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StAdt AuguStuSburg
Wohin soll sich Augustusburg  mittel- und langfristig entwickeln?

WArum LeitbiLdentWickLung?

Die Stadt Augustusburg wurde 1999 aus den bis dahin 
selbständigen Gemeinden Erdmannsdorf mit Kunnersdorf, 
Hennersdorf und Grünberg sowie der Stadt Augustusburg 
gebildet. Es galt die unterschiedlichen Interessen der Orte 
aufzunehmen und gleichzeitig vermittelnd zwischen den 
Stadtteilen zu wirken.

Wie Wird LeitbiLd definiert?

Leitbild – ein grobes Bild einer angestrebten Zukunft,  
welches das Handeln auf dieses Ziel hin koordiniert. Es hat 
eine Orientierungsfunktion für Entscheider und Öffent-
lichkeit.

Wohin soll sich Augustusburg mittel- und langfristig ent-
wickeln?

zieL:

Entwicklungsrichtung für die Stadt erarbeiten - nicht von 
oben herab, sondern gemeinsam mit den Bürgern.

methodische Vorgehensweise und finanzierung
❚❚ Informationsveranstaltung im Oktober 2006 mit Eröff-

nung des Leitbildprozess „Augustusburg 2020 – unser 
Weg in die Zukunft“

❚❚ Von Dezember 2006 bis März 2007 Erarbeitung einer 
Grobkonzeption

❚❚ Gründung einer Koordinierungsgruppe mit Bürger-
meisterin, den Arbeitsgruppenleitern und Vertretern des 
Stadtrates

❚❚ Erkenntnisse aus dem Leitbildprozess münden u. a. in ein 
Corporate Identity der Stadt Augustusburg

❚❚ nicht geförderte Gesamtkosten von rund 17.000 €

ergebnisse
❚❚ Erarbeitung des Leitbildes in 6 Arbeitsgruppen in 35 Be-

ratungen
❚❚ Abschluss der Konzeptphase durch den Stadtrat im  

Februar 2008
❚❚ Öffentliche Vorstellung des Leitbildes
❚❚ Abstimmung von kurz- bzw. mittelfristig Projekten durch 

die Leitbildgruppen
❚❚ Sloganentwicklung „Augustusburg eine Stadt mit Weit-

sicht“ sowie daraus folgender Logoentwicklung

Wie kann man an die menschen „rankommen“, sie ein-
binden?
Der Bürger will ganz konkret angesprochen werden. Oft 
wird eine Vorgabe erwartet, im Vordergrund sollte jedoch 
stehen, dass keine Vorgaben gemacht und die Ideen zu-
gelassen werden.

Zu beachten ist, dass dabei Erwartungen geweckt werden, 
die nicht immer erfüllt werden können. Darüber muss man 
reden und Kompromisse finden.

Stolpersteine, kritische momente im prozess
Hoher Erwartungsdruck und Ungeduld waren und sind im-
mer wieder Stolpersteine. So ein Prozess ist mittel- und 
langfristig angelegt, oft wird erwartet, dass tagesaktuelle 
Probleme sofort gelöst werden können und müssen.

Diese Befindlichkeiten konnten nicht immer zur Zufrieden-
heit aller gelöst werden, so dass Mitglieder der Arbeitsgrup-
pen ausgeschieden, aber auch neue dazu gekommen sind.

Wie weiter, geplante nächste Schritte
Das Leitbild liegt in gedruckter Form jedem Haushalt vor. 
Ganz konkret können die Maßnahmen verfolgt werden.

In den zurückliegenden zwei Jahren haben sich weitere 
Strukturen gebildet, die aus diesem Prozess hervor gegan-
gen sind.

❚❚ Kunst- und Kulturstammtisch tagt zu aktuellen Themen 
und berät

❚❚ Gründung des Seniorenstammtisches im Stadtteil mit 
speziellen Themennachmittagen

❚❚ Verein zur Kulturförderung kümmert sich um die Bele-
bung der Altstadt und setzt konkrete Aktionen um

einschätzung und Schlussfolgerung in bezug - das Ver-
hältnis zwischen ortsteilen und Stadt
❚❚ Bewusstsein, dass kein Stadtteil ohne den anderen le-

bensfähig ist, ist noch nicht verinnerlicht
❚❚ Grabenkämpfe einzelner Stadträte untereinander
❚❚ Das Bewusstsein der Außenwirkung des Schlosses der 

Stadt Augustusburg muss mehr verinnerlicht werden

Gemeinsam Stadt gestalten bedeutet, dass Aktionsgrup-
pen in die Stadtentwicklung eingebunden sind.

Aus der Leitbildarbeit heraus hat sich die Stadt 2008 am 
Wettbewerb „Ab in die Mitte“ beworben. Die Konzepter-
stellung erfolgte durch Mitwirkung von Akteuren des Leit-
bildprozesses. Der Grundtenor lautet: gemeinsam Stadt 
gestalten.

Für das Jahr 2010 wurde das Konzept fortgeschrieben. Die 
Stadt Augustusburg erhielt im Rahmen der Abschlussver-
anstaltung „Ab in die Mitte“ den Sonderpreis. Damit trägt 
der kontinuierliche Prozess seine ersten Früchte.

Das ist Motivation dem Bürger gegenüber an der konti-
nuierlichen Umsetzung des Leitbildprozesses festzuhalten. 
Der Bürger muss in diesem Prozess „mitgenommen“ werden.

Stadt Augustusburg 

Gestaltung des Bärengartenweges durch Bürger der Stadt

Der Neugeborenenempfang ist in der Stadt Augustusburg zu einer 
guten Tradition geworden. 


