Leitbild
der Gemeinde

Leitbild Gemeinde Igersheim

Vorbemerkung
Das Leitbild der Gemeinde Igersheim ist eine Erklärung über ihr Selbstverständnis und ihre
Grundprinzipien. Es formuliert ein Idealbild einer Gemeinschaft der Ortschaften Bernsfelden
(mit den Ortsteilen Bernsfelden, Bowiesen und Hagenhof), Harthausen (mit den Ortsteilen Hart
hausen, Neubronn und Reckerstal), Igersheim (mit den Ortsteilen Holzbronn und Reisfeld), Neuses
und Simmringen, die gemeinsam die Gemeinde Igersheim bilden.

Nach innen
Nach innen gibt das Leitbild für seine Bürger* sowie für die Gemeindeverwaltung Orientierung
und ist somit handlungsleitend und motivierend für alle Mitwirkenden.
•• „Wofür stehen wir als Gemeinschaft?“
•• „Was wollen wir gemeinsam erreichen“
•• „Welche Werte und Prinzipien sollen unser Handeln leiten?“

Nach außen
Nach außen (Öffentlichkeit) macht das Leitbild deutlich, wofür Igersheim steht. Es ist eine
Basis für die „Persönlichkeit“ der Gemeinde als Ganzes und beschreibt die angestrebte Gemeinde
kultur.
Das Leitbild ist Ausdruck der in Vergangenheit und Gegenwart geformten Identität sowie Aus
gangspunkt und Bestandteil von Veränderungsprozessen. Durch die Beschreibung des Leitbildes
soll ein Fundament für positive Veränderung und Weiterentwicklung der Gemeinde geschaffen
werden.
Das Leitbild wird durch die sukzessive Zielerreichung und durch sich verändernde
Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit Fortschreibungen erfahren müssen. Es ist für alle Beteilig
ten nicht als statisches Bild konkreter Einzelmaßnahmen gedacht, sondern als Orientierungshilfe.
Es gibt also eine bestimmte Richtung vor..
Die Gemeinde legt bewusst Wert auf die Feststellung, dass dies kein abstrakt formuliertes Leitbild
ist, sondern vielmehr durch mehrere Beteiligungsprozesse von aktiven Bürgern in den vergangen
en Jahren gemeinsam erstellt wurde. Der Gemeinderat hat die Zwischenergebnisse regelmäßig
diskutiert und jeweils als Zielvereinbarungen gebilligt (Audit Familiengerechte Kommune,
Zukunftsstrategie Igersheim 2030+, Städtebaulicher Rahmenplan Igersheim).
Mit dem Leitbild ist die Hoffnung auf eine positive Motivation aller Bürger verknüpft, denn nur in
der Gemeinschaft können die formulierten Ziele erreicht werden.
*Wir verwenden der Einfachheit halber für alle Beteiligten das Wort Bürger. Dies schließt alle Einwohner
ein, unabhängig vom Geschlecht oder Bürgerrecht - also auch Kinder, Jugendliche, neu Zugezogene, Flücht
linge usw.
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Unsere Werte
Es ist eine permanente Aufgabe, die Ziele und Maßnahmen der Gesamtgemeinde mit den
Erwartungen der Bürger in allen elf einzelnen Ortsteilen und Weilern in Einklang zu bringen.
Ein allgemeingültiges Wertesystem als gemeinsame Basis soll dies vereinfachen.
Wertevorstellungen - oder kurz Werte – bilden die Grundlage für unser Verhalten und Handeln
und ganz besonders für unser Leitbild. Daher möchte die Gemeinde beispielhaft folgende Werte für
sich als vorrangig festlegen und lädt auch die Bürger ein, sich damit zu identifizieren.
(Wegen der Begriffsverwendung „vorrangig“ bzw. „verbindlich“ wurde im Gremium heftig disku
tiert. Schließlich beschließt der Gemeinderat mit 9 Stimmen für „vorrangig“ und 7 Stimmen für
„verbindlich“, den Begriff bzw. das Wort „vorrangig“ zu verwenden.)
•• Verantwortung + Nachhaltigkeit
Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass innerhalb des Leitbildes alles einen möglichst guten
Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden
entsteht. Unser Bemühen gilt der Umwelt, der Generationengerechtigkeit, sowie dem Nachhaltig
keitsprinzip beim Einsetzen unserer Ressourcen.
•• Toleranz + Respekt
Wir setzen uns ein für ein friedliches Nebeneinander und Miteinander. Wo immer Menschen
aufeinandertreffen, wünschen wir uns Menschlichkeit, Liberalität, Verständnis, Vorurteilslosigkeit
und Wertschätzung, jedoch auch die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, wenn durch das eigene
Handeln die Toleranz anderer überbeansprucht und deren Freiräume zu sehr begrenzt werden.
•• Offenheit + Wandel
Wir möchten vorbereitet sein auf Veränderungen, die wir, im Sinne einer Chance, zum Vorteil
der Gemeinschaft nutzen können. Dazu gehört die ständige Achtsamkeit und Aufgeschlossenheit
im Umgang mit Zukunftsperspektiven und Wandlungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens.
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Igersheim - Unser Lebensmittepunkt
Miteinander und Füreinander
Wer eine Lebensperspektive sucht oder einmal bei uns in Igersheim angekommen ist, soll sich
auf ein generationenübergreifendes Miteinander und Füreinander freuen können. Alle Bürger sind
eingeladen, das Leitbild mitzugestalten. Wir fördern den Wunsch nach einem attraktiven Zuhau
seund das Empfinden eines Lebensmittelpunktes, in dem wir bewusst die meiste Zeit unseres
Lebens verbringen möchten.

