Von Zeit zu Zeit ist es im Leben wichtig, einmal inne zu halten. Und zu
schauen, wo man gerade steht. Und warum. Und wo es eigentlich
hingehen soll.
All das steht in einem Zukunftsprofil das helfen soll, gut für die
kommende Zeit gerüstet zu sein. Dafür muss man allerdings ehrlich in
den Spiegel schauen und die eigenen Stärken und Schwächen erkennen.
Denn das ist der Stand der Dinge, die Ausgangsbasis. Anschließend
können Visionen entwickelt werden. Am besten gemeinsam von Bürgerinnen und Bürgern,
den vielen Expertinnen und Experten aus Unternehmen und Institutionen, Verbänden und
Vereinen, aber auch der Verwaltung und der Politik. Denn gemeinsam haben wir es in der
Hand, die richtigen Veränderungen herbeizuführen. Zum Wohl aller im Landkreis lebenden
und arbeitenden Menschen.
Das Zukunftsprofil beschreibt verlässlich, wie das Leben in unserem Landkreis in den
nächsten Jahren aussehen soll. Es hält die Gegenwart fest und plant die Zukunft ohne die
Vergangenheit zu leugnen. Denn der Landkreis Wolfenbüttel hat das Wohl der Bürgerinnen
und Bürger im Blick. Deshalb will er möglichst viel für eine gute Zukunft bewegen und
Perspektiven bieten. Und nicht nur die Bürgerinnen und Bürger sollen den Landkreis als
verlässlichen Partner verstehen, sondern auch Unternehmen, Institutionen, Verbände,
Vereine und viele mehr.
In einem guten Zukunftsprofil steckt eine Menge Arbeit. Ein breiter und offener Prozess
bringt Ergebnisse, in denen sich viele Menschen widerfinden. Aber er braucht auch seine
Zeit. Im ersten Schritt wurden die vielen Expertinnen und Experten dieses Landkreises
befragt, um ihr Wissen zu verschiedensten Themen wie Arbeit, Wirtschaft, Umwelt oder
Energie, Klima, Sport und Freizeit, Tourismus, Mobilität einzufangen. Der Landkreis verfügt
dank dieser Menschen über ein ausgesprochen umfangreiches Know‐How zu allen
gesellschaftlich relevanten Themen. Ebenso wie all die vielen Verwaltungsmitarbeiterinnen
und Verwaltungsmitarbeiter, die sich tagtäglich mit den Belangen der Bürgerinnen und
Bürger auseinandersetzen. Auch sie sind aktiv in den Prozess mit einbezogen wie auch die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller kreisangehörigen Gemeinden und
Samtgemeinden.
In den nun beginnenden Gemeindekonferenzen geht der Landkreis mit seinen Bürgerinnen
und Bürgern in den Dialog, um eine gemeinsame Richtschnur für künftiges Handeln zu
entwickeln.
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