
Leitbild für die Stadt Einbeck – Stand 27.04.2015

Ideenbörse für Slogan:

Einbeck … – aus Tradition den EINen Schritt voraus
Tradition bewahren, Lebensqualität sichern, Zukunft gestalten
Traditionsbewusst, l(i)ebenswert, zukunftsorientiert)

Unter Wahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck 
sollen die Lebensqualität und das Wohl der Menschen unserer Stadt langfristig 
gewährleistet und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen 
nachhaltig entwickelt werden.

Die Inhalte nachfolgenden Leitbildes stellen die Handlungsmaxime für Einbeck dar:

Einbeck zeichnet sich durch ein wirtschaftsfreundliches Klima  aus.

Zugunsten kommender Generationen streben wir einen ausgeglichenen Haushalt an. 
Unsere Ziele sind die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit , die 
Schonung natürlicher Ressourcen und die Verwendung innovativer Technologien.

Familienfreundliche Strukturen  erhalten und entwickeln wir unter Berücksichtigung 
des gesellschaftlichen Wandels weiter.

Initiativen für Jugend und Senioren sowie generatio nenübergreifende 
Freizeitaktivitäten  sichern und fördern wir nachhaltig. Sie bilden die Grundlage für 
eine hohe Lebensqualität in unserer Stadt.

Touristische und kulturelle Stärken entwickeln wir mit dem Ziel weiter, Einbeck als 
herausragenden Botschafter Niedersachsens  wahrnehmbar zu machen.

Wir schaffen und erhalten ein hochwertiges Kulturangebot , um die Attraktivität 
unserer Stadt zu steigern und allen Menschen vor Ort vielfältige Kulturerfahrungen 
zu ermöglichen. Dabei fördern wir ehrenamtliches Engagement  auch im 
Kulturbereich und in der Heimatpflege.

Durch die intelligente Zusammenführung von Individual- und öffentlichem 
Personennahverkehr verbinden wir die Ortsteile mit der Kernstadt und den 
Oberzentren und optimieren die Mobilität .

Die Stadtverwaltung versteht sich als moderner Dienstleister für Bürgerschaft und 
Unternehmen.
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Wirtschaftsförderung

Einbeck zeichnet sich durch ein wirtschaftsfreundli ches Klima aus.

Durch gezielte Wirtschaftsförderung bauen wir unsere Attraktivität als Standort 
für Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft 
weiter aus und fördern weiche Standortfaktoren zur Gewinnung und Bindung 
qualifizierter Arbeits- und Führungskräfte.

Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Stärkung des Mittelstandes und 
dem Erhalt und Ausbau eines gesunden Branchenmix' innerhalb Einbecks. 
Gesundheits- und Fürsorgeeinrichtungen kommt eine besondere Bedeutung zu. 
Durch deren weitere Entwicklung werden Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 
geschaffen und den Erfordernissen einer alternden Gesellschaft mit 
veränderten Bedarfen Rechnung getragen.

Existenzgründer/innen und Jungunternehmer/innen unterstützen und fördern 
wir.

Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus, Unternehmen beim Erhalt und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Arbeitskräftesicherung  zu unterstützen. 
Unter Berücksichtigung des Rückgangs des Arbeitskräftepotentials setzen wir 
die Entwicklung weicher Standortfaktoren fort, um innovative und gut 
ausgebildete Personen an Einbeck zu binden oder zu gewinnen. Wir legen Wert 
darauf, Menschen mit Förderbedarf im Blick zu behalten und passen 
Möglichkeiten der Integration in den Arbeitsmarkt an.

Die Vorzüge eines Lebens in Einbeck wie z. B. vielfältige 
Erholungsmöglichkeiten, Kultur- und Freizeitangebote, sowie außerschulische 
Bildungseinrichtungen bieten eine hohe Lebensqualität und spielen  für die 
Fachkräftegewinnung und -bindung ebenso eine zentrale Rolle, wie die 
Entwicklung von attraktivem und zeitgemäßem Raum für Wohnen und Handel 
im Bestand sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen in der 
Kernstadt und den Ortsteilen.

Nachhaltigkeit

Zugunsten kommender Generationen streben wir einen ausgeglichenen 
Haushalt an. Unsere Ziele sind die Sicherstellung d er finanziellen 
Leistungsfähigkeit, die Schonung natürlicher Ressou rcen und die Verwendung 
innovativer Technologien.

