Bewerbung:  Beratung  für  Projekte  im  Rahmen  der  Initiative    

Wir  wollen  Neumünster  
  
Vielen  Dank  für  Ihr  Interesse  an  einer  Beratung  im  Rahmen  der  Initiative  Wir  wollen  Neumünster.  
Damit  wir  Sie  möglichst  zielführend  beraten  können,  bitten  wir  Sie  noch  um  ein  paar  Informationen.  
Bitte  nehmen  Sie  sich  die  Zeit  und  füllen  Sie  diesen  Fragebogen  aus.  Je  mehr  wir  im  Vorfeld  wissen,  
umso  besser  können  wir  Ihnen  weiter  helfen.  
1.   Name  des  Projektes/  der  Initiative,  in  der  Sie  aktiv  sind:    
__________________________________________________________________________________  
  
  
2.   Definieren  Sie  bitte  möglichst  genau  die  Fragestellung,  zu  der  Sie  sich  Beratung  wünschen:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
  
  
3.   Beschäftigt  sich  Ihr  Projekt  mit  einem  oder  mehrerer  der  gesamtstädtischen  Ziele?  
¨  Gesellschaftlichen  Zusammenhalt  und  Demokratie  stärken  
¨  Stadtidentität  /  Besonderes  Profil  stärken  
¨  Innenstadt  attraktiver  machen  
¨  Stadtteile  entsprechend  ihren  jeweiligen  Besonderheiten  und  Bedarfen  entwickeln  
¨  Umwelt-‐  und  Lebensqualität  nachhaltig  sichern  und  verbessern  
¨  Sonstiges:  ___________________________________________________________  
  (siehe  dazu  auch  die  Ziele  des  Integrierten  Standentwicklungskonzepts  der  Stadt  Neumünster  (siehe  
Anlage).    

4.   Wie  ist  Ihr  Projektteam  zusammengesetzt  (Bitte  ankreuzen  bzw.  auswählen)?
☐  Einzelperson
☐  Verein  mit  _____  engagierten  Mitgliedern  und  ____  passiven  Mitgliedern
☐  Informelle  Gruppe  bestehend  aus  _____aktiven  Mitgliedern
☐  Sonstiges:  _______________________________________________

5.   Wenn  Ihr  Projekt  eine  Website  besitzt,  geben  Sie  diese  bitte  hier  an:  
__________________________________________________________________________________  
  
7. In  welchem  Zeitraum  könnten  Sie  an  einer  Beratung  teilnehmen  –  bitte  gerne  mehrere  Optionen  
angeben:  

Wochentag:  _________________________________              Uhrzeit:  ____________________________  
Wochentag:  _________________________________              Uhrzeit:  ____________________________  
Wochentag:  _________________________________              Uhrzeit:  ____________________________  

8.    Haben  Sie  noch  Hinweise  für  uns  oder  Fragen?  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
  
  
9.  Wie  können  wir  Sie  bei  Rückfragen  am  Besten  erreichen  (Telefon?  Email?)?  
__________________________________________________________________________________  
  
Bitte  senden  Sie  den  ausgefüllten  Fragebogen  entweder  per  Mail  an:    
Wir-‐wollen-‐NMS@neumuenster.de  oder  im  Papierformat  an  den  Bereich  „Integrierte  
Stadtentwicklung,  Großflecken  59,  24534  Neumünster,  Uta  Rautenstrauch.  Tel.:  04321  942-‐2644,  
Wir  freuen  uns  auf  Sie!  
Ihr  Wir  wollen  Neumünster-‐Team,  Johanna  Göb,  Uta  Rautenstrauch  und  Robin  Pfaff  

Das ISEK-Zielsystem der Stadt Neumünster
gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 27.03.2018

Gesamtstädtische Ziele
(Ziele mit produktbereichs- / themenübergreifender Relevanz)

-

Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken

Einwohnerzahl stabilisieren bzw. auf 80.000 bis 90.000 erhöhen
- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
- Innenstadt attraktiver machen
Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Verwaltung modernisieren

-

-

-

Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Produktbereichsziele
(Ziele mit Relevanz für einen Produktbereich / ein Thema innerhalb dieses Produktbereichs)

Produktbereich 1:
Zentrale Verwaltung

-

Digitalisierung
gestalten
Stadtverwaltung als
Arbeitgeber attraktiver
machen
Sicherheit, Ordnung
und Sauberkeit in der
Stadt gewährleisten
Im Notfall schnell,
qualifiziert und
angemessen helfen

Produktbereich 2:
Schule und Kultur

-

Attraktive schulische
Bildungsmöglichkeiten
bieten
Standort einer
Hochschule werden
Kulturelle und soziale
Teilhabe ermöglichen
bzw. erhöhen

Produktbereich 3:
Soziales und Jugend

-

-

-

Für alle Generationen und
Lebenslagen eine gute soziale
Infrastruktur bieten
Soziale Stadt sein, in der
Benachteiligungen und Notlagen
verhindert, abgemildert bzw. beseitigt
werden
Sicherstellen, dass Menschen
unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, sozialer Herkunft und
Religion gleichberechtigt unterstützt
und gefördert werden
Kindertagesstätten weiterentwickeln
und (bei entspr.
Landesgesetzgebung) kostenfrei
anbieten

Produktbereich 4:
Gesundheit und Sport

-

-

-

Gute medizinische Versorgung
bieten und die Menschen
angemessen vor
Gesundheitsgefahren schützen
Bewegungsfreundliche Stadt sein,
in der sportliche Interessen und
Bewegungswünsche gezielt
gefördert werden
Sport als wichtigen
Integrationsfaktor für alle
Menschen begreifen

Produktbereich 6:
Zentrale
Finanzleistungen

Produktbereich 5:
Gestaltung der Umwelt

-

Messeachse entwickeln
Wohnstandort attraktiv
gestalten (Schwerpunkt:
Familien)

-

Wirtschaftsstandort
strukturell stärken
Radverkehr und ÖPNV
stärken
Infrastrukturen
optimieren

-

-

Konzernstruktur
stärken

