
L E I T B I L D



Sehr geehrte Bürgerinnen  
und Bürger

lassen Sie sich inspirieren vom 
Leitbild der Stadt Höchstädt. 

Wir wünschen uns, dass Sie sich  
als Bürgerin und Bürger, als orts-
ansässiges Unternehmen, als Ge-
werbetreibender, Einrichtung, Ver-
ein, gemeinnützige Organisation, 
Kirche, Künstler, Sportler und Be-
sucherin und Besucher in unseren 
Grundsätzen wiederfinden. Dieses 
Leitbild soll als Orientierung und 
Maßstab für den Stadt rat und die  
Verwaltung der Stadt Höchstädt 
und seinen Stadtteilen dienen. 

Füllen Sie bitte dieses Leitbild mit 
Leben - seien Sie nicht Zuschau-
er, sondern wirken Sie mit. Nur so 
können wir die Entwicklung unse-
rer Stadt vorantreiben - auf dass 
unser Höchstädt auch in Zukunft 
liebens- und lebenswert bleibt. 

Ihr Erster Bürgermeister 

Gerrit Maneth



höchst@lebenswert
Wohn- und Lebensqualität sowie Natur und Tourismus

Darunter verstehen wir …

n  ein positives Zusammenwirken 
aller Bürgerinnen und Bürger 
unter Berücksichtigung der  
Bedürfnisse verschiedener  
Generationen

n  ansprechende Wohngebiete mit 
gepflegten Grün- bzw. Blumen-
anlagen sowie eine zeitgemäße 
Landschaftsentwicklung

n  nachhaltiges Nutzen von  
Rohstoffen und Energie sowie 
aktives Mitwirken am Erreichen 
der bundesweiten Klimaziele

n  Stärkung des Erholungs- und 
Tourismusgebietes Höchstädt 

n  den Erhalt unserer Kultur und 
Tradition 

Wir wollen eine  

angenehme Wohn-  

und Lebensqualität  

in einer gesunden Natur, 

damit sich alle Bürger  

in unserer Stadt  

wohlfühlen.

höchst@lebenswert



höchst@aktiv
Attraktiver Einzelhandel und hoher Erlebniswert

Darunter verstehen wir …

n  attraktive Geschäfte und  
Gastronomiebetriebe mit anspre-
chenden Angeboten und hoher 
Servicequalität

n  Stärkung des Einzelhandels 
durch vielseitige Einkaufs-
veranstaltungen und Märkte

n  zentrale und gut beschilderte 
Parkmöglichkeiten

n  gezielte Hinweise auf unsere  
bedeutenden Sehenswürdigkeiten  

Wir wollen, dass 

unser Einzelhandel 

und die zahlreichen 

Sehenswürdigkeiten 

viele Besucher 

nach Höchstädt 

locken.

höchst@aktiv



höchst@regional
Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Verkehr

Wir wollen zur 

Belebung der 

Wirtschaft und zur 

Verbesserung der 

Arbeitsplatzsituation 

die bestehenden 

Geschäfte und 

Betriebe stärken und 

neue Unternehmen 

ansiedeln.

höchst@regional

Darunter verstehen wir …

n  wirtschafts freundliche Rahmen-
bedingungen für die Unternehmen 
vor Ort, für Existenz gründungen 
und Neuansiedlungen

n  interaktives Nutzungsmanage-
ment für Immobilienbesitzer und 
-vermieter

n  Digitalisierung auf hohem,  
modernem Niveau

n  ständige Verbesserung des 
Radwege netzes, des öffentlichen 
Nahverkehrs (ÖPNV) sowie des 
Straßen-, Wege- und Parkleit-
systems

n Verkehrsentlastung der Innenstadt

n �Sicherstellung der Barrierefreiheit 
an öffentlichen Plätzen und Wegen  



höchst@vielseitig
Bildung, Kultur und Freizeit

Wir wollen 

unseren Bürgern

attraktive Bildungs,-

Kultur- und 

Freizeitmöglichkeiten 

bieten.

höchst@vielseitig

Darunter verstehen wir …

n  ein umfassendes und förderndes 
Schul- und Bildungswesen 

n  ein abwechslungsreiches und  
generationsübergreifendes  
Kultur-, Sport-  und Freizeit- 
angebot für alle Bürger

n  Unterstützung und Förderung  
der vielfältig engagierten Vereine 

n  Weiterentwicklung unseres  
Naherholungsgebietes 

n  eine positive Zusammenarbeit  
mit  Kulturträgern und Kirchen 

n  die Dokumentation und Pflege  
der Stadtgeschichte

n  den Erhalt wichtiger Bau- und 
Naturdenkmäler



höchst@aktuell
Kommunikation in Höchstädt

Wir wollen eine 

vertrauensvolle 

Kommunikation 

mit allen Bürgerinnen 

und Bürgern

höchst@aktuell

Darunter verstehen wir …

n  ein aktuelles und informatives  
Mitteilungsblatt 

n  eine gut verständliche,  
allumfassende und leicht  
bedienbare Homepage

n  Zugang zu jungen und neuen  
Zielgruppen über Social Media 

n  Transparenz und Vertrauen



höchst@bürgernah
Kommunalpolitik und Stadtverwaltung

Wir wollen eine

zukunftsorientierte 

Stadtentwicklung und 

eine bürgerfreundliche

Kommunalverwaltung.

höchst@bürgernah

Darunter verstehen wir …

n  eine sachbezogene,  
transparente und parteiüber- 
greifende Kommunalpolitik 

n  vereinfachte Verwaltungsabläufe 
durch effektives, bürgerfreund-
liches und kundenorientiertes 
Arbeiten 

n  die Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der heimischen 
Wirtschaft und der Unternehmen 
in das öffentliche Leben der Stadt 

n  freundliche, engagierte und 
kompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, kommunalpolitische 
Vertreter und Mandatsträger 

n  kooperative Zusammenarbeit mit 
regionalen und überregionalen 
Institutionen
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