Unser Ziel ist es, die kommunalen Ausgaben und Einnahmen dauerhaft in ein 
angemessenes, zukunftsfähiges Verhältnis zu bringen.

Dabei ist wichtig, dass unsere Stadt strukturell entlastet wird und sichere kommunale 
Einnahmequellen erhalten bleiben. Ein ausgeglichener Haushalt ist für uns die 
Voraussetzung für generationengerechtes Handeln.



Wir nutzen die bestehenden kommunalen Möglichkeiten, um die Schonung 
natürlicher Ressourcen und die Nutzung innovativer Technologien voranzubringen.

Besonders wertvolle Landschaftsräume wie z. B. Hube (Stadtwald) mit dem 
„Märchenwald“ und Greener Wald, Altendorfer Berg und Naturerlebnisraum 
Dohrenberg erhalten und entwickeln wir als naturbezogene Erholungs- und Lernorte.

Unser Beschaffungs- und Vergabewesen richten wir an sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Kriterien aus. Das gilt insbesondere bei der Durchführung von 
Baumaßnahmen (z. B. Gebäudesanierungen), der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen (z. B. Reinigungsleistungen, Öffentlicher Personennahverkehr, 
Verpflegung in Schulen und Kindertagesstätten) und im Beschaffungswesen (z. B. IT-
Ausstattung, Fahrzeuge, Ökostrom, Reinigungsmittel, Lebensmittel).

Nachhaltigkeit verlangt von uns ein Denken, das über die Grenzen der Fachbereiche 
hinausgeht und Wirtschaft, Ökologie und Soziales zusammenbringt. Wir bereiten 
eine Klimaschutzstrategie für unsere Stadt vor. Ein zentraler Ansprechpartner in der 
Verwaltung soll als Schnittstelle für die Planung und Umsetzung von 
Klimaschutzprojekten fungieren.
.
In unserer Vorbildfunktion für Bürger und Unternehmen unserer Stadt richten wir 
Eigenbetriebe, Stadtwerke und andere kommunale Unternehmen nachhaltig aus. Wir 
senken nachhaltig den Energieverbrauch unserer Einrichtungen und setzen uns 
dafür ein, dass auch ortsansässige Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger 
ihre gesellschaftliche Verantwortung verstärkt wahrnehmen.

Familien

Familienfreundliche Strukturen erhalten und entwick eln wir unter 
Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels wei ter.

Der demografische Wandel stellt Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen 
und Wirtschaft vor neue Aufgaben. Er wird zahlreiche Handlungsfelder verändern, 
von der Kinderbetreuung bis zur Pflege von Seniorinnen und Senioren. Die 
strategischen Planungen der Stadt Einbeck müssen diesen Veränderungen im 
Generationenverhältnis Rechnung tragen.

Neue Familienstrukturen, ein verändertes Freizeitverhalten, sich wandelnde 
Ansprüche an die Gesellschaft sowie die rasante Entwicklung in der Arbeitswelt und 
im Verlauf der Lebensarbeitszeit sind Faktoren, die wir stärker berücksichtigen. Auch 
der Inklusion in allen Lebensbereichen lassen wir verstärkt Aufmerksamkeit und 
Unterstützung zukommen.

Bildung beginnt bereits weit unterhalb des Vorschulalters. Wir stehen im 
Kinderbetreuungsbereich vor weiteren großen Herausforderungen: Die Bedürfnisse 
der Eltern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, nehmen wir ernst. Das 
inhaltlich vielfältige Angebot an Kinderbetreuungsangeboten erhalten und verbessern 
wir bedarfsgerecht. Wichtig ist uns das Angebot von altersübergreifenden Gruppen, 
aber auch die verstärkte Zusammenarbeit von Kindergärten und Schulen, besonders 
in den Dörfern. 
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Sowohl das Angebot an Krippenplätzen als auch die Plätze zur 
Schulkinderbetreuung bauen wir bedarfsorientiert, flexibel, verlässlich und gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben aus.

