Gemeindekonferenz in der Wolfenbütteler Lindenhalle
Neue Ideen für das Zukunftsprofil des Landkreises
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03.12.2014:

Glatteis in Wolfenbüttel: Durch das Blaulicht der
Feuerwehren traute sich immerhin ein Dutzend
Besucherinnen und Besucher in die Lindenhalle.
Der Landkreis Wolfenbüttel als Veranstalter und
die Braunschweiger Agentur just be als
Dienstleisterin für das Projekt „Zukunftsprofil des
Landkreises Wolfenbüttel“ entschlossen sich
deshalb, das übliche Vorgehen für die
Gemeindekonferenz zu ändern. Statt an
mehreren kleinen Tischen mit jeweiligen
Gemeindekonferenz Zukunftsprofil des
Landkreises in der Lindenhalle. Vorn
gemeinsam mit Landrätin Christiana
Steinbrügge: Heike Bartels (links) und
Astrid Elisat von der Agentur just be.

Moderatorinnen nahm man nun gemeinsam Platz
in großer Runde.

„Mit dem Zukunftsprofil möchten wir eine
Richtschnur für unser zukünftiges Handeln
entwickeln“, begründete die rechtzeitig aus Berlin eingetroffene Landrätin Christiana
Steinbrügge den Anlass des Treffens. Nach der Begrüßung übernahmen Heike
Bartels und Astrid Elisat von just be die Moderation. Sie schrieben die von den
Menschen am Tisch erlebten Vor- und Nachteile des Landkreises Wolfenbüttel auf
Papierbögen auf, die im Rahmen des Zukunftsprofils ausgewertet werden. Mehrere
neue und überraschende Ideen kamen so in Wolfenbüttel auf. Gerade auch auf
Feldern wie der Wirtschaftsförderung, der Zukunft der Sportvereine oder der Lage
der Bildung in Wolfenbüttel und im Landkreis kamen Analysen und Vorschläge von
hoher Qualität.
Wie bereits in den vergangenen Veranstaltungen zeigte sich so auch in der
Lindenhalle, warum die Zukunftsprofil-Gemeindekonferenzen für die Bürgerinnen und
Bürger des Landkreises ein Mittel darstellen, die direkte Umgebung mitzugestalten.
Die Verbindung zur Politik ist direkt – die Landrätin sitzt mit am Tisch. Und es
herrscht ein angenehmes Klima.
Mit den Gemeindekonferenzen hat der Landkreis also eine zeitlich begrenzte
Begegnungsstätte geschaffen – ideal für das Ziel, ein Leitbild für die Zukunft zu
entwickeln. Christiana Steinbrügge: „Ich freue mich auf den 9. Dezember, wenn in
Baddeckenstedt die letzte Gemeindekonferenz dieses Jahres stattfindet. Wenn Sie
zwischen den Jahren die Zeit finden, sich den Online-Fragebogen für das
Zukunftsprofil anzuschauen, bin ich Ihnen dankbar. Lebt doch das Zukunftsprofil von
Ihren Ideen.“

