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teitblld der Gemeinde Wedemork;
Ergönzung um ein energie - und klimopolilisches Leitbild

Sehr geehrier Hen Bürgermeister,

mit Beschluss des Gemeinderotes vom 18.01 .201 6 wurde dos Leitbild der Gemeinde
Wedemork festgeschrieben. Die beschlossenen Eckpunkte sollen ollen Hondelnden in

Politik und Verwoltung Orientierung geben und somit hondlungsleitend und

molivierend wirken. Hondlungsgrundsötze und longfristige Gesomtziele werden durch

dos Leitbild festgelegt.

Dos Leitbild louiet:

. Wir sind die Wohlfühlgemeinde der Region.

. Wir sind die fomilienfreundliche Gemeinde fÜr olle Generoiionen.

. Wir gestollen unser Zusommenleben mit Engogement und Lebendigkeit'

. Wir bieten hervorrogende Bildungsongebote fÜriedes Alter.

. Wir bewohren und entwickeln unsere Noturröume und Londschofien.

. Wir sind der otlroktive Lebens- und Wirtschoftsroum mit sehr guier
lnfrostruktur.

Die Klimokrise. olso die ökologische, politische und gesellschoftliche Krise im

Zusommenhong mit der menschengemochten globolen Erwörmung spitzt sich zu.

Hierdurch vermehri ouftretende Wetlerphönomene fÜhren zu Kotostrophen, die viel
menschliches Leid ezeugen und riesigen wirlschoftlichen Schoden onrichten.

Der Krieg in der Ukroine hot uns noch einmol ouf besondere Weise vor Augen
geführt, doss wir viel schneller ols gedochl von fossilen Energien, die CO2 ousstoßen,
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wegkommen müssen. Wir wissen ouch schon lönger, doss wir energiesporsom und
energieeffizient hondeln müssen. Wir hoben gemeinsom schon vieles ouf den Weg
gebrocht, es bleibl ober noch sehr viel zu lun.

Die SPD-Froktion hölt es doher für erforderlich und ongebrocht, die Leitziele der
Gemeinde Wedemork um ein energie - und klimopolitisches Leitbild zu ergönzen und
in der Gemeinde zu veronkern.

Dies seizt eine porteienübergreifende Diskussion und die Beieiligung von Bürgerinnen
und Bürgern vorous, die wir gerne führen möchien.
Am Ende des Diskussionsprozesses soll ein energie - und klimopolitisches Leitbild die
bisherigen Leitbilder der Gemeinde Wedemork sinnvoll ergönzen und somit ols
longfristiges Gesomtziel festlegen.
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