Eine Schul- und Berufsausbildung, welche die Fähigkeiten aller Kinder und 
Jugendlichen optimal fördert und ihnen eine bestmögliche Perspektive eröffnet, hat 
für uns größte Priorität. Die zukunftsorientierte Schulentwicklungsplanung unter 
Beteiligung von Eltern- und Lehrervertretern ist dafür eine wichtige Voraussetzung. 
Wir setzen uns für eine Vielfalt der Schulformen im Stadtgebiet und den Erhalt 
wohnortnaher Grundschulen unter pädagogischen Gesichtspunkten ein. 
Ganztagsunterricht trägt zur Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit durch 
zusätzliche Fördermöglichkeiten und verlässliche Betreuung bei. Mit der Einführung 
von Ganztagsangeboten an allen Grundschulen sind wir hier gut aufgestellt und 
werden als Stadt weiter unterstützend mitwirken. Eine sinnvolle ergänzende 
Betreuung nach der Schule und auch in den Ferien sehen wir jedoch auch zukünftig 
als notwendig an.

Stadtbibliothek, Museen und die Musikschulen haben als außerschulische 
Bildungsstätten ihre Bedeutung und bedürfen unserer Unterstützung.

Jugend und Senioren

Initiativen für Jugend und Senioren sowie generatio nenübergreifende 
Freizeitaktivitäten sichern und fördern wir nachhal tig. Sie bilden die Grundlage 
für eine hohe Lebensqualität in unserer Stadt.

Wir setzen uns dafür ein, dass die in Einbeck betriebene engagierte kommunale 
Jugendarbeit auf diesem Standard bleibt. Dazu gehören neben den Angeboten im 
Haus der Jugend auch die Arbeit des Familienservicebüros und die Jugendarbeit in 
den Vereinen. Hier forcieren wir eine weitere Vernetzung und Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus investieren wir in flexible Straßensozialarbeit und 
Präventionsprojekte, um auch Jugendliche zu erreichen, die sich außerhalb 
organisierter Jugendarbeit verwirklichen wollen. Durch die Fusion mit der Gemeinde 
Kreiensen verfügt die Stadt Einbeck über zwei Jugendpfleger; bei 46 Ortschaften 
sehen wir hierfür die weitere Notwendigkeit.

Das Haus der Jugend bietet eine hervorragende Angebotspalette. Mit der 
Neugestaltung des Hauses der Jugend berücksichtigen wir aktuell die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen. Auch ist eine multifunktionelle Event- und 
Funsporthalle dringend nötig. Kinder und Jugendliche werden durch viele 
Beteiligungsprojekte zur Mitbestimmung für Themen in ihrem Geltungsbereich 
einbezogen. Wir sehen darüber hinaus die Notwendigkeit eines beständigen 
demokratischen Forums für die Einbecker Jugend, damit sich diese mehr einbringen 
kann. Unser Ziel ist es, eine bessere Jugendgastronomie in unserer Stadt zu 
etablieren. Sie unterstützt den Aufenthaltswert für einheimische und auswärtige junge 
Gäste. Das neu zu gestaltende Jugendgästehaus bietet eine sinnvolle Ergänzung.



Durch Sicherung und nachhaltige Förderung von Vereinen, Initiativen und Gruppen 
geben wir Menschen weiterhin die Möglichkeit, sich durch ehrenamtliches 
Engagement für eine bessere Lebensqualität in unserer Stadt einzubringen. Vereine, 
die kommunale Sportstätten übernommen haben, werden sich auf eine verlässliche 
finanzielle Unterstützung durch die Stadt Einbeck weiterhin verlassen können. Die 
Sportstätten müssen in baulicher, energetischer und funktionaler Hinsicht den 
Anforderungen der Einbecker Bevölkerung gerecht werden..

Wir werden  den Breiten-, Gesundheits- und Leistungssport gleichermaßen 
unterstützen. Ein breites sportliches Angebot und die Ausrichtung regionaler und 
überregionaler Sportveranstaltungen steigern die soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Einbeck. Dabei streben wir eine Vernetzung der 
unterschiedlichen Angebote und Strukturen an.

Die Seniorenbetreuung in Einbeck betrachten wir als wichtige Aufgabe. Bestehende 
Einrichtungen wie Pflegedienste, Essen auf Rädern, Seniorenarbeit der 
Wohlfahrtsverbände etc. bedürfen dabei unserer Unterstützung. Darüber hinaus 
werden Initiativen gefördert, die das Zusammenleben von Jung und Alt ermöglichen. 
Ein bedarfsgerechtes Beratungsangebot soll wertvolle Unterstützung leisten. Die 
stationäre und ambulante medizinische Versorgung muss dauerhaft mindestens auf 
dem vorhandenen Standard erhalten bleiben und auch die speziellen Bedürfnisse 
der Senioren berücksichtigen. Eine gute Zusammenarbeit von hausärztlicher 
Versorgung, Fachärzten und Einbecker Bürgerspital sehen wir hierbei als 
unerlässlich an.

