
LEITBILD der Stadt Haan 
 

Teil A (beschlossen) 

 

 

 

Definition unseres Leitbilds  

 

Das Leitbild als Ausdruck des Selbstverständnisses der Stadt bildet die Voraussetzung für ein klares 

städtisches Profil und schafft die konzeptionelle Basis für die systematische Weiterentwicklung der 

Stadt als Ganzes.  

 

Es ist Ansporn und soll die Identifikation der Menschen mit unserer Stadt widerspiegeln. 

 

Das Leitbild wurde demokratisch entwickelt und abgestimmt. 

 

 

Unsere Stadt Haan mit Gruiten 

 

Haan ist eine lebens- und liebenswerte Gartenstadt im Bergischen Land. Sie ist über Jahrhunderte 

gewachsen, überschaubar und hat ca. 30.000 Einwohner. 1975 wurde im Rahmen der damaligen 

kommunalen Neugliederung Gruiten, das idyllische „historische Dorf an der Düssel“, mit der Stadt 

Haan zusammengeführt. Haan und Gruiten gehören als erhaltenswürdige selbständige Kommune 

zum Kreis Mettmann und liegen nahe Düsseldorf, der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und 

der Städte Wuppertal, Solingen und Köln.  

 

Wie in anderen Kommunen, so ist es auch in der Stadt Haan notwendig, den Herausforderungen im 

Rahmen des demografischen Wandels bei veränderten finanziellen Gegebenheiten gerecht zu 

werden.  

 

Strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft beeinflussen nachhaltig das Leben auch in unserer 

Stadt. Wir stehen vor einem tief greifenden Wandel und vielfältigen neuen Herausforderungen. Diese 

gilt es, einvernehmlich und gerecht zu bewältigen. 
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LEITBILD 
 
 
Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haan, stellen uns den gesellschaftlichen Aufgaben und 

finanziellen Veränderungen. Wir definieren den Rahmen für die weitere Entwicklung. Wir setzen uns 

für einvernehmlich definierte Ziele ein.  

 

Wir bringen durch kreative Ideen und innovative Impulse neue Entwicklungen in Gang. Wir handeln 

dabei bürgernah im Sinne der Bedürfnisse aller Alters- und Sozialgruppen, ökologisch und 

ökonomisch.  

 

Wir schaffen umfassende Transparenz über Aufgaben und Handeln in unserer Stadt. 

Wir sind gesetzestreu und tragen dazu bei, den Charakter und das positive Erscheinungsbild unserer 

Gartenstadt zu erhalten und zu stärken.  

 

Wir unterstützen und fördern als tragende Säule den Wirtschaftsstandort Haan, auch durch ein 

effizientes Stadtmarketing, weil uns bewusst ist, dass viele Wünsche nur durch eine stabile 

Wirtschaftskraft realisiert werden können. 

 

Wir achten im Rahmen einer sparsamen Haushaltsführung der Stadt auf eine solide Einnahmen- und 

Ausgabenpolitik, die prioritätengeleitet weder die zwingend notwendige Umsetzung von Maßnahmen 

beeinträchtigt noch zu höheren Belastungen oder zum Verkauf von städtischem Eigentum zulasten 

der Bürgerinnen und Bürger führt. 

 

Wir fühlen uns dem Gemeinwohl und einem einvernehmlichen Planen und Handeln verpflichtet, um 

die Lebenswelt der Menschen in unserer Stadt weiter positiv zu gestalten und noch zu verbessern.  

 

Unserem ehrenamtlichen Engagement kommt dabei eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der 

Ziele zu. Dies wollen wir durch unseren persönlichen Einsatz - auch eigener finanzieller Mittel - 

nachdrücklich unterstützen und fördern.  

 

Wir akzeptieren jeden Menschen in seiner Eigenheit, achten und anerkennen ihn als vollwertiges 

Glied unserer Gesellschaft, unabhängig von seiner sozialen oder kulturellen Herkunft und seinen 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Wir sorgen für barrierefreie Umgebungen und Angebote. 

 

Basis für das gemeinsame Handeln sind die Werte unserer freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung. 

 

Unser Grundsatz lautet: Wir tun etwas für unsere Stadt! 
  

 


