„Leitbild Braunfels“
Gliederung
o Geleitwort
o Wer wir sind
o Warum dieses Leitbild ?
o Was wir bieten
o Unsere Gäste und Besucher
o Unsere Bürgerinnen und Bürger
o Wie wir uns verwalten

„Leitbild Braunfels“
Geleitwort:
Dieses Leitbild wurde in den Jahren 2002 bis 2004 von den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt entwickelt, seine
Umsetzung soll von den städtischen Gremien unterstützt und
gefördert werden. Es ist eine Vision für die nächsten zehn bis
fünfzehn Jahre und zeigt, wofür Braunfels in der Zukunft stehen
möchte. Gleichzeitig ist das Leitbild Richtschnur und Messlatte
für zielgerichtetes und nachhaltiges Handeln von öffentlicher
und privater Seite. Die schrittweise Umsetzung des Leitbildes
dient der Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Braunfels, der
Erhöhung der Lebensqualität ihrer Bürger und der Erhöhung der
Attraktivität und Anziehungskraft für ihre Gäste.
An diesem Leitbild wollen wir uns messen und messen lassen.

„Leitbild Braunfels“
Wer wir sind
Braunfels ist ein malerisches Städtchen im Lahntal zwischen
Westerwald und Taunus. Es besteht aus der sogenannten
Kernstadt und den Stadtteilen Altenkirchen, Bonbaden,
Philippstein, Neukirchen und Tiefenbach. Sein Stadtbild hat
schon Rilke nach einem Besuch zu einer stimmungsvollen
Beschreibung der Stadt und des Schlosses angeregt.
Braunfels ist Trägerin des Europapreises und hat vielfältige
internationale
Beziehungen
und
Städtepartnerschaften
aufgebaut.
Braunfels
verkörpert
eine
einzigartige
Symbiose
von
Geschichte, Gesundheit, Kultur, Natur, Sport und Wirtschaft. Es
präsentiert sich als lebenswerte Umgebung und ist ein
interessantes Besuchsziel für Menschen aller Altersklassen.
Braunfels ist Mittelpunkt und Schwerpunkt der Region
Mittelhessen, im Lahntal zwischen Taunus und Westerwald.
Braunfels lädt Sie ein, entspannen Sie, schöpfen Sie Kraft und
bringen Sie Körper, Seele und Geist in Einklang.

„Leitbild Braunfels“
Warum dieses Leitbild?
Das Leitbild soll dazu beitragen
 das Selbstbild und Selbstverständnis der Stadt Braunfels und
ihrer Stadtteile gegenüber Bürgern, Gästen und Besuchern
zu festigen. Es prägt somit das Erscheinungsbild der Stadt
nach innen und außen.

 Braunfels als attraktiv, weltoffen und zukunftsgerichtet
auszuweisen,

 Richtschnur und Orientierungsmarke für das zielgerichtete
und nachhaltige Handeln der Verwaltung und der Bürger zu
sein

 einen Ordnungsfaktor für die Legitimation und Koordination
von Maßnahmen und Handlungen der Politik und der
Verwaltung, insbesondere im Umgang mit knappen
Ressourcen darzustellen

 die Identifikation der Bürger mit Braunfels und seinen
Stadtteilen und ihr Wir-Gefühl untereinander zu fördern.

 die Wirtschaftskraft, die Lebensqualität und die Attraktivität
von Braunfels für Einwohner, Gäste und Besucher zu
erhöhen und zu stärken.

„Leitbild Braunfels“
Was wir bieten
Das Angebot von Braunfels ist vielseitig. Es hat jedem
Interesse, jedem Geschmack und jeder Altersklasse etwas zu
bieten.
 Bildung, Kunst und Kultur
Wir sind gut,.....
Braunfels hat ein reichhaltiges Kulturangebot in Form von
Ausstellungen, Museen, Konzerten und Märkten. Es verfügt über
vielseitig nutzbare Veranstaltungsorte für alle denkbaren Ereignisse
und
eine
landschaftliche
Umgebung,
die
eine
naturnahe
Erlebnispädagogik möglich machen.
Braunfels bietet ein modernes und wohnortnahes Bildungsangebot als
Standort mehrerer Grundschulen sowie einer Gesamtschule.
Die weitläufige Schlossanlage und der Kurpark „Herrengarten“ sind
ausgewiesene Kulturdenkmale sowie ideale Orte für künstlerische und
kulturelle Erlebnisse und Begegnungen jeder Art auf hohem Niveau.

