Leitbild für Hassendorf 2020
Präambel
Gemeinden und Städte konkurrieren heute und in Zukunft mehr denn
je um Menschen, Unternehmen, Wissens- und Kultureinrichtungen. In
diesem Wettbewerb benötigen wir überzeugende Argumente, um
angesichts der demographischen Herausforderung zukunftsfähig zu
sein.
Hassendorf muss seine bisherige Attraktivität erhalten und weiter
ausbauen.
Zu unserer
Profilierung müssen Entwicklungsziele, zur
Gemeindegestaltung, zur Kultur und Lebensqualität definiert werden.
Alle Bürger sind dazu aufgerufen, an der Verwirklichung und
Weiterentwicklung dieses Leitbildes mitzuwirken.
Unsere Leitziele
Erhaltung der Haushaltssouveränität
Unser Ziel ist der verantwortungsvolle Umgang mit den kommunalen
Finanzen, um so der Gemeinde auch zukünftig einen ausgeglichenen
Haushalt und damit ihren Handlungsspielraum zu erhalten.
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Gefühl für die Gemeinsamkeiten in unserer Gemeinde entwickeln
Unser Ziel ist es,
 in der Gemeinde Hassendorf eine Kultur des Miteinanders zu
schaffen, um gemeinsam Zukunft gestalten zu können
 das spezifische Profil der Gemeinde stärker herauszustellen.
 das bürgerschaftliche Engagement und die Identifikation der
Menschen mit dem Lebensraum „Gemeinde Hassendorf" zu
fördern und zu verstärken
Arbeiten und konsumieren in unserer Gemeinde
Wir wollen
 dass unsere Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde wohnen
und sich vom Alltagsstress erholen können. Initiativen zur
Verbesserung und Stärkung der örtlichen Grundversorgung
werden wir unterstützen
 dass unsere Gemeinde die vorhandenen Handwerksbetriebe
und die Ansiedlung neuer Existenzen fördert
 in der Landwirtschaft die regionale Selbstvermarktung
stärken und neue Wege der Nutzung betrieblicher
Ressourcen unterstützen
 die touristischen Besonderheiten unserer Gemeinde
verstärkt präsentieren und vermarkten
Die natürliche Umwelt und Lebensqualität in unserer Gemeinde
erhalten
Wir verpflichten uns, den nachfolgenden Generationen die natürliche
Umwelt zu erhalten und dadurch Lebensqualität zu sichern. Dies
beinhaltet auch ein Ressourcen schonendes Handeln in allen
Lebensfeldern und das Ausschöpfen regenerativer Energiepotenziale.
Wir wollen zukunftsfähige Projekte im Bereich Umwelt zum Erhalt
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der gewachsenen Natur- und Kulturlandschaft in Hassendorf
angehen:
 die Erhaltung und Förderung der Rekultivierung von
Streuobstwiesen
 aktiv Gewässerschutz betreiben, um sauberes Grund- und
Trinkwasser zu gewährleisten und Wasserflächen erlebbar
zu machen
 Maßnahmen zu fördern, die zum Schutz und zum Erhalt
gefährdeter Biotope beitragen können

Wir wollen Strategien und Lösungen entwickeln, um den
motorisierten Straßenverkehr zu verringern und die Geschwindigkeit
der Verkehrsteilnehmer zu reduzieren sowie ein bedarfsgerechtes
Angebot an öffentlichem Personennahverkehr vorhalten.
Wir werden Baugebiete streng am Bedarf orientiert ausweisen, um
einem ausufernden Landschaftsverbrauch entgegenzuwirken und der
Bevölkerungsentwicklung Rechnung zu tragen.
Den Bedürfnissen von Kindern und Heranwachsenden sowie älteren
und behinderten Menschen gerecht werden
Wir wollen
 dazu beitragen, dass die Kindertageseinrichtungen als Ort
der Bildung und Erziehung geachtet werden
 den geänderten Lebenslagen und Bedürfnissen von Familien
mit Kindern Rechnung tragen und ein am Bedarf orientiertes,
qualifiziertes
Angebot
der
Kinderbetreuung
in
Kindertageseinrichtungen schaffen
 die
Zusammenarbeit
zwischen
Schulen,
Kindertageseinrichtungen und Vereinen intensivieren und
insbesondere durch Kooperationen und Praktika fördern
 Kindern und Jugendlichen Mitgestaltungsrechte für ihr
persönliches Lebensumfeld in einer offenen und der
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Zielgruppe angepassten Form einräumen
 im Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen und die
demographische Entwicklung in stärkerem Maß die
unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Menschen im
öffentlichen Leben berücksichtigen


die Integration von Behinderten in allen Bereichen des
gemeindlichen Lebens durch die Abschaffung von Barrieren
gedanklicher oder bautechnischer Art fördern

Aktiv sein in unserer Gemeinde
Wir wollen
 die verstärkte Zusammenarbeit aller Kulturschaffenden
sowie der Sportaktiven anregen.
 ein reichhaltiges Vereinsleben und Vereinsangebot fördern
und gleichzeitig der innovativen Nachwuchsarbeit der
Vereine und der Ausbildung geeigneter Übungsleiter einen
hohen Stellenwert einräumen.
 die Integration von Neubürgern, insbesondere der Um- und
Übersiedler unterstützen und sie in die Gesellschaft
einzubinden.
Einstimmig beschlossen durch den Rat der Gemeinde Hassendorf am 04. Juli 2011

Klaus Dreyer
Bürgermeister