Verwirklichungsraum Igersheim
Wir stellen unseren Bürgern - von der Geburt an bis ins hohe Alter – Hilfe, Orientierung und
verlässliche Rahmenbedingungen zur Verfügung. Igersheim möchte ein Verwirklichungsraum
sein, in dem die Bürger ihre individuellen Ziele erreichen und ihre Persönlichkeit entfalten
können.

Zufriedenheit und Zusammengehörigkeit
Durch ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept soll die Individualität der O
 rtsteile
mit ihrer Vielfalt erhalten bleiben, gleichzeitig soll aber auch die Identifikation aller mit der
Gesamtgemeinde gefördert werden. Alle Bürger sollen sich mit ihren Bedürfnissen und Anre
gungen ernstgenommen fühlen und können sich bei Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes
engagieren.
Die Ziele, die wir mit unserem Leitbild verfolgen, sind „persönliche Zufriedenheit“ und „Zusam
mengehörigkeit der Bürger über alle Ortsteile hinweg“ in gemeinwohl-orientierter Gemeinschaft.
Igersheim ist unser Lebensmittelpunkt!

Unser Handlungsprinzip ist Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein ethisches Prinzip, das der Verantwortung für die Zukunft Rechnung
trägt. Ein attraktiver Lebensmittelpunkt kann nur in einer intakten Umgebung gestaltet werden.
Igersheim als Lebensmittelpunkt ist daher auf eine langfristige Gestaltung positiver Rahmenbe
dingungen und auf abrufbare Ressourcen angewiesen, um auch noch für zukünftige Generationen
attraktiv und handlungsfähig zu bleiben.
Nachhaltigkeit ist deshalb für uns ein konsequentes Handlungsprinzip zur sozialen, ökono
mischen, ökologischen und digitalen Ressourcen-Nutzung. Die Stabilität und Regenerations
fähigkeit stehen dabei im Vordergrund.

