Pressemitteilung
Büro des Oberbürgermeisters

08.11.2017

Stadtwerkstatt zum Leitbild Hoyerswerda
Leitbild Hoyerswerda 2030: Wie setzen wir es um?
Leitbild Hoyerswerda 2030 – solidarisch, selbstbewusst, weltoffen: Der Stadtrat hat dieses neue Leitbild im Mai
2017 nach breiter Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen. Wie wird es nun umgesetzt? Antworten gibt die
kommende Stadtwerkstatt am 15.11.2017 – diesmal im VISAVIS in der Schloßstraße 2.
Mit dem Leitbild Hoyerswerda 2030 haben sich der Stadtrat, die Stadtverwaltung und die Bürgerinnen und Bürger
auf eine gemeinsame Orientierung für mehr Lebensqualität und ein gutes Miteinander in unserer Heimatstadt
verständigt. Mit dem Leitbild wollen wir uns gemeinsam den Herausforderungen selbstbewusst stellen und
unsere zukünftige Stadtpolitik solidarisch und weltoffen gestalten.
Die Diskussion um die Zukunft von Hoyerswerda geht nun in einer nächsten Stadtwerkstatt in eine neue Runde.
Die Stadtverwaltung hat alle wichtigen geplanten Maßnahmen daraufhin überprüft, ob sie das Leitbild umsetzen
können und hat sie zu einer großen Aufgabenliste zusammengefügt. Bereits im September 2017 hat der Stadtrat
nach intensiven Diskussionen und Hinweisen nun dieses „Handlungsprogramm“ zum Leitbild ebenfalls mit großer
Mehrheit beschlossen.
In vielen Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, Experten und der Verwaltung wurde vorgeschlagen,
eine transparente und nachvollziehbare Übersicht zu erarbeiten, aus der hervorgehen soll, wie weit die
Umsetzung des Leitbildes vorangekommen ist. Zunächst sind bis 2020 konkrete Aufgaben enthalten. Darüber
hinaus sind bereits jetzt auch schon bekannte und wichtige langfristige Maßnahmen aufgeführt.
Die Stadt Hoyerswerda lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, über das Handlungsprogramm und die weitere
Entwicklung unserer Stadt ins Gespräch zu kommen. An den bekannten „Thementischen“ können die Themen im
Gespräch mit Experten erläutert und Ihre Hinweise besprochen werden. Die Ergebnisse werden in die nächste
Fassung des Programms einfließen.
Städtisch leben, umbauen und neu erfinden: Wir haben uns mit dem Leitbild vorgenommen, mit einem
realistischen und selbstbewussten Blick auf die Herausforderungen auch gemeinsam modellhafte Lösungen für
den Umbau der Stadt zu entwickeln. Um diesen Stadtumbau zielgenau weiterzuführen, wurde nach vielen
Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern, Experten, Unternehmen und der Verwaltung das Maßnahmekonzept
aktualisiert und darüber der Stadtrat im Oktober 2017 informiert. Der Stand der Aktualisierung des
Maßnahmekonzeptes soll ebenfalls auf der Stadtwerkstatt vorgestellt werden.
Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Ideen, Vorschläge in die Diskussion zur Zukunft unserer Heimatstadt
einzubringen. Sie sind herzlich willkommen!

„Stadtwerkstatt Hoyerswerda“
am Mittwoch, dem 15.11.2017, 17.00 - 19:30 Uhr
VISAVIS, Schloßstraße 2 Hoyerswerda
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