Grußwort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vor Ihnen liegt das im Gemeinderat und den Arbeitsgruppen der
Stadtentwicklung 2030 einstimmig
verabschiedete Leitbild für die weitere kommunale Arbeit in Holzgerlingen. Mit großem Engagement
haben Bürgerinnen und Bürger
in verschiedenen Arbeitsgruppen
Ideen diskutiert, Perspektiven
ermittelt und Ziele formuliert. Der
Gemeinderat hat in einer gemeinsamen Klausursitzung mit den Arbeitsgruppen im September 2012 die
Eckpunkte des Leitbildes beschlossen. Nach weiteren
Beratungen im Dezember und im Januar 2013 wurde
das Leitbild einstimmig verabschiedet.

vielfältige - teils durchaus unterschiedliche Interessen ‑
zu formulieren und zusammenzuführen. Es kommt jetzt
auf die Umsetzung an.
Ich danke allen, die in den letzten zwei Jahren mit
großem Einsatz konstruktiv, ausdauernd und verlässlich mitgearbeitet haben. Dies verbinde ich mit dem
Wunsch, dass diese ehrenamtliche Arbeit fortgesetzt
wird und unsere Leitgedanken nicht einfach in den
Archiven abgelegt werden.
Mit den besten Grüßen
Ihr Bürgermeister
Wilfried Dölker

Viele Ideen, die in den Arbeitsgruppen angedacht
und diskutiert wurden, sind bereits in der Realisierungsphase. Manche Vorschläge bedürfen einer
langjährigen, zielstrebigen Begleitung, damit aus
Gedanken und Ideen auch Taten werden. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat sind gewillt, die
einzelnen Punkte Schritt für Schritt auf den Weg zu
bringen. Dazu gehört weiterhin eine breite Bürgerbeteiligung.
All diejenigen, die bisher mitgearbeitet haben und die
bis zuletzt dabeigeblieben sind, haben auch festgestellt, demokratische Entscheidungsprozesse brauchen einen langen Atem. Vielfach sind Kompromisse
notwendig, denn es gibt unterschiedliche Erwartungen und Wertungen, was wichtig oder weniger
wichtig ist. Wir haben im Stadtentwicklungsprozess
auch erfahren, dass die einseitige Festlegung auf Ziele
schwierig ist. Es ist notwendig, zum Wohle der Stadt
Holzgerlingen, die Gemeinsamkeiten und die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und
Bürger zu organisieren und zusammenzuführen.
Mit dem vorliegenden Leitbild ist es uns gelungen,
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Soziales | Demographie | Dynamische Stadt
Soziales
Holzgerlingen ist eine lebendige und soziale Bürgerstadt, die von der ehrenamtlichen Mitarbeit der Bürger
lebt.
Die Stadt fördert das soziale Miteinander und das
ehrenamtliche Engagement der Bürger, denn Bürgerengagement fördert die Kommunikation zwischen den
Bürgern aller Generationen und Kulturen in Holzgerlingen.
Senioren
Holzgerlingen sieht den demographischen Wandel
nicht nur als Herausforderung, sondern als Chance und
wird deshalb die bereits heute vorhersehbaren Veränderungen aktiv und vorausschauend gestalten.
Kinder und Jugendliche
Holzgerlingen ist eine Schul- und Bildungsstadt. Holzgerlingen bietet ein vielfältiges Bildungs- und Betreuungsangebot von der Kommune und Privaten für alle
Altersgruppen an. Die Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsangebote ist gemeinsame Aufgabe
der Stadt und der Bürger.
Dynamische Stadt
Holzgerlingen ist eine dynamische Stadt mit hoher
Lebensqualität und vielfältigem Kulturangebot.
Die Stadt Holzgerlingen nimmt eine Vorreiterrolle in
den Bereichen Wohnen, Verkehr, Energie, Umwelt,
Demographie und Kultur ein.

Städtebauliche Entwicklung | Grünbereiche |
Freiraum
Bauliche Entwicklung
Holzgerlingen setzt auf eine nachhaltige bauliche
Entwicklung, die Innenentwicklung vor Außenentwicklung anstrebt und innerörtliche Potenziale ausschöpft.
Zudem setzt sich die Stadt für alternative Wohnformen
ein sowie für die Gestaltung öffentlicher Räume und
die Aufwertung des Ortsbildes.
Grünbereiche und Freiraumgestaltung
Holzgerlingen bietet seinen Bürgern eine hohe
Freiraumqualität und setzt sich für den Erhalt von
Lebensräumen für Tiere, Pflanzen und Bäumen ein. Die
Inwertsetzung der siedlungsumgebenden Landschaft
schließt den Ausbau und die Vernetzung von Naherholungsangeboten mit ein.

Mobilität und Verkehr
Mobilität und Verkehr
Holzgerlingen unterstützt den maßvollen Ausbau von
Verkehrsinfrastruktur und die Einführung neuer Mobilitätskonzepte für jede Generation. Um den CO2-Ausstoß zu senken, unterstützt und fördert sie integrierte
und umweltfreundliche Verkehrsangebote sowie den
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Rad- und
Fußwegenetzes.

www.holzgerlingen.de

Stadt und Wirtschaft | Stadtmarketing
Lebendiger Einzelhandel | Wirtschaft
Holzgerlingen unterstützt den Einzelhandel bei
der Sicherung des Bestands sowie beim Ausbau
der Angebote für die Grundversorgung und von
Fachgeschäften. Zudem ist die Stadt ein attraktiver
Wirtschaftsstandort, der durch die Unterstützung der
ansässigen Unternehmen und der Weiterentwicklung
der Gewerbegebiete Basis für eine prosperiernde
Entwicklung der lokalen Wirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen ist.

Energie und Umwelt
Verbesserung der Energieeffizienz |
Energieeinsparung | alternative Energien |
ökologisches Handeln
Holzgerlingen unterstützt den Ausbau und den
Einsatz von erneuerbaren Energiequellen. In Zeiten
des Klimawandels setzt sich die Stadt für eine Reduzierung klimaschädlicher Emissionen und für eine
ökofaire Beschaffung bei Waren und Dienstleistungen
ein.

Vernetzungen und Kooperationen
Vernetzung und Kooperation
Holzgerlingen strebt den Ausbau von kommunalen
und regionalen Kooperationen sowie die stärkere
Vernetzung aller städtischen Akteure an. Die Bürgerbeteiligung genießt in Holzgerlingen einen hohen
Stellenwert.

