Strategische Entwicklungsplanung Overath 2040
Einladung
zur öffentlichen Auftaktveranstaltung
am Samstag, den 18.09.2021, in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr,
in der Aula des Schulzentrums, Pérenchiesstrasse 3, 51491 Overath
(Einlass ab 10.30 Uhr!)
Der Rat der Stadt Overath hat sich im Frühjahr d. J. für diesen Schritt entschieden, weil eine
strategische Entwicklungsplanung die stadtweiten, übergeordneten Ziele, bündelt. Hieraus
lassen sich die kommunalen Handlungsfelder und Notwendigkeiten zur Erreichung der Ziele
ableiten, die den roten Faden für das städtische Handeln bilden. Die strategischen Ziele
werden u.a. auf der Ebene der Bauleitplanung den Rahmen für die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes geben und damit die Grundlage für die weiteren anstehenden
Prozesse legen.
Ziel ist es, in einem konzentrierten Prozess, nachhaltige Ideen für die Gesamtstadt zu
entwickeln, um die Stadt Overath zukunftsfähig zu gestalten sowie im regionalen Kontext zu
stärken.
Kern dieses Prozesses ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Daher
wird die strategische Entwicklungsplanung Overath 2040 mit einem breiten Informations- und
Beteiligungsprozess verknüpft, in den Bürgerinnen und Bürger (Kinder, Jugendliche,
Erwachsene), politische Akteure, Vertreter der Wirtschaft sowie Ehrenamtliche, Vereine,
Bürgerinitiativen und (Interessens-) Verbände eingebunden werden.
Der Prozess in dieser konzentrierten Form wird möglich, weil bereits Grundlagen vorhanden
sind und in die Definition der aufeinander abgestimmten strategischen Ziele einfließen
können. Eine Vielzahl an sektoralen Planungen und Konzepten seit Beginn der 2000erJahre und Ergebnisse aus dem Leitbild können nunmehr im Prozess der strategischen
Entwicklungsplanung aufgearbeitet, gegen- und untereinander abgeglichen und auf
Widersprüchlichkeiten in der Zielsetzung untersucht werden, um einerseits Aktualität zu
erreichen und andererseits Handlungsfelder für die zukünftige Entwicklung und
Positionierung in der Region abzuleiten.
Die Strategische Entwicklungsplanung zielt in einem zweiten Schritt explizit auch auf das
„Wann“ ab. Zudem sollen die Ziele so formuliert sein, dass sich das „Wie“ ableiten lässt.
Sie setzt auf den vorhandenen Grundlagen auf, ergänzt, wo nötig und moderiert damit ein
fortschreibungsfähiges Instrument zur Zukunftsgestaltung Overaths, die als mittlere
kreisangehörige Stadt im Zentrum des Rheinlandes - wie viele andere Kommunen auch den permanenten gesellschaftlichen Veränderungen mit langfristigen Auswirkungen
unterworfen ist.
Die Strategische Entwicklungsplanung ist ein partizipatives Instrument zur
Zukunftsgestaltung Overaths, das einen abgestimmten Handlungsrahmen in Zeiten der
gesellschaftlichen Veränderungen darstellt.

Dieser Prozess zur Definition der strategischen Ziele wird folglich keine einmalige
Veranstaltung bleiben.
Die strategischen Ziele werden in regelmäßigen Abständen in einer sich permanent
wandelnden Welt auf Aktualität überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben.
An diesem Tag stehen folgende Themenfelder in einzelnen Arbeitsgruppen zur Diskussion:
1.

Wohnen und Wohnumfeld

2.

Mobilität

3.

Infrastruktur

4.

Natur und Freiraum

5.

Klima

6.

Bildung

7.

Kultur

8.

Wirtschaft

9.

Städtische Finanzwirtschaft

Zu diesem für die Stadt Overath bedeutsamen Entwicklungsprozess, der eine Weichenstellung
für die nächsten ca. 20 Jahre sein wird, laden wir alle Bürgerinnen und Bürger (Kinder,
Jugendliche, Erwachsene) sowie diejenigen, die mit dieser Stadt in enger Verbindung stehen,
recht herzlich ein.
Eine Anmeldung ist bis zum 13.09.2021 möglich über https://www.overath.de/anmeldungveranstaltung-2021-09-18.aspx
Dabei können bis zu 3 der 9 Themenfelder benannt werden, allerdings ist die endgültige
Zuweisung zur Teilnahme auf max. 2 Arbeitsgruppen begrenzt.
Wir freuen uns, eine Vielzahl von Interessenten begrüßen zu können.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister
Hinweise unter Berücksichtigung der Corona- Schutzverordnung:
-

Einhaltung der 3G -Regel (Geimpft, Genesen, Getestet/ Gültigkeit des Testergebnisses
max. 48 Stunden); es findet hierzu eine Einlasskontrolle statt!!

-

Maskenpflicht mit medizinischer Maske (bei Wortbeiträgen kann die Maske
abgenommen werden)

