
Der AnlAss

❚❚ Hoyerswerdaer Akteure erwarten eine einheitliche Leit-
idee zur Zukunft der Stadt

❚❚ Langfristige Ziele werden im demografischen Wandel 
immer wichtiger

❚❚ Bürger wollen bei Zukunftsfragen mitbestimmen
❚❚ Stadtentwicklung ist nicht nur Planen und Bauen
❚❚ Erwartungen der Bürger an die Stadt: Gesamtkonzepte 

und keine Insellösungen
❚❚ Knappe Kassen führen zur Neufestlegung von Prioritäten

DAs Ziel

❚❚ Wegweisende Stadtidee für motiviertes Handeln
❚❚ Stadt positiv darstellen lernen – sich selbst besser wahr-

nehmen
❚❚ Kommunale Navigationshilfe für wichtige Zukunftsent-

scheidungen
❚❚ Als Führungskonzept für die Entscheidungsträger aus 

Politik und Verwaltung

 

Der ProZess

Unser Anspruch war gemeinsam Antworten auf die Zu-
kunftsfragen für Hoyerswerda herausarbeiten:
❚❚ Wer sind wir und wer wollen wir sein?
❚❚ Wie werden wir 2025 leben?
❚❚ Was passiert mit unserer Stadt?
❚❚ Wie sieht man uns und wie wollen wir von außen gese-

hen werden?
❚❚ Wie unterscheiden wir uns von anderen Städten?
❚❚ Welche Trends und Zukunftsentwicklungen bestimmen 

zukünftig unser Leben?
❚❚ Wo liegen für uns die besten Zukunftschancen?
❚❚ Was kann unsere Stadt Wettbewerbsvorteile verschaffen?
❚❚ Wie können wir die gewünschte Zukunft planen und  

gestalten?

ergebnisse unD erfolgsfAktoren
 
❚❚ Entwicklung von Visionen, grundsätzlichen Zielen und 

Handlungserfordernissen für alle wichtigen Bereiche 
der Stadtentwicklung

❚❚ Lokale Antworten auf die Auswirkungen und Heraus-
forderungen des Demografischen Wandels im Netzwerk 
der aktiven Stadtgesellschaft entwickeln

❚❚ Konsequente Orientierung an den Zukunftschancen für 
die Stadt

❚❚ Einbeziehung von über 200 wichtigen Akteuren, Mul-
tiplikatoren, Entscheidungsträgern und Meinungsbild-
nern der Stadt

❚❚ Organisation eines breiten und öffentlichen Kommuni-
kationsprozesses
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