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Zwei Tage sind (k)eine Woche  
 
 „Die geplanten Sitzungen des Gemeinderates werden im Veranstaltungskalender 
veröffentlicht. Die Tagesordnung wird im Bürgerinformationssystem ca. 1 Woche vor 
der Sitzung  hinterlegt.“ – so die Gemeinde. Verlass ist darauf nicht: Im letzten 
Amtsblatt fand sich zwar ein kleiner Hinweis auf die öffentliche Sondersitzung vom 
13.07., Tagesordnung „Leitbild 2025, Abschließende Sitzung“. Im 
Veranstaltungskalender und im Bürger-Informationssystem tauchte sie aber erst am 
Montag 11.07. auf. Die Unterlagen waren also erst zwei Tage vorher  einsehbar. Und 
ca. ein Viertel der Haushalte (= die das kostenpflichtige Amtsblatt nicht beziehen) 
konnte sich überhaupt nur so kurzfristig über den Termin informieren . 
  
Gerade mal zwei Tage für die Information der Öffentlichkeit über Inhalte und 
Termine? Das steht in krassem Widerspruch zum Leitbild. Eine zentrale Leitlinie 
lautet: „Alle Bürgerinnen und Bürger haben an der Gemeinschaft teil und gestalten 
diese mit“. Das Ziel: „Die Bürger werden an Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung beteiligt“ . Und die wichtigste aller Maßnahmen: 
Erarbeitung eines Rahmenplans für Kommunikation und  Bürgerbeteiligung.    
 
Nötig wurde die Sitzung wegen der Kritik aus den Arbeitsgruppen an Verwaltung und 
Gemeinderat. Noch bevor eine geplante „Steuerungsgruppe“ eingerichtet ist hatten 
die sich zu den alleinigen „Herren des Verfahrens“ gemacht, zu schnell nach 
eigenem Belieben gestrichen, zu wenig nachgefragt. 
 
Wie endet das Leitbild? Von Anfang an war unübersehbar: für Politik und Verwaltung 
sollte es der Freibrief für ein „Weiter so“  werden, für „urbane Visionen“ = für die 
Fleckenhöhe. Den allerdings haben die Arbeitsgruppen ausdrücklich nicht 
ausgestellt . Aus deren Maßnahmenvorschlägen wird trotzdem schon lange eifrig 
„gepickt“, Leitlinien und Ziele aber gern als „warme Worte“ abgetan. Die aber sind 
eindeutig: erneut haben sich Waldbronns Bürger für Qualität statt Quantität,  für 
eine nachhaltige Bürgerkommune  ausgesprochen.  
 
Viele weitere Informationen und Links zu Waldbronn finden sie auf 
www.unserwaldbronn.de sowie auf www.zukunft-waldbronn.de.  Bleiben sie 
immer informiert und registrieren Sie sich dort auch für den Newsletter . 
 
Wolfgang Ehrle, Gert Wicke  
 