Der seit Jahren aktive Einbecker Seniorenrat rückt immer wieder die Bedürfnisse der 
älteren Generation und der Menschen mit Behinderungen in unser Blickfeld. Diese 
wertvolle Arbeit unterstützen wir und suchen gemeinsam nach Lösungen für 
aufgezeigte Probleme.

In Einbeck gibt es bereits gute Seniorenwohnanlagen, Pflegeheime und 
Betreuungseinrichtungen. Besonderes Augenmerk legen wir zukünftig auf alternative 
Wohnformen und Mobilität in jeglicher Form. Wir wollen Menschen die Möglichkeit 
geben, sich so lange wie es geht in ihrem gewohnten Umfeld bzw. selbstbestimmten 
und bezahlbarem Lebensraum aufzuhalten und an den angebotenen Aktivitäten 
teilzunehmen. Hierzu ist ein senioren- und behindertengerechter und damit 
barrierefreier Zugang zu öffentlichem Raum und Gebäuden notwendig.

Tourismu  s  

Touristische und kulturelle Stärken entwickeln wir mit dem Ziel weiter, Einbeck 
als herausragenden Botschafter Niedersachsens wahrn ehmbar zu machen.

Der Tourismus leistet schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in 
Einbeck. Diese Wirtschaftskraft gilt es im abgestimmten Zusammenspiel von 
Stadtentwicklung, Kultur und Natur nachhaltig zu fördern.
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Dabei ist unsere Stadt als Standort zwischen Tradition und Moderne insbesondere 
für
 
� Fachwerk und Braukunst

� traditionelles Handwerk
(Blaudruck, Senfherstellung, Patchwork, Salzgewinnung u. a.)

� technische Entwicklung und Wissensvermittlung
(PS.SPEICHER)

� ernährungswissenschaftliche Erkenntnisvermittlung
(KWS-Pflanzgarten)

� Naturerlebnisse zwischen Harz und Weserbergland
(Stadtwald, Polder, Burgen, Wandern und Radwandern)

� Kultur- und Gaumengenüsse
(Theater, Museen, Musikschulen, Gastronomie)

� Tagungs-, Bildungs- und Seminartourismus
 
in ihrer ganzen Vielfalt zu erfassen und hierauf klar auszurichten.
 
Besucherlenkung, Stadtbildgestaltung (u.a. die Sauberkeit) und Koordination des 
City - Managements verbessern  wir kontinuierlich.

Kultur- und Heimatpflege

Wir schaffen und erhalten ein hochwertiges Kulturan gebot, um die Attraktivität 
unserer Stadt zu steigern und allen Menschen vor Or t vielfältige 
Kulturerfahrungen zu ermöglichen. Dabei fördern wir  ehrenamtliches 
Engagement auch im Kulturbereich und in der Heimatp flege.

Wir orientieren uns an einem Kulturbegriff, der Kultur als wichtige Möglichkeit 
gesellschaftlicher Einbindung aller im Stadtgebiet lebenden Bevölkerungsgruppen 
begreift.

Einbeck hat sich als Standort für Musik an mehreren Musikschulen und auf privaten 
Bühnen einen guten Ruf erarbeitet. Lebendiges Theater im Bendow Theater ist für 
eine Stadt wie Einbeck außergewöhnlich und soll als Markenzeichen ausgebaut 
werden. Weitere Bausteine des kulturellen Lebens sind der PS.SPEICHER und das 
Stadtmuseum mit dem RadHaus.

Wir verstehen Kulturpolitik nicht nur als Kunstpolitik, sondern schließen 
die kulturellen, sozialen und politischen Interessen und Bedürfnisse der Menschen 
ebenso ein wie kulturelle Bildung und die Pflege der Lebensumwelt als Heimat 
(Alltagskultur, Baukultur und Denkmalschutz, Pflege von Landschaft und Natur).



Die Förderung und Ermöglichung von Kulturerfahrungen für möglichst viele Bürger 
des Stadtgebiets tragen zur Schaffung von Chancengleichheit bei und sind 
Grundlage gesellschaftlichen Zusammenhalts. Vielfältige Kulturangebote für alle 
Menschen sind für uns wichtiger Baustein für ein friedliches Zusammenleben in der 
Zivilgesellschaft.

