
 
 
Von: Peter Koch [mailto:peter.koch@bruckmur.at]  
Gesendet: Donnerstag, 01. September 2016 10:48 
An: Hansjürgen Schmölzer <Hansjuergen.Schmoelzer@bsx.at> 
Betreff: rückruf bei unklarheiten: 0664 4153476 
 

Sehr geehrter Herr Schmölzer, 

ich darf in diesem email die Stellungnahme der sozialdemokratischen Fraktion 
zum erarbeiteten Entwicklungsleitbild „Bruck a.d. Mur – Stadtvision 2030“ 
übermitteln: 

Vorweg möchten wir den TeilnehmerInnen an diesem Prozess herzlich für die 
aktive Arbeit danken. Dieses ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engagement war 
getragen von einer großen Zuneigung zur Stadt Bruck/Mur und einem Vertrauen 
in die zukünftige Entwicklung. Aus unserer Sicht sollte dieser Prozess der 
gemeinsamen Erarbeitung durch die Stakeholder der Präambel vorangestellt 
werden und sollten alle TeilnehmerInnen auch in einer kleinen Dankadresse 
abschließend Erwähnung finden. Damit versteht sich unserer Auffassung nach 
auch von selbst, dass die grundsätzliche Struktur des Leitbildes 
(=Markenpositionierung, Leitsätze) beibehalten werden soll. 

Sollten durch  Fraktionen Ergänzungsvorschläge oder weitergehende 
Änderungsvorschläge eingebracht werden, so wären diese in einem 
abschließenden Prozessschritt mit den Stakeholdern zu  besprechen. 

Zu den einzelnen,  sehr ins Detail gehenden Entwicklungszielen schlagen wir 
vor, diese zusammenzufassen und einzelne Doppelnennungen zu evaluieren. Es 
sollte aus unserer Sicht derzeit auch sorgsam mit örtlichen Festlegungen 
(Bildungskampus, usf) umgegangen werden. Die überarbeiteten 
Entwicklungsziele sollten dem Leitbild als Beilage angefügt sein. Vorangestellt 
sollte diesen Vorschlägen nochmals der leicht ergänzte Satz der Präambel sein:  

„Die in dieser Anlage enthaltenen Vorschläge sind ein 2016 erarbeiteter 
Ideenpool, aus dem geschöpft werden kann. Vieles davon wird umsetzbar sein. 
Manches vielleicht von der Realität überholt oder durch bessere Ideen ersetzt 
werden. Manches ist vielleicht im Moment noch nicht finanzierbar. Ebenso 
wie eine Stadt ein lebendiger, dynamischer Lebensraum ist, ist auch dieser 
Leitbildprozess dynamisch und offen. So können zusätzliche Themen 
entstehen und neue Themen- und Entwicklungsfelder in den nächsten Jahren 
ergänzt werden. Dieses Leitbild ist als Richtschnur und lebendiges Dokument 
zu verstehen“ 

  



Als Ergänzung schlagen wir einen Passus vor, der den Bereich der Politik und 
der operativen Ebene (=Verwaltung) beschreibt und aufbereitet. Unserer 
Auffassung nach kommt beiden hier besondere Bedeutung zu und sollte dies in 
etwa folgendermaßen formuliert werden: 

 „Besondere Bedeutung im Leitbild der Stadt Bruck kommen der Politik und 
der Verwaltung der Stadt Bruck zu. In Sinne der Partizipation ist es im Sinne 
einer Selbstverpflichtung  vorrangiges Anliegen, die im Leitbild genannten 
Themen- und Entwicklungsfelder zu verfolgen, Prozesse zu ermöglichen, zu 
begleiten  und umzusetzen. Dies wird auch in einer besonderen 
organisatorischen Struktur (Steuergruppe Leitbild) mit definierten 
Befugnissen und einer regelmäßigen jährlichen Evaluierung mit den 
Stakeholdern seinen Niederschlag finden“. 

 Zu den Anmerkungen der ÖVP: 

Bruck an der Mur strebt an: ok 

Entwicklungsziele:-Textvorschlag: Neben der Verankerung der Stadt Bruck in 
einer der größten europäischen Wirtschaftsregionen sind Klein- und 
Mittelbetriebe……. 

KUHaus: ok 

 KPÖ:  

Ergänzung leistbarer Wohnraum ok,  

GRÜNEN zum selben Thema auch ok: (etwa dabei ist  der Revitalisierung 
bestehender Bausubstanz in der Innenstadt besonderes Augenmerk zu 
schenken) 

GRÜN: Umwelt- Präambel ok 

  

mfg 

   

Peter Koch, MAS 

 


