterschiedliche und vielfältige Formen
des Zusammenlebens, des Austausches und der
gegenseitigen Unterstützung von Jung und Alt.
Wir sind offen für Menschen unterschiedlicher
Kulturen. Alle Menschen sollen sich in Grünberg
wohlfühlen.
Grünberg strebt in allen Bereichen
„Barrierefreiheit“ an.

Workshop II

Stadtentwicklung, Kultur,
Tourismus
Die Wohnraumentwicklung in der Kernstadt und in
den Stadtteilen wird auf den demographischen
Wandel hin ausgerichtet. Das umfasst u. a. den
Umgang mit Baulücken oder Leerständen ebenso
wie die angemessene Ausweisung neuer Baugebiete.
Die Nah- und Grundversorgung wird für alle Ortsteile
der Stadt sichergestellt. Zur Konkretisierung wird
gemeinsam mit den Anbietern und Märkten ein
vielfältiges Grundversorgungskonzept entwickelt.
Die Breitbandversorgung wird in allen Ortsteilen
gewährleistet.
Der ÖPNV in Grünberg soll so ausgebaut sein, dass
die Ortsteile gut an die Kernstadt und die Ortsteile
auch untereinander gut angebunden sind.
Daneben soll Mobilität, z. B. auch durch den Ausbau
des Radwegenetzes, weiter verbessert werden.
Die Verkehrsinfrastruktur in Grünberg entspricht
zeitgemäßen Anforderungen. Der (fließende und
ruhende) Straßenverkehr in Grünberg wird reflektiert
und bei Bedarf punktuell neu ausgerichtet durch
geeignete Maßnahmen.
Die (haus-)ärztliche Versorgung in Grünberg wird
dauerhaft sichergestellt.
Grünberg hat ein großes touristisches Potenzial.
Um dieses Potenzial stärker zu nutzen und weiterzuentwickeln, wird für die Stadt ein Tourismuskonzept
mit klarer Schwerpunktsetzung und klarem Profil
entwickelt. Dabei wird auch eine eigene Marke für die
Stadt Grünberg entwickelt. Die vielfältigen Angebote
im Bereich Kultur und Freizeit sollen weiter ausgebaut und stärker beworben werden.

Workshop III

Wirtschaft, Handel, Gewerbe,
Industrie
Grünberg schafft Rahmenbedingungen für die
Entstehung neuer, möglichst qualifizierter,
Arbeitsplätze und unterstützt Existenzgründer. Das
erfordert eine aktive Wirtschaftsförderung der Stadt.

Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die
Ausweisung von (Potenzial-)Flächen für industrielle
und gewerbliche Entwicklungen ermöglicht.

Grünberg entwickelt ein klares Stadtprofil.
Es geht aus von den Stärken der Stadt und hebt
sie ab von vergleichbaren Städten in Deutschland.

Grünberg erhält sein Profil als attraktive Einkaufsund Gewerbestadt und baut dieses weiter aus.

Grünberg weist attraktiven und bezahlbaren
Wohnraum aus.

Grünberg strebt an, ein gesuchter Standort für
vielfältige Bildungsangebote zu werden

Grünberg gestaltet Zukunft

Workshop IV

Ökologie und Umwelt(schutz),
Klimaschutz, Landwirtschaft
Grünberg fördert die Nutzung erneuerbarer
Energien. Sie sind Chance, aber auch Herausforderung für die Stadt.

Grünberg initiiert und fördert
Energiegenossenschaften/-gemeinschaften.

Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden steigern.

Grünbergs vielfältige Kulturlandschaft soll erhalten
und gepflegt werden

Grünberg fördert die landwirtschaftliche Selbstvermarktung – regionale Produkte werden gestärkt.
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