Unsere Strategie ist ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept
Die Herausbildung einer gemeinsamen Identität der Gemeinde Igersheim steigert nicht nur die
Identifikation des einzelnen Bürgers mit dieser, sondern stärkt auch den Wiedererkennungswert
für Außenstehende und macht die Gemeinde attraktiv und zukunftsfähig in ihrer werteorientier
ten, offenen und chancenreichen Vielfalt. Die Gemeinde möchte dieses Leitbild aktiv gestalten.
Dazu sind sechs Handlungsfelder definiert worden, die das integrierte Gemeindeentwicklungs
konzept pragmatisch und effizient organisieren sollen.
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Handlungsfelder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet für uns Handlungsfähigkeit in intakter Umgebung
Eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde kann nur durch das gleichzeitige und gleich
berechtigte Umsetzen von politischen, umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen
erreicht werden. Nur auf diese Weise kann die Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde sichergestellt
und verbessert werden.
Insofern unterscheidet sich dieses Handlungsfeld als eine Art Handlungsmaxime von den
nachfolgenden Handlungsfeldern im Sinne von „Zielerreichungsfeldern“.
Politische Nachhaltigkeit
Igersheim hat einen konstruktiven Gemeinderat, der über alle Parteien hinweg das Wohl der
Bürger in den Fokus stellt und sich die Identifikation aller Bürger in allen Ortsteilen mit einer
gemeinschaftlichen Gesamtgemeinde Igersheim wünscht. Das Leitbild ist Aufgabenstellung und
Richtungsvorgabe durch den Gemeinderat. Die Gemeindeverwaltung setzt seine Beschlüsse kon
sequent um und zwar mit politischer Verbindlichkeit, effizientem Mitteleinsatz und unter stetiger
Beteiligung der Bürger. Die Rückmeldungen der aktiven Bürger fließen in die Entscheidungs
prozesse des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung ein.
Ökologische Nachhaltigkeit - Energie und Umwelt
Die Förderung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Konzepte für die dezentrale
Energiegewinnung, der Aufbau von Energiespeichern, sowie eine naturschützende Grün- und
Freiraumgestaltung sollen nicht nur die Umwelt schonen sondern auch jeden Einzelnen im
Hinblick auf seinen Ressourcenverbrauch sensibilisieren. Wir wollen mit unserer Umwelt und
unseren Ressourcen sorgsam und verantwortungsvoll umgehen.
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Der tägliche Mitteleinsatz und Personalaufwand der Gemeinde spielt im Sinne von Effektivität
und Effizienz eine zentrale wirtschaftliche und verantwortungsvolle Rolle des öffentlichen Haus
halts, der wir gerecht werden wollen.
Soziale Nachhaltigkeit
Für soziale Gerechtigkeit kann nur ein generationenübergreifender Zusammenhalt sorgen.
Es gilt insbesondere, weitere aktive Bürger hierfür zu gewinnen und deren Engagement zu unter
stützen. Eine Zielerreichung im Sinne des Leitbildes kann nur über einen breiten Konsens in der
Bevölkerung und durch ein gemeinschaftliches Umsetzen der Maßnahmen mit Hilfe aller sozialen
Gruppen gelingen.
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Familiengerechte Kommune
Igersheim – ein Ort für alle Generationen
Igersheim steht für jede Form von familiärem Zusammenhalt und heißt jede Konstellation von
Zusammenleben willkommen, in der Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und
sich gegenseitig fördern und unterstützen. Die Rahmenbedingungen sollen soweit positiv geformt
werden, wie sie gleichermaßen von unseren Werten getragen und für soziale Gemeinschaften als
attraktiv erkannt werden.
Igersheim hat nicht nur die Bedürfnisse und Interessen von Familien mit Kindern im Fokus,
sondern möchte auch die Lebensqualität der Bürger in anderen Lebensphasen konsequent
verbessern.
Die Gemeinde Igersheim baut die Bereiche Familienfreundlichkeit und Familien- und Generatio
nengerechtigkeit weiter konsequent aus. Insbesondere für die Lebensqualität der verschiedenen
Generationen zeigen die Verantwortlichen ein stetiges Bewusstsein für einander.
Alle Bemühungen richten sich gleichermaßen auf alle Bürgergruppen wie Familien, Singles,
Senioren, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Alleinerziehende, Migranten, Menschen mit
vermehrtem Unterstützungsbedarf, usw.

Miteinwander und Treffpunkte
Miteinander
Ein echtes Miteinander setzt das Funktionieren der Gesamtgemeinde, seiner einzelnen
Gemeindeteile und die Identifikation der Bürger mit den im Leitbild formulierten Werten, Zielen
und Aufgaben voraus. Die Kommunalpolitik einer Flächengemeinde wie Igersheim erfordert ein
stetiges Austarieren dieser unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits geht es um die Belebung
und Zukunftsfähigkeit jedes einzelnen Gemeindeteils und andererseits sollen die Belange und
die Einheit der Gesamtgemeinde im Blick behalten werden.
Die Gemeinde bietet den Bürgern aktive Gestaltungs- und Mitmachmöglichkeiten - auch zur
Umsetzung und Fortentwicklung des Leitbildes. Gemeinschaftsprojekte können hierzu wertvolle
Impulse geben.

