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Antrag der Stadtratsfraktion SPD/ GRÜNE zur Erstellung eines 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Innenstadtkonzeptes 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kreyer,

hiermit stellen wir den Antrag, dass die Stadt Sondershausen ein nachhaltiges und 
zukunftsfähiges Innenstadtkonzept erstellt. 

In Zeiten des demografischen Wandels stehen wir mit anderen Städten im harten 
Wettbewerb um Einwohner, Touristen, Händler und Investoren. Die Herausforderungen sind 
groß. Die Frage, wie sich unsere Stadt aufstellen muss, um zukunftsfähig zu werden oder zu 
bleiben, steht für uns im Fokus. Wir wollen Verantwortung übernehmen und streben nach 
einem Innenstadtkonzept mit aktiver Bürgerbeteiligung.  

Möglichst kreative, innovative Ideen und Konzepte sind nötig, um Sondershausen für diese 
Herausforderungen fit zu machen. Im Nachgang zu jüngsten Debatten, die Innenstadt 
betreffend, ist bereits zu viel wertvolle Zeit vergangen, zu viele Händler mussten das 
Geschäft aufgeben und der Kreislauf wird voraussichtlich weitergehen, wenn man nicht 
endlich aktiv wird. Geradezu traurig ist dieser Anblick. Hier müssen Gespräche geführt, 
Diskussionen über städtisches Leiten und Lenken angeregt werden. Darüber hinaus muss 
das Stadtmarketing stetig verbessert und den neuen Herausforderungen angepasst werden. 
Sonderhausen soll eine zukunftsfähige, wirtschaftlich florierende Stadt werden, die sich 
darüber hinaus durch familienfreundlichen Lebensraum auszeichnet. Wichtig ist hierbei die 
Verzahnung von technischen, wirtschaftlichen und sozialen Innovationen. Gerade auch in 
der Diskussion zur Gebietsreform in Thüringen ist es umso wichtiger, das Sondershausen 
den Kreisstadtstatus behält. Hier kann aber nicht nur der Mitleidsbonus greifen, sondern es 
muss aktiv etwas gemacht werden, damit die Stadt diesen Status auch verdient.

Erstrebenswert ist beispielsweise eine Onlineplattformen auf der jeder Bewohner beim 
Stadtentwicklungsprozessen mitreden kann. Wir wollen zum Engagement für-, mit und 
untereinander anregen, raumbezogene Verantwortung stärken, den Prozess gemeinsam mit 
den Sondershäuserinnen und Sondershäusern gestalten. Ein erster Anstoß in diese 
Richtung ist der gemeinsame Antrag mit unserer Stadtratsfraktion zur Teilnahme am Audit-



Prozess zum Erhalt des Zertifikates „Familiengerechte Kommune“. Mit dieser Zertifizierung 
machen wir unsere Stadt nachhaltig zukunftsfähig. Unsere Devise ist und bleibt, 
Familienpolitik ist Investitionspolitik in die Zukunft.
Unsere Fraktion ist gern bereit, an diesem Prozess aktiv mitzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Bräunicke
Fraktionsvorsitzende
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