Mit der Kulturförderung verfolgen wir das Ziel, Angebotsumfang und -vielfalt in der 
Kultur unter Berücksichtigung der Prinzipien der Subsidiarität und der 
Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

Wir gestalten Kulturförderung so, dass sie dem persönlichen und wirtschaftlichen 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wie dem von Unternehmen Raum gibt. 
Dazu steht für uns in ganz besonderer Weise die Förderung des Ehrenamtes im 
Kulturbereich sowie in der Heimatpflege im Vordergrund. Wir wollen strukturelle 
Rahmenbedingungen schaffen bzw. weiterentwickeln, um die Attraktivität des 
bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich, insbesondere auch für jüngere 
Mitbürger, zu steigern. Unser Ziel ist die Bewahrung des historischen Erbes sowohl 
in der vom Fachwerk und dem Brauhandwerk geprägten Kernstadt als auch in den 
zum Teil landwirtschaftlich geprägten Ortsteilen.

Unsere besondere kulturpolitische Aufmerksamkeit gilt einer Förderung, die kulturelle 
Angebote aus der Abhängigkeit öffentlicher Subventionen herausführt und sich somit 
nachhaltig auf die Vielfalt kultureller Angebote in Einbeck auswirkt.

Mobilität und Kommunikation

Durch die intelligente Zusammenführung von Individu al- und öffentlichem 
Personennahverkehr verbinden wir die Ortsteile mit der Kernstadt und den 
Oberzentren und optimieren die Mobilität.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist für die Mobilität der Menschen in 
unserer Stadt im Hinblick auf den demografischen Wandel unverzichtbar. Dies gilt 
sowohl für die Busverbindungen der Ortsteile zur Kernstadt als auch für den 
Stadtbusverkehr. Unser Ziel ist eine Optimierung der Mobilität durch eine intelligente 
Zusammenführung von Individual- und öffentlichem Personennahverkehr.

Dem bedarfsgerechten Ausbau der Verbindung Bahnhof Kreiensen und 
Einbeck/Mitte messen wir dabei eine besondere Bedeutung zu. Hierzu gehört für uns 
auch die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Salzderhelden - Einbeck/Mitte.

Um die Verzahnung des Individualverkehrs und des ÖPNV zu erreichen, muss der 
Zentrale Busbahnhof Einbeck den technischen Anforderungen angepasst und neu 
gestaltet werden.  Auch sehen wir die Notwendigkeit ausreichender 
Pendlerparkplätze für alle Verkehrsteilnehmer an den Bahnhöfen in Einbeck.

Im Rahmen eines integrierten Verkehrskonzeptes entwickeln wir die sinnvolle 
Verknüpfung von Individualverkehr und ÖPNV weiter.
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Darüber hinaus wollen wir der besonderen Lage unserer Stadt an den 
überregionalen Radwegenetzen Rechnung tragen und Einbeck zur 
fahrradfreundlichen Stadt entwickeln.

Eine besondere Chance sehen wir in der E-Mobilität. Die Schaffung der 
Schnellladestation am PS.SPEICHER ist ein erster Schritt zu einer Infrastruktur für 
den Alltagsbetrieb von entsprechenden Kraftfahrzeugen und E-Bikes.

Zu einer funktionierenden Infrastruktur gehören auch schnelle Internetverbindungen. 
Gerade die Stadt Einbeck mit ihren vielen Ortsteilen steht hierbei vor einer großen 
Herausforderung. Unser Ziel ist es, dass in allen Ortsteilen Internet und 
Kommunikation mit leistungsfähigen Übertragungsraten verfügbar sind und 
Unternehmen auf ein bedarfsgerechtes Angebot zurückgreifen können.

Moderne Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung versteht sich als moderner Dien stleister für Bürgerschaft 
und Unternehmen.

Die Verwaltung der Stadt Einbeck ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das 
personell, organisatorisch und prozessual den Erwartungen entspricht, die 
Bürgerschaft, Wirtschaft, Politik und Gäste an eine zeitgemäße Verwaltung haben. 
Die Verwaltung ist dabei flexibel aufgestellt, um auch auf künftige Herausforderungen 
zeitnah angemessen reagieren zu können.

Transparenz und Kooperation sind der rote Faden, der Verwaltung, Bürgerschaft, 
Wirtschaft, Politik und Gäste zu Partnern eines respektvollen und wertschätzenden 
Miteinanders werden lässt.