Treffpunkte
Es ist sehr wichtig, lebendige Treffpunkte zu schaffen und zu erhalten, die hohe Aufenthalts
qualität haben und dadurch die Identität stärken. Dies dient dem Gesamtprozess und ist der ganz
heitlichen Gemeindeentwicklung im hohen Maße förderlich.
Unsere Gemeinde braucht sowohl zentrale als auch dezentrale Treffpunkt-möglichkeiten,
an denen die Menschen sich begegnen und austauschen können.
Igersheim möchte seine bestehenden Begegnungsbereiche erhalten und weiter ausbauen
und v
 erfolgt dieses Ziel auch in einem städtebaulichen Rahmenplan.
Vereine sind wertvolle und erhaltenswerte Treffpunkte und „Orte“ von Begegnung.
Ihr Erhalt und ihre Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen sind wichtig.
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Wirtschaft
Nachhaltig gesund
Nachhaltig gesund bedeutet auch ökonomisch gesund! Die lokale Wirtschaft ist für uns eine
wichtige Säule, die für Beschäftigung und Wirtschaftskraft sorgt. Daher hat die Wirtschafts
förderung für die Gemeinde Igersheim einen hohen Stellenwert, weil sie für die Gemeinde
insgesamt in vielerlei Hinsicht positive Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Dies bedeutet für
ihre Bürger u.a. Finanz- und hohe Strukturstabilität, Spielräume für Infrastrukturausbau und
digitale Zukunft, Einkommen durch Beschäftigung, starke Partner der Gemeinde mit Multiplikator
effekt und langfristige Verlässlichkeit und Planbarkeit der Haushaltsmittel.
Dauerhaft förderliche Rahmenbedingungen
Igersheim bietet der Wirtschaft, inklusive dem Tourismus, attraktive, flexible, effektive und gleich
zeitig nachhaltige Rahmenbedingungen.
Die Gemeinde lädt die Igersheimer Betriebe, Firmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein, die Werte und Ziele dieses Leitbilds ihrem eigenen Handeln zugrunde zu legen.

Mobilität, Verkehr und Digitale Infrastruktur
Das Handlungsfeld „Miteinander und Treffpunkte“ behandelt bereits die Zusammenkünfte
selbst. Voraussetzung ist jedoch, dass man diese Treffpunkte überhaupt erreicht oder Besorgungsbzw. Betreuungssituationen gut bewältigen kann. Insbesondere für nicht mobile, bzw. einge
schränkt mobile Zielgruppen wie Senioren und Jugendliche ist dies von Bedeutung.
Die Verbesserung der Mobilität im Gemeindegebiet zwischen den zehn Ortsteilen und zwischen
Igersheim und den Nachbargemeinden zielt auf die Belebung und Zukunftsfähigkeit der Flächen
gemeinde insgesamt. Dazu zählen insbesondere die Verbesserung des Öffentlichen Personennah
verkehrs, eine bessere Nutzung der bestehenden Mobilitätsangebote wie Bürgerbus, Ruftaxis etc.
und Erhalt und die bedarfsgerechte Optimierung des Fuß- und Radwegenetzes.
Die digitale Infrastruktur ist die Infrastruktur für den modernen Datenverkehr. In einer modernen
Welt sind private Haushalte, also einzelne Personen wie auch Unternehmen und die Verwaltung
auf eine leistungsfähige und funktionale Infrastruktur angewiesen. Auch online muss die Kom
munikation sicher sein (sowohl im Sinne der Datenschutzverordnung als auch der „Ausfallsicher
heit“). Sie muss verbindlich und schnell funktionieren, um eventuelle Immobilität und Distanzen
zu überbrücken oder um Aufwand zu sparen. Die Verbesserung der Online-Kommunikation im
Gemeindegebiet selbst und zwischen Igersheim und den Nachbargemeinden über das Internet hat
die Belebung und Zukunftsfähigkeit der Flächengemeinde zum Ziel. Die Digitalisierung soll eine
den Menschen dienende Gemeindeidentität unterstützen.
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Innenentwicklung und Potentialflächen
Der Begriff Innen- oder Gemeindeentwicklung mit Potentialflächen versteht sich als aktiver
Planungs- und Veränderungsprozess, der darauf abzielt, den Lebensraum, bzw. Verwirklichungs
raum attraktiv und funktional zu gestalten und zugleich nachhaltig zu entwickeln.
Bei der baulichen Entwicklung ist im Interesse einer ressourcenschonenden und identitäts
erhaltenden Entwicklung zu berücksichtigen, dass die Innenentwicklung vor der Außenentwick
lung Vorrang hat.
Ziel ist deshalb vor allem die langfristige Mobilisierung von Bestandspotentialen durch die
Reaktivierung von leer stehenden Wohnungen, Wohngebäuden und Nebengebäuden sowie der
potentiellen innerörtlichen Bauplätze.
Auch neue Wohnformen wie z.B. Minihäuser und Senioren-WGs, sowie ein kreativer sozialer
Wohnungsbau oder der hochwertige barrierefreie Geschosswohnungsbau sollen gefördert werden.
Igersheim verfolgt diese Ziele in einem städtebaulichen Rahmenplan.

Das vorliegende Leitbild wurde vom Gemeinderat Igersheim am 21.02.2019 beschlossen.

