Aktiv im Grünen leben.
Vorwort
Eine Kommune erfolgreich zu gestalten, heißt sie zielsicher und zielorientiert zu führen.
Der Zielfindungsprozess muss systematisch, frühzeitig und grundsätzlich vor der Erstellung des
Haushaltsplanentwurfs erfolgen. Denn auf Basis der strategischen Positionierung des Rates müssen die
Mittelanforderungen für das Folgejahr erstellt, die Aufgaben benannt, die beabsichtigten Wirkungen
aufgezeigt sowie die Leistungs- und Finanzziele vorgeschlagen werden.
Von dieser grundsätzlichen Vorgehensweise wird für das Produktbuch 2014 abgewichen, da für die Jahre
2013 und 2014 ein Doppelhaushalt verabschiedet wurde. Somit steht die Ressourcenverteilung für 2014
bereits fest, so dass die Ziele für die Produkte und Leistungen sich an den bereits beschlossenen
Budgetrahmen orientieren müssen.
Von besonderer Bedeutung ist die Haushaltskonsolidierung und nach wie vor die vom Rat in 2005
beschlossene Entwicklungsstrategie:
„Lohmar – Stadt der Generationen – Aktiv im Grünen leben“.
Konkret bedeutet dies, dass Familienfreundlichkeit bei uns groß geschrieben wird und
generationsübergreifende Angebote für alle Altersgruppen bieten. Um unsere Wirtschaftskraft und
Arbeitsplätze vor Ort zu halten und zu stärken, stellen wir uns unternehmerfreundlich auf.
Wir lieben, schätzen und erleben unsere schöne Landschaft und unsere Natur. Mit unseren vielfältigen
Sportplätzen und –hallen sowie den sonstigen Sportangeboten sind wir eine sportliche Stadt.
Die Systematik des Produktbuches mit den strategischen, mehrjährigen und einjährigen Zielen erleichtert
sowohl der Politik als auch der Verwaltung die Prüfung, ob die geplanten Ziele und Maßnahmen in
Einklang mit der vom Rat beschlossenen langfristigen Zielausrichtung der Stadt Lohmar stehen.
Im Anschluss an die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen werden in dem Produktbuch laufende
Kennzahlen zu jedem Produkt dargestellt. So können Qualitäts- und Leistungsstandards festgelegt und
gemessen werden. Weiterhin kann ein interkommunaler Vergleich erfolgen.
Ob und wie die Ziele erreicht werden, wird mittels der Kennzahlen gemessen und unterjährig in den
Produktberichten dargestellt.
Ich hoffe, dass das Produktbuch 2014 die Steuerung Ihrer Arbeit unterstützt. Anregungen und
Ergänzungsvorschläge werden gerne aufgegriffen.
Lohmar, den 23.10.2013
Wolfgang Röger
Bürgermeister
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