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Präambel:
Wir sind eine lebenswerte und weltoffene Stadt
Melle ist ein starkes Mittelzentrum und eine
Kulturregion in reizvoller Landschaft. Melle hat als
Flächenstadt mit der Vielfalt der unterschiedlichen
Stadtteile ein einzigartiges Profil. Gute Gemeinschaft
sowie die regionale und kulturelle Verwurzelung sind
für uns eine besondere Verpflichtung.
Wir sorgen als Stadt zwischen den Oberzentren
Osnabrück und Bielefeld für eine nachhaltige soziale,
ökologische und wirtschaftliche Entwicklung und
verbinden Gegensätzliches zu einer starken Einheit.
Dabei sind wir der Tradition und dem Fortschritt
gleichermaßen verpflichtet.

Wir nehmen die Bedürfnisse unserer
Bürgerinnen und Bürger ernst
Leitgedanken:
Wir pflegen ein aktives und respektvolles
Miteinander in der Stadt und sind stolz auf die
Vielfalt unserer Menschen und Kulturen. Melle
bietet ein attraktives Lebensumfeld. Dazu gehört
unter anderem ein breites Spektrum an Wohnmöglichkeiten, Arbeitsplätzen, medizinischer
Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen, sportlichen und kulturellen
Angeboten. Diese Angebote werden wir gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern pflegen und
weiterentwickeln.

Wir sind eine soziale Stadt und pflegen
ein solidarisches Miteinander
Leitgedanken:
Wir setzen uns für Familie und Lebensgemeinschaften
in den unterschiedlichsten Formen als Grundlage von
Gemeinschaft und Gesellschaft ein. Wir fördern das
Miteinander und die Begegnung aller Menschen auf der
Basis gegenseitiger Wertschätzung. Wir setzen uns
aktiv mit den Chancen und Herausforderungen des
demografischen Wandels auseinander.
Für uns ist die Zusammenarbeit mit Kirchen,
anerkannten Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbänden, sozialen Einrichtungen, Vereinen und
engagierten Menschen wichtig.

Wir fördern ehrenamtliches
Engagement, Vereine und Verbände
Leitgedanken:
Wir sind stolz auf die zahlreichen Aktivitäten
unserer Vereine und Verbände sowie das
vielfältige ehrenamtliche Engagement in unserer
Stadt. Sie bilden das Rückgrat unserer städtischen und regionalen Gemeinschaft. Wir fördern
dieses Engagement weiterhin und beschreiten
dabei auch neue und kreative Wege. Wir werden
den Aufbau eines Netzwerkes des Ehrenamtes als
praktizierte Solidarität unterstützen.

Wir verstärken die nachhaltige und
ökologische Stadt- und Regionalentwicklung
Leitgedanken:

Wir sind verpflichtet, unsere natürlichen Lebensgrundlagen, Landschaft und Baukultur zu pflegen, zu
schützen und zu erhalten. Eine vorausschauende
Planung bildet die Grundlage für eine nachhaltige
Entwicklung aller Stadtteile mit einem leistungsstarken Zentrum. Eine starke Stadt zeichnet sich
durch einen starken Kern aus.
Unser Ziel ist die Verwirklichung einer zeitgemäßen
Stadt- und Regionalentwicklung. Dabei sollen
Wohnen, Landwirtschaft, Natur, Wirtschaft und Kultur
sozial, ökonomisch und ökologisch in Einklang
stehen.

Wir unterstützen Wirtschaft und Handel und
gehen verantwortungsvoll mit den Finanzen um
Leitgedanken:
Wir setzen Priorität in die finanzielle Stabilität der
Stadt Melle sowie in die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes.
Attraktive Standortfaktoren und eine leistungsfähige
Infrastruktur bilden entscheidende Voraussetzungen
für die Weiterentwicklung und Neuansiedlung von
Unternehmen sowie für den Erhalt und den Ausbau
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Wir sorgen für eine gute Infrastruktur
Leitgedanken:
Wir setzen uns für die Sicherung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten, sozialen und technischen Infrastruktur ein. Hierbei streben wir eine
zeitgemäße Nutzung und den Erhalt des vorhandenen
Infrastrukturvermögens an.
Wir liegen verkehrsgünstig und verfügen über gute
Anbindungen an das überregionale Schienen- und
Straßennetz. Dabei ist uns die Verkehrsinfrastruktur,
der Öffentliche Personennahverkehr, das
Radwegenetz sowie die Breitbandversorgung wichtig.

Wir fördern Kunst und Kultur zwischen
Geschichte und Zukunft
Leitgedanken:
Kultur prägt das Profil einer Stadt und fördert die
Identifikation. Unsere Geschichte und Kultur sind für
uns ein bedeutsamer Wert und eine Verpflichtung. Es
ist unsere Aufgabe, dieses „Erbe“ bewusst zu machen
und verantwortlich in die Zukunft zu übertragen.
Dabei ist es uns ein Anliegen, ein vielfältiges, altersspezifisches Kultur- und Kunstangebot in unserer
Kulturregion zu unterbreiten und zu fördern, das
Regionales und Überregionales umfasst.

Wir sehen Bildung als zentralen
Schwerpunkt
Leitgedanken:
Wir haben für Menschen aller Altersgruppen und in
allen Lebenslagen eine durchgängige und vielfältige Bildungslandschaft mit einer großen
Bandbreite an pädagogischen Angeboten und
Einrichtungen. Zur Steigerung unserer Attraktivität als Bildungsstandort wollen wir die Angebote qualitativ und bedarfsgerecht erweitern. Wir
fördern die Zusammenarbeit und Vernetzung
zwischen den einzelnen Bildungsinstitutionen und –
angeboten und der Wirtschaft.

Wir bauen die Freizeitmöglichkeiten aus
und fördern den Tourismus
Leitgedanken:
Unsere Stadt bietet viele Möglichkeiten zum
Entspannen und Erholen. Wir wollen die Freizeitund Erholungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen noch attraktiver machen und die
Öffentlichkeitsarbeit verstärken.

