
Leitbild für Dossenheim 

Die Wir-Gemeinde an der Bergstraße 
 
Grundlage dieses Leitbildes ist eine Beteiligungskultur mit neuen Formen der Zusammenarbeit, die 
bei Fragen zur Gemeindeentwicklung die Erfahrungen der Bürger nutzt. 
 
Ziele, Entscheidungen und Probleme werden aufeinander abgestimmt betrachtet, anhand dieser 
Leitsätze überprüft und zu einer integrierten Planung zusammengeführt. 
 
Transparenz und Kommunikation sind unverzichtbare Bedingungen für das Gelingen des 
bürgerschaftlichen Engagements. 
 
 
Wir pflegen Dossenheim als Wohngemeinde, 
 in der Menschen aller Generationen gerne leben, 
  weil ihre besonderen Bedürfnisse erfüllt werden. 
 
Das bedeutet: 

• Für uns stehen die Bedürfnisse von Kindern, Familien und Senioren im Mittelpunkt. 
• Neben Wohnen und Bildung gibt es weitere Funktionen der Versorgung, des Arbeitens, der 

Freizeit und der Kultur in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. 
• Unsere Zusammenarbeit und unsere gegenseitige Unterstützung prägen die vielfältige 

Ausgestaltung des sozialen Zusammenlebens. 
• Für uns ist Dossenheim ein Ort, in dem die Kommunikation und Kooperation zwischen 

Bürgern, Vereinen und Politik zur Lebensqualität beiträgt. 
 
 
Wir entwickeln Dossenheim zu einer ökologischen Vor bildgemeinde, 
 die Energieeffizienz und regenerative Energiequell en nutzt, 
  um natürliche Ressourcen bestmöglich zu schonen. 
 
Das bedeutet: 

• Für uns steht ein kommunales Energiekonzept mit konkreten Zielen für die Reduktion 
klimaschädlicher Gase, laufender Erfolgskontrolle und Nachsteuerung im Mittelpunkt. 

• Kontinuierliche Informationen unterstützen uns bei der Umsetzung des Energiekonzepts im 
öffentlichen und privaten Rahmen. 

• Zur Fortbewegung sind uns klimaneutrale Verkehrsmittel wichtig, die den Anteil des 
motorisierten Verkehrs verringern. 

• Unsere abwechslungsreiche, durch die Steinbrüche geprägte Landschaft mit ihrer großen 
natürlichen Qualität wird durch die Gemeinde geschützt. 

•  
 
Wir gestalten Dossenheim als Standort, der 
 den ansässigen Wirtschaftsbetrieben Entwicklungsch ancen bietet 
  und eine zeitgemäße Infrastruktur bereit hält. 
 
Das bedeutet: 

• Für uns steht eine wirtschaftliche Entwicklung im Mittelpunkt, die neue Flächen nur 
sparsam in Anspruch nimmt. 



• Unsere Gemeinde bietet einen interessanten Standort für Gewerbe und Dienstleister, deren 
vielfältige und hochwertige Produkte wir nutzen. 

• Der örtliche Einzelhandel trägt wesentlich zu unserer Versorgung bei und belebt die 
Ortsmitte. 

• Unser Ziel ist ein ganzheitliches Verkehrskonzept für Dossenheim. Eine geeignete 
Verkehrsführung und rücksichtsvolles Verhalten sorgen für einen sicheren Verkehrsablauf. 

 
 
Wir schaffen für Dossenheim eine Ortsmitte, 
 die durch anziehende Gestaltung und Einrichtungen 
  vielfältige Begegnungen fördert. 
 

Das bedeutet: 

• Für uns steht eine lebendige Ortsmitte entlang einer Achse vom Bahnhofsplatz über 
Rathausplatz bis zum historischen Ortskern im Mittelpunkt. 

• Innerhalb unserer Ortsmitte ist der Rathausplatz das Zentrum, in dem wir uns begegnen und 
austauschen. 

• In unserer Ortsmitte sorgen wir gemeinsam für ein vielfältiges Angebot mit 
gastronomischen, kulturellen und sozialen Einrichtungen. 

• Außenbewirtschaftung der Gastronomie und geeignete Verkehrslösungen erhöhen auf 
Straßen und Plätzen die Aufenthaltsqualität für uns und unsere Gäste. 


