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Dachmarke: Zu schön für uns, oder? Die Zukunft beginnt jetzt.
„Die Stadt Bad Honnef ist aus Ihrer Lethargie aufgewacht. Wir sind auf Kurs. Die Dachmarke ist einer der entscheidenden Bausteine, die wir so dringend für diese Stadt brauchen, neben den Themen ISEK, Stadt- und Wohnraumentwicklung“, so Katja KramerDißmann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der unabhängigen Wählergemeinschaft.
Der Bürgerblock unterstützt die von Bürgermeister Otto Neuhoff angestoßene Dachmarke.
Bad Honnefs Bild und Identität zu stärken sowie die Stadt einheitlich und auf die Zukunft
ausgerichtet zu positionieren ist aus Sicht des BB der einzig richtige und unabdingbare
Weg.
Gut findet der BB auch, dass die Dachmarke – ähnlich wie das integrierte Stadtentwicklungskonzept – in der Honnefer Gesellschaft kontrovers diskutiert wird.
„Genau das ist es was wir uns wünschen, verschiedene Meinungen, keine Denkverbote,
raus aus der Zuschauerdemokratie“ so Kramer-Dißmann weiter.
Den Einwänden, man hätte für das Geld der Dachmarke auch dringende Reparaturmaßnahmen wie z.B. für defekte Straßen und Gehwege ausgeben können, ist eine Seite der Betrachtung, die auf den ersten Blick auch richtig erscheint. Der Haushalt der
Stadt Bad Honnef beläuft sich auf zweistellige Millionenbeträge.
Instandhaltungsmaßnahmen werden heute auch schon vorgenommen, für den Bürger
wohl sichtbar zu wenig.
Hier möchte der BB den Kritikern entgegenhalten, dass man bereits jetzt auch Vorsorge
für die Zukunft treffen muss.
Damit wir nicht, wie in der Vergangenheit von der Hand in den Mund leben.
Der Nutzen, der sich aus der Dachmarke ergibt ist ein viel größerer, als der Betrag, den
wir jetzt dafür bereitstellen. In der freien Wirtschaft werden sogar immense Summen für
Forschung, Entwicklung und Marketing ausgegeben, die die Zukunftsfähigkeit gewährleisten.
Denn die Dachmarke bringt uns ein einheitliches Außenbild, ein neues modernes, zeitgemäßes Erscheinungsbild der Stadt im Netz, eine Vernetzung aller Akteure in der
Stadt und eine Stadt die sich ihres Wertes bewusst in Konkurrenz auch zu anderen
Städten deutschlandweit positioniert.
Denn nur so kann die Zukunft jetzt beginnen.
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