PRESSEINFORMATION
Bad Säckingen, KW 40

Konkretisierung des Leitbild-Entwurfs Bad Säckingen 2035
Neben dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEK), welches derzeit für die Stadt
Bad Säckingen durch die Arbeitsgemeinschaft Komm…zept / Kommunalentwicklung
GmbH (KE) erarbeitet wird, entwickelt die Stadt, ober besser die Bürger*innen von Bad
Säckingen, parallel ein Leitbild mit Visionen und konkreten Zielsetzungen für die Stadt
bis 2035.
Hierzu hat bereits ein erster Bürgerdialog am 27. Juli im Kursaal Bad Säckingen stattgefunden, an dem ca. 30 Interessierte teilgenommen haben. In 4 thematischen Arbeitsgruppen (Zusammenleben in Bad Säckingen, Wohnen und Arbeiten, Zukunftsfähige Mobilität, Umwelt und
Natur) wurden Ideen zur künftigen Entwicklung der Stadt gesammelt. Unterstützt wurden die
Mitwirkenden bei Ihrer Arbeit durch Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und den Moderator
Frank Leichsenring (Büro Komm…zept). Auch einige Stadträte und Bürgermeister Guhl haben
an der Ideenfindung teilgenommen.
Die Ergebnisse sind nun in einem Ergebnisprotokoll zusammengefasst, das als wesentliche
Anlage den Leitbild-Entwurf beinhaltet, in dem alle bisher zusammen getragenen Ideen, also
- Visionen, was man 2035 erreicht haben will
- Leitziele, an denen sich die Entwicklung orientieren soll
- und letztlich Maßnahmenvorschläge, die hierzu sukzessive umgesetzt werden sollen.
Als Ergebnis des ersten Bürgerdialogs liegen nun überwiegend Maßnahmenvorschläge vor,
was nachvollziehbar ist, weil diese für konkrete Bedürfnisse der Teilnehmenden stehen. Für
ein Bürger-Leitbild, das dereinst Richtschnur für die künftige Stadtentwicklung sein soll,
braucht es aber vor allem Visionen und Leitziele.
In einem zweiten Bürgerdialog sollen diese nun, auch abgeleitet aus den Maßnahmenvorschlägen, gemeinsam entwickelt werden. Hierfür liegt ein vorstrukturierter Entwurf eines Leitbilds mit den bisherigen Ergebnissen vor, der die gemeinsame Arbeit erleichtern wird. Die Veranstaltung wird erneut durch eine externe Moderation unterstützt.
Der zweite Bürgerdialog zur Erarbeitung des Leitbilds Bad Säckingen 2035 findet am 23. November 2019, in der Zeit von 9 – 12 Uhr, in der Mensa des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen statt. Eingeladen sind all diejenigen, die sich für die zukünftige Entwicklung ihrer Stadt
einbringen wollen, gerne auch diejenigen, die beim ersten Mal schon dabei waren.
Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.bad-saeckingen.de.
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