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass
 den Gästen unserer Stadt und ihren Bürgern aus allen Alterstufen
und aus allen Stadtteilen, ein generationen-übergreifendes familienund jugendfreundliches Bildungs-, Kunst- und Kulturangebot zur
Verfügung steht und mit Interesse angenommen wird.
 alle zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür genutzt werden.
 das Bildungsangebot um eine gymnasiale Oberstufe erweitert wird,
um Braunfels als Wohnort für junge Familien attraktiver zu machen.

„Leitbild Braunfels“
 Gesundheit und Sport
Wir sind gut,.....
Braunfels bietet über ein umfassendes medizinisches Angebot aus
Kliniken,
niedergelassenen
Ärzten
und
weiteren
Gesundheitseinrichtungen
an.
Seine
Kliniken
verfügen
über
angemessene
Bettenkapazitäten,
sowie
eine
hervorragende
medizinische Infrastruktur. Braunfels zeichnet sich durch ein
besonders gutes Angebot in Prävention, Therapie und Reha sowie eine
optimale Betreuung für Senioren mit dem dazu gehörigen geriatrischen
Angebot aus.
Das Wissen um die Einheit von Körper, Seele und Geist ist bei den
Gesundheitsanbietern gelebte Praxis.
Vom Golf bis zum Luftsport, vom Schwimmen bis zum Tennis sowie
zum Wandern, Joggen, Walken und Radfahren und vielem mehr reicht
das Sportangebot in Braunfels. Es kann individuell oder im Verein
erlebt und ausgeübt werden. Jeder Interessierte findet ein seinen
Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechendes Angebot für seine
sportliche Betätigung.

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass
 Braunfels sich als Stadt mit umfassendem Angebot für Prävention,
Therapie und Rehabilitation weiterentwickelt.
 Patienten, Gäste und Bürger der Region und aus ganz Deutschland
von
den
vernetzten
Gesundheitsund
Sportangeboten,
maßgeschneiderten
Leistungen
sowie
Erholungsmöglichkeiten
profitieren.
 Auch in Zukunft der gute Ruf von Braunfels als Stadt des
Wohlbefindens und der Erholung gefördert und ausgebaut wird.

„Leitbild Braunfels“
 Handel, Wirtschaft und Verkehr
Wir sind gut,.....
Von der Verkehrslage ist Braunfels mehrfach begünstigt. Es liegt
nahezu zentral in Deutschland sowie zwischen den Ballungsräumen von
„Rhein-Main“ und „Rhein-Ruhr“. Wenig entfernt von Braunfels
verlaufen wichtige Autobahnen sowohl in Nord-Süd- als auch in WestOst-Richtung. Die Nähe zu den Flughäfen Frankfurt-Main und KölnBonn ist ein weiteres Plus. Die kurze Erreichbarkeit von Braunfels aus
allen Richtungen Deutschlands erweist sich als hervorragender
Standortvorteil.
Wo Wohnen und Leben Freude macht: fern der Hektik macht das
Einkaufen in stressfreiem Umfeld und auf kurzen Wegen in den
alteingesessenen, persönlich geführten Geschäften und in den gut
sortierten Einkaufsmärkten einfach Spaß.
Braunfels ist offen für die Ansiedlung
umweltbewusster Unternehmen.

umweltfreundlicher

und

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass
 Menschen der Region, Besucher und Feriengäste Braunfels als
die besondere Einkaufsstadt schätzen.
 Die Stadt auch außerhalb touristischer Saisonzeiten mit
besonderen Angeboten, altem Handwerk, Aktionen und
Spezialitäten zum Einkaufen und Bummeln in Gassen und
Straßen einlädt.

 Braunfels und seine Stadtteile verstärkter Anziehungspunkt für
mittelständisches Handwerk, Gewerbe und Dienstleister werden.

„Leitbild Braunfels“
 Natur und Umwelt
Wir sind gut,.....
Braunfels ist umgeben von einer vielfältigen Naturlandschaft mit
herrlichen alten Wäldern und naturnahen Bachtälern. Wasseramsel,
Eisvogel und Gebirgsstelze bevölkern das Weihergebiet am
geschichtsträchtigen, liebevoll renovierten Stadtmuseum Obermühle.
Der über 300 Jahre alte „Fürstliche Tiergarten“ ist ein Naturerlebnis für
Jung und Alt.
Die wald- und auenreiche Landschaft im Landschaftsschutzgebiet
Taunus an Lindel-, Iser- und Solmsbach bis zum Lahntal ist ein
attraktives Ziel für Braunfelser und Gäste. Hier kann die Natur in Ruhe,
aber auch die Bewegung auf den Rad- und Wanderwegen zwischen den
idyllischen Stadtteilen genossen werden.
Braunfels, seine Bürger und seine Gäste wissen um die Bedeutung
dieser natürlichen Ressourcen und tragen dazu bei sie zu erhalten und
zu entwickeln.

