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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN laden zur EinwohnerInnen-Sprechstunde 
„Leidbild oder Leitbild – Zukunftsstrategie für unseren Landkreis?“ 
ein, sowie zur anschließenden öffentlichen Fraktionssitzung

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Potsdam-Mittelmark hatte sich 
auf ihrer Neujahrsklausur u.a. intensiv mit der Diskussion um ein Leitbild für unseren 
Landkreis auseinandergesetzt. Sie kritisiert den wenig transparenten Umgang mit ei-
ner Zukunftsstrategie, die zur Leitlinie künftiger Haushaltsansätze werden soll und da-
mit letztlich alle EinwohnerInnen des Landkreses betrifft. Die Fraktion will versuchen, 
interessierte EinwohnerInnen stärker einzubinden und lädt daher zum Austausch ein.

„Wir fragen uns: wie kann der Leitbildprozess gelingen?“ so Dr. Axel Mueller, sozialpo-
litischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. „Haben die Einwohner im 
Kreis den Prozess schon bemerkt? Was bewirkt er? Gibt es etwas, mit dem wir uns, die 
wir hier leben, mit dem Landkreis identifizieren? Was ist das Besondere an Potsdam-
Mittelmark, bzw. was soll es werden, um attraktiv für die Menschen zu sein oder zu 
werden, die hier leben oder die beschließen, sich hier anzusiedeln zu wollen?“

Die Bündnisgrünen stellen sich diese Fragen und wollen aus den Erfahrungen des Leit-
bildprozesses in Bad Belzig lernen, um in die kreislichen Strategiekonferenzen neue 
Aspekte einzubringen. Daher wurde Herr Dr. Kirchner eingeladen, der in Bad Belzig für 
den Leitbildprozess zuständig ist. „Es reicht nicht aus, die Prognosen der demografi-
schen Entwicklung lediglich zur Kenntnis zu nehmen“ so Dr. Mueller weiter. „Die Ein-
wohner des Landkreises und ihre politisch Verantwortlichen müssen das Heft des Han-
delns in die Hand nehmen. Wir müssen die Daseinsvorsorge sichern, weiche Standort-
bedingungen verbessern und damit auch Signale für die wirtschaftliche Entwicklung 
aussenden. Dies muss mit den Einwohnern in einem offenen Dialog geschehen!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mit zu diskutieren:

am Montag, den 30. Januar 2012 um 16:30 Uhr 
in Bad Belzig, Landratsamt, Niemöllerstraße 1 (Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Im Anschluss folgen die öffentlichen Beratungen der GRÜNEn Kreistagsfraktion ab 18.00 Uhr,
u.a. zur Energiestrategie des Landkreises: wie erreichen wir Null-Emmission?

Rückfragen bitte an Dr. Axel Mueller, Tel. 033203 – 243 94
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GRÜNE Fraktion lädt ein: Sprechstunde zur Leitbilddiskussion


