Förderverein für die Stadt Halle Westfalen e.V.

Unsere Aufgabe:
Lebensqualität gestalten
Die Stadt Halle Westfalen ist geprägt von einer bemerkenswert hohen
Lebensqualität. Diese ist sichtbar durch eine starke Infrastruktur zum Beispiel
mit Blick auf KiTas, Schulen, öffentliche Einrichtungen und die
Gesundheitsversorgung, aber auch durch die Südhanglage am Teutoburger
Wald in einer von Natur geprägten Landschaft. Nur ganz wenige Mittelzentren
wie Halle sind in der Lage, ihren Bewohnern derart viele attraktive Arbeitsplätze
so wohnortnah anbieten zu können sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu ermöglichen.
Dieses hohe Maß an Lebensqualität zu erhalten, und möglichst noch zu
steigern, haben sich viele Haller zum Ziel gesetzt. Ein parteiunabhängiges
Sprachrohr dieser Bewegung ist der Förderverein für Halle Westfalen e.V. Darin
werden vor dem Hintergrund mittel- und langfristiger Entwicklungen Konzepte
erarbeitet, wie Politik und Verwaltung auf die wachsenden Anforderungen
reagieren könnten. Dies geschieht ergänzend zur Arbeit von Politik und
Verwaltung, und im Dialog mit den städtischen Gremien.
Zentrale Fragen dieser konzeptionellen Arbeit sind:

„Wie gelingt es uns, die Stadt für ihre Bewohner attraktiv zu erhalten?“ oder
„Wie gewinnen wir neue Bewohner aus dem nahen und fernen Umland als
Neubürger, Mitarbeiter unserer Firmen und Kunden unserer Geschäfte?“
Aber auch: Wie begegnen wir den Herausforderungen des demografischen
Wandels?“
Vorrangiges Ziel der Arbeit des Fördervereins ist es, Hinweise zu erarbeiten,
wie es gelingen kann, Menschen und Familien in der Stadt zu halten oder als
Neubürger hinzuzugewinnen. Denn dies sind wichtige Grundlagen, um die hohe
örtliche Wirtschafts- und Steuerkraft zu erhalten. Und das wiederum kann nur
gelingen, wenn es Politik und sonstige, sich verantwortlich fühlende Gruppen in
gemeinsamer Anstrengung schaffen, die gesunde Branchenvielfalt zu erhalten
und damit für die heimische Wirtschaft in Halle Westfalen auch künftig eine
ausreichende Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte an die Stadt zu binden.
Die Arbeit des Fördervereins bündelt die Erfahrung vieler, deren Herz an
Halle Westfalen hängt. Und sie verbindet Menschen, die bei unterschiedlichen
Aufgaben in der Gesellschaft doch ein gemeinsames Ziel vor Augen haben:
„Halle Westfalen soll auch künftig zum Wohlfühlen bleiben.“

