
Pressemitteilung des Bürgerarbeitskreises Leitbild vom 27.06.2008 

 

Dr. Weber bleibt Moderator  

 

Alle Ratsfraktionen haben die geleistete Arbeit des Bürgerarbeitskreises Leitbild 

anerkennend und positiv gewürdigt. Der Bürgerarbeitskreis führt seine erfolgreiche 

Tätigkeit auch darauf zurück, dass der einstimmig gewählte Koordinator des 

Leitungsteams, Herr Dr. Weber, als hervorragender und durch seine frühere berufliche 

Tätigkeit in Ministerien ausgewiesener Fachmann die Erstellung des Haaner Leitbilds 

neutral und unabhängig – also „mit unverstelltem Blick“ - moderiert. Die Mehrfachfunktion 

von Herrn Dr. Weber als Moderator (Diskussionsleiter) und Sprecher des 

Bürgerarbeitskreises Leitbild führte zur übergeordneten Funktionsbezeichnung 

„Koordinator des Leitungsteams“. 

 

Der Bürgerarbeitskreis ist nun mehr als nur erstaunt, dass der Rat einen Moderator sucht, 

ohne ein Einvernehmen mit dem Bürgerarbeitskreis hergestellt zu haben. Der 

Bürgerarbeitskreis ist zudem über die Aussage des Bürgermeisters in der Ratssitzung am 

24.06.2008 befremdet, dass Herr Dr. Weber angeblich erklärt haben soll, dass er die 

Moderation für das Leitbild nicht übernehmen will. Zum einen stimmt diese Aussage nicht, 

zum anderen ist sie auch sachlich falsch, da Herr Dr. Weber die Entwicklung eines 

Leitbilds von Anfang an erfolgreich moderiert, wie man am Ergebnis des erarbeiteten 

Entwurfs erkennen kann. Unverständlich ist auch die plötzliche Eile des Bürgermeisters, 

einen anderen Moderator finden zu wollen. Der Bürgerarbeitskreis will sich nicht in 

Spekulationen ergehen, warum der Bürgermeister auf einmal so auffällig drängt, 

nachdem er selbst ein Leitbild für nicht notwendig erachtet hatte. 

 

Erstaunt ist der Bürgerarbeitskreis auch über die Äußerung des stellvertretenden 

Bürgermeisters, Herrn Stracke, dass sich die Politik aus der Leitbilderstellung heraus 

halten sollte, obwohl es gerade die vornehmste Aufgabe und sogar Pflicht der Politik 

wäre, ein Leitbild mit Beteiligung der Verwaltung zusammen mit den Bürgerinnen und 

Bürgern zu erstellen.  

 

Er begrüßt den konstruktiven Vorschlag des FDP-Fraktionsvorsitzenden, Herrn Ruppert, 

dass Aktivitäten des Rates zum Leitbild im Einvernehmen mit dem Bürgerarbeitskreis 

erfolgen sollten. Der Bürgerarbeitskreis ist gesprächsbereit, wenn andere Personen, 

Herrn Dr. Weber vor allem bei seiner arbeits- und zeitaufwendigen Tätigkeit beim Leitbild 

als Co-Moderatoren unterstützen würden.  
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Der Bürgerarbeitskreis lehnt grundsätzlich Personen als Partner und Co-Moderatoren ab, 

die für diese Tätigkeit bezahlt werden oder bezahlt werden wollen. Der Arbeitskreis hat 

nicht kostenlos  

und zeitaufwändig gearbeitet, damit jetzt in der Schlussphase eine bezahlte Person 

mitwirkt.  

 

 

 

 

 

Welche Funktion soll der vom Rat eingesetzte Moderator eigentlich haben, außer lediglich 

die Diskussion in einer öffentlichen Veranstaltung zu leiten? Hinzu kommt, dass, falls eine 

externe Person moderieren würde, diese über die Haaner Verhältnisse nicht ausreichend 

kennt. Oder käme  

eine Person aus Haan in Frage, die trotz mehrfacher Aufforderung am Leitbild 

mitzuarbeiten, bisher nicht in Erscheinung getreten ist, also kein besonderes Interesse 

am Leitbild gezeigt hat.  

 

Der Bürgerarbeitskreis hat nichts dagegen, dass, nachdem der Leitbildentwurf mit 

interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Herbst abschließend diskutiert und 

abgestimmt wurde, ein vom Rat bestimmter Moderator kostenlos die künftige Arbeit 

übernimmt, das heißt die Umsetzung des Leitbilds moderiert.  

Der Bürgerarbeitskreis Leitbild steht geschlossen, vertrauensvoll und mit großer 

Hochachtung, auch wegen der von ihm geleisteten Arbeit, hinter seinem gewählten 

Moderator, Herrn Dr. Weber.  