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass
 Umwelt und Natur mit ihren natürlichen Ressourcen erhalten und
Erholungsmöglichkeiten in Stadt und Landschaft erhöht wird.
 Einrichtungen und Angebote für die stille Erholung, als auch für
aktives Naturerleben geschaffen werden. Z.B. „Naturerlebniswelt für
Kinder“ an der Obermühle, Themenwanderwege und Führungen im
Tiergarten und Schlosspark

„Leitbild Braunfels“
 Schloss Braunfels
Wir sind gut,.....
Das weithin aus allen Richtungen sichtbare Braunfelser Schloss hat
eine einmalige Silhouette. Es ist seit mehr als 750 Jahren in
Familienbesitz und bildet ein lebendiges Kulturdenkmal.
Die ganzjährigen täglichen Führungen sowie Erlebnisführungen und
Sonderveranstaltungen bieten den Gästen das Besondere, auch zu
Zeiten, in denen andere Schlösser und Burgen die Saison beendet
haben.

Privat erhalten, mit seiner einmaligen Architektur, Sammlungen
besonderer Kunstschätze und dem beeindruckenden Schlosspark
verbindet das Schloss jahrhundertealte Familientradition mit
Aufgeschlossenheit für das Neue

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass


Schloss Braunfels überregional noch bekannter wird



Jung und Alt das hochwertige Führungs- und Kulturangebot, in
dem Geschichte lebendig wird, schätzen und nutzen.

„Leitbild Braunfels“
 Tourismus und Gastronomie
Wir sind gut,.....
Braunfels ist ein touristischer Anziehungspunkt Mittelhessens. Der
staatlich anerkannte Luftkurort dient als Start- und Zielort für die
vielfältigen Exkursionen in der Ferienregion Lahntal, Taunus und
Westerwald. Die Einwohner schätzen Braunfels und seine Stadtteile als
Wohnort mit hoher Lebensqualität. Besucher schätzen Braunfels und
seine Stadtteile als beliebtes Ausflugsziel und attraktiven Tagungsort.
Unsere Gastronomie bietet sowohl traditionelle hessische Küche als
auch internationale Spezialitäten auf hohem Niveau. Sie trägt jedem
Geschmack und Anspruch Rechnung.

...und wir entwickeln uns ständig weiter.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass
 sich Braunfels mit der Verbindung von vielseitigem Kunst- und
Kulturleben, umfassendem Gesundheits- und Sportangebot,
zentraler Lage, unberührter Natur, und dem Zusammenspiel von
Geschichte und Moderne zu einem touristischen Ziel der besonderen
Art entwickelt,
 sich Braunfels als attraktiver Urlaubsort und Tagungsort sowie
Treffpunkt für Künstler und Kunstgewerbetreibende profiliert und
seine Gäste zum längeren Aufenthalt einlädt.
 die touristische und gastronomische Attraktivität von Braunfels
verstärkt und weiterentwickelt wird. Hierzu ist jeder Interessent
herzlich eingeladen.

„Leitbild Braunfels“
Unsere Gäste und Besucher
Unseren Gästen und Besuchern begegnen wir aufgeschlossen
und freundlich.
Wir freuen uns über deren Interesse an Braunfels und tun alles,
dass sie wiederkommen. Wir sind gute Gastgeber und
respektieren Kultur, Persönlichkeit und Individualität unserer
Gäste. Den Angehörigen unserer Klinikpatienten begegnen wir
anteilnehmend und hilfsbereit.
Wir wissen, dass die Erfahrungen unserer Gäste und Besucher
mit uns deren Urteil über Braunfels in der ganzen Welt prägt.

„Leitbild Braunfels“
Unsere Bürgerinnen und Bürger
Unsere Bürgerinnen und Bürger sind zugewandt und
aufgeschlossen. Sie nehmen aktiven Anteil am politischen
Geschehen und der Entwicklung unserer Stadt.
Sie sind in vielfältiger Form ehrenamtlich für Braunfels tätig.
Wir
fördern
dieses
ehrenamtliche
Engagement
durch
Transparenz der Politik und Teilhabe an den politischen
Willensbildungsprozessen.
Durch die Mitgliedschaft und engagierte Mitarbeit in
verschiedenen Vereinen tragen sie dazu bei, Braunfels
vielseitig, kulturell und sportlich attraktiv zu halten. Dabei
bringen sie motiviert und eigeninitiativ ihr spezifisches Wissen
und ihr Können ein.
Sie sind stolz auf ihr schönes Braunfels und bereit, auch in
Zukunft ihren Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadt zu
leisten.

