
Kurz-Sitzungsprotokoll 
 
Leitbild Karlsbad 2020 - AK Wirtschaft und Berufsor ientierung 
vom 17. August 2015 im Rathaus Ittersbach 
Beginn: 19.45 Uhr,  Ende: 21 Uhr 
 
Moderation:  Hr.  Dr. Adler 
Anwesende: Heike Christmann, Joachim Guthmann, Günther Prokopy, Gabriella Jansen 
Entschuldigte: Ulrike Seiter und Klaus Bertel 
 
TOP: 
Durchsprache wg/ Weiterentwicklung Leitfaden „Innerortsentwicklung der Gemeinde 
Karlsbad“ 
 
 
In der letzten Sitzung (29.6.2015) war besprochen worden, dass Herr Guthmann weitere 
Ergänzungsvorschläge entgegennehmen würde, um basierend auf jenen 
themenspezifischen Einreichungen für diesen Termin einen neuen Gesamtentwurf 
zusammenstellen zu können. 
 
Auf der Grundlage des in den letzten Sitzungen Erarbeiteten und der (bereits bei der 
letzten Sitzung) durch Frau Seiter mitgebrachten Vorschläge hat Herr Guthmann einen 
nach Zielgruppen aufgeteilten Leitfadenentwurf erarbeitet und allen Teilnehmern überreicht. 
 
Folgende Punkte wurden während der Sitzung durchgesprochen: 
 
– geplant war die Aufteilung des Innerortsentwicklungsleitfadens nach Zielgruppen 
(Handel, Investoren, Eigentümer, Gemeinde); bei der nächsten Sitzung evtl. andere 
Strukturierung beschließen, da zu viele Überschneidungen im bisherigen Entwurf 
vorliegen 
– bei der nächsten AK-Zusammenkunft prüfen, ob zielgruppen- oder z.B. 
projektbezogene 2er- (oder 3er-) Gruppen aus den Mitgliedern der AKs  zusammengestellt 
werden könnten, die sich dann der jeweiligen Themenschwerpunkte annehmen 
– klar ist, dass durch die AKs nur Anregungen erarbeitet werden können, bestenfalls 
„Empfehlungspapiere“ für Projekte, die dann den Gemeinderäten vorgestellt werden 
– durch einen zukünftig besseren und ausführlicheren Austausch  mit den 
Gemeinderäten kann dann eruiert werden, ob schon ohnehin ähnliche Gedankengänge 
bei den Gemeinderäten vorliegen und so eher ein Konsens gefunden werden 
– im nächsten Schritt könnten dann in einigen vorgeschlagenen Bereichen/Projekten 
Umsetzungen bewilligt werden, insofern diese für die Gemeinde auch finanziell tragbar 
sind 
– da nach der 1.Leitbildphase nach 2001 das Leitbild etwas in den Schubladen 
verstaubte und bis auf wenige (aber gut angenommene) Projekte nicht richtig umgesetzt 
wurde, ist dies diesmal zu vermeiden 
– hierzu sollte geprüft werden, welche Stabstelle sich konsequent der Überwachung 
und Leitbild-Umsetzung annimmt – hier evtl. Fachbereichszuordnung zu prüfen 
(Stabstellenwechsel ? Chefsache ?) 
            ... 
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– zur nächsten Sitzung werden alle Ortsvorsteher eingeladen, um die o.a. Punkte 
vorzustellen und durchzusprechen 
– der zukünfitge Leitfaden soll so erarbeitet werden, dass er umsetzungsreif 
vorgestellt und bewilligt werden könnte 
– d.h. bei bestimmten Projektvorschlägen müsste dann eine 
„Bepreisung“ durchgerechnet und festgelegt werden, um den Entscheidern die Arbeit zu 
erleichtern 
– hierzu wären auch Fördertöpfe des Bundes zu prüfen, inwiefern diese mitgenutzt 
werden könnten – diese müssten aber wiederum auch für die Gemeindefinanzen tragbar 
sein, da oft Mitverpflichtungen entstehen, wenn bestimmte Fördergelder fließen 
 
Die nächste Sitzung findet am Donenrstag, den 24. September 2015 im Rathaus 
Langesteinbach statt, die Einladung erfolgt separat. 
 
 
 
Karlsbad, den 18.8.2015                                                   gez. Gabriella Jansen 
 