„Leitbild Braunfels“
Wie wir uns verwalten
Unsere Verwaltung ist bürgernah, kostenbewusst und
unbürokratisch.
Ihre
Strukturen
und
Prozesse
sind
leistungsfördernd und erfolgsorientiert. Wir entwickeln sie
ständig weiter. Die Informatik nützen wir, um wirtschaftlich und
kundenfreundlich zu arbeiten.
Unser Finanzgebaren ist seriös, transparent und entspricht den
Gesetzen.

„Leitbild Braunfels“
Erklärung der Arbeitsgruppensprecher
zum
„Leitbild Braunfels“

In einer Vielzahl von Workshops und Arbeitsgruppen-Sitzungen
wurde eine Ist-Analyse und SWOT-Analyse sowie eine
Sekundärbefragung der Braunfelser Bevölkerung und der
Touristen durchgeführt. Basierend auf diesen Ergebnissen
wurde für jeden thematischen Bereich des Stadtmarketings,
nämlich
•
•
•
•
•
•
•

Bildung, Kunst, Kultur und Lebensqualität
Tourismus und Gastronomie
Schloss Braunfels
Handel, Wirtschaft und Verkehr
Natur und Umwelt
Gesundheit und Sport
Management

ein
Gesamtziel
mit
entsprechenden
Einzel-Maßnahmen
formuliert (Maßnahmen-Katalog). Alle strategischen Elemente
wurden unter einem Management-Ziel zusammengefasst. Die
so entstandenen sieben Ziele sollen – bei konsequenter
Umsetzung – in ihrer Kombination zur Erreichung des Oberziels
führen, das heißt, zur Verwirklichung des Leitbildes.

„Leitbild Braunfels“
Das vorliegende Kernpapier zum Leitbild enthält
• die externen Chancen der Stadt Braunfels, die es in
der zukünftigen Entwicklung zu nutzen gilt;
• die internen Stärken, die weiter ausgebaut werden
müssen;
• die Ziele, auf die alle Aktivitäten und Maßnahmen
auszurichten sind;
• die wichtigsten Maßnahmen, die zur Zielerreichung
führen sollen;
• die Vision: Braunfels 2015

„Leitbild Braunfels“
Geschichte, Natur und Kultur erleben
in der Bilderbuchstadt Braunfels
Im Lahntal zwischen Westerwald und Taunus, umgeben von
herrlichen Wäldern und Bachtälern, vereinen wir in Braunfels
Natur, Kultur und Bildung sowie Gesundheit, Sport und
Wohlgefühl. Es ist die Symbiose aus diesen Säulen, die die
Europastadt Braunfels mit seinen vielfältigen internationalen
Verbindungen und Städtepartnerschaften so einzigartig macht.
Bürger und Gäste jeden Alters fühlen sich wohl in dem
charmanten Städtchen mit der historischen Kulisse und dem
märchenhaften Schloss, das schon von weitem seine Besucher
begrüßt. Hier wird Geschichte durch kulturelle und historische
Veranstaltungen erlebbar. Die romantischen Gassen und Plätze
mit altem Kunsthandwerk, Geschäften und Lokalen laden zum
gemütlichen Bummeln, Einkaufen und Verweilen ein.
Braunfels ist eine Stadt mit umfassendem Angebot in
Prävention, Therapie und Rehabilitation und ein überregional
anerkanntes
Zentrum
für
Fortund
Weiterbildungseinrichtungen im Bereich Gesundheit. Die
Braunfelser Bürger schätzen die vielfältige Vereinslandschaft,
hohe
Wohnqualität
und
Familienfreundlichkeit.
Unsere
Gastronomie bietet sowohl traditionelle hessische Küche als
auch internationale Spezialitäten auf hohem Niveau.
Fern der Alltagshektik genießen die Gäste die Idylle und
Beschaulichkeit der Stadt, erkunden die historisch gewachsenen
Stadtteile, nutzen die vielfältigen Gesundheitsangebote und
Sportmöglichkeiten, oder unternehmen erholsame Rundgänge
durch die Natur.
Braunfels lädt Sie ein
entspannen Sie
schöpfen Sie Kraft
bringen Sie Körper, Seele und Geist in Einklang

