Kommuniqué
Klausurtagung des Gemeinderats Heddesheim am 5. und 6. Oktober 2012
Am 05. und 06. Oktober 2012 trafen sich der Gemeinderat, der Bürgermeister und
Mitarbeiter der Verwaltung der Gemeinde Heddesheim zu einer Klausurtagung, um
in Verantwortung für die gemeinsame Entwicklung ergebnisorientiert und
partnerschaftlich über aktuelle Herausforderungen und die Zukunft unserer
Gemeinde zu diskutieren. Die Gemeinderäte wollen die Bürgerinnen und Bürger
umfassend und ganzheitlich an der Entwicklung der Gemeinde beteiligen.
Oberstes Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung der Gemeinde als attraktives
Lebensumfeld mit vielfältigen Freizeit- und Erholungsangeboten. Dies erfolgt unter
der Beibehaltung einer soliden Finanzierung.
Der Standort Heddesheim definiert sich über ein reichhaltiges Arbeitsplatzangebot,
eine florierende Wirtschaft und eine gesunde Infrastruktur. Gleichzeitig arbeitet
die Gemeinde weiterhin an der ständigen Verbesserung des Klima- und
Umweltschutzes.
Garant für ein erfolgreiches Miteinander ist der Erhalt einer hohen Wohn- und
Lebensqualität für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, gerade vor dem
Hintergrund der besonderen Herausforderung des demographischen Wandels.
Heddesheim besitzt eine verkehrsgünstige Lage im Zentrum der Metropolregion. Die
Verringerung der innerörtlichen Verkehrsbelastung hat hohe Priorität. Flankierend
streben wir eine Aufwertung der innerörtlichen städtebaulichen Strukturen an.
Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Heddesheim ist ein wichtiges Ziel
unseres Handelns. Aus diesen Gründen laden wir Alle herzlich ein, die Zukunft der
Gemeinde mitzugestalten.
Folgende Schwerpunkte haben wir als besonders wichtig erachtet und
entsprechende Leitziele formuliert:
Soziales - Kinder, Jungend, Familie, Senioren und demographischer Wandel
Heddesheim bietet ein am Bedarf orientiertes Betreuungsangebot im Kinder- und
Jugendbereich.
Senioren finden am Ort alle Angebote zur aktiven Teilnahme am täglichen Leben
und bringen ihre Lebenserfahrung ein; die Gemeinde unterstützt
generationsübergreifende Aktivitäten.
Menschen, deren aktive Teilnahme am täglichen Leben eingeschränkt ist, finden in
Einrichtungen oder sozialen Netzwerken vielfältige Unterstützung.
Bildungseinrichtungen und Angebote am Ort ermöglichen es allen Altersgruppen
ihren Neigungen nachzugehen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Vereine, Sport und Freizeit
Die Vereine haben durch punktuelle Zusammenlegung, moderne Führung und neue
Angebote ihre Struktur weiter optimiert.
Unsere Gemeinde wird als attraktive Sport- und Freizeitgemeinde von überörtlicher
Bedeutung wahrgenommen.
Die Sport- und Freizeiteinrichtungen entsprechen dem aktuellen Standard.
Das vielfältige Sportangebot ist entsprechend den aktuellen Bedürfnissen ergänzt.
Es findet eine angemessene Anerkennung des Ehrenamtes für alle gesellschaftlichen
Bereiche statt.
Ortsentwicklung, Verkehr, Gewerbe und Handel
Die Verkehrssituation in Heddesheim ist verträglich gestaltet, der Ort vom
Durchgangsverkehr entlastet, verbesserte Angebote für Fußgänger und Radfahrer
sind geschaffen.
Ein attraktives Wohnangebot für unterschiedliche Wohnformen und Lebenslagen ist
vorhanden.
Der Ort bietet vielfältige und gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten sowie
attraktive Angebote in einem lebendigen Ortskern.
Das örtliche Gewerbe und Handwerk ist als wichtiger Arbeitgeber zukunftsorientiert
aufgestellt.
Das Ortsbild ist unter Bewahrung des dörflichen Charakters qualitätsvoll
weiterentwickelt.
Umwelt- und Naturschutz und Landwirtschaft
Auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Heddesheim wird der Energieverbrauch
unter Beteiligung von Kommune, Gewerbe und Privathaushalten deutlich gesenkt.
Die Gemeinde entwickelt unter Einbeziehung der Landwirtschaft und
Umweltschutzverbänden ihre Biotopvernetzung weiter.
Es sind weitere Voraussetzungen für umweltverträgliche Mobilitätskonzepte
geschaffen.
Die Gemeinde unterstützt hohe Umweltstandards, die im Bestand und bei künftigen
Entwicklungen Beachtung finden.

Landwirtschaftliche Betriebe sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil des örtlichen
Lebens.
Geschichte und Kultur
Heddesheim entwickelt sich zu einer lebendigen und kulturell geprägten Gemeinde
für alle Altersgruppen weiter, die sich aktiv mit ihrer Geschichte auseinandersetzt.
Mit der Ortschronik ist ein Zugang zur örtlichen und regionalen Geschichte und eine
Stärkung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wohnort
ermöglicht.
Dazu gehört es, die vorhandenen Ortsbild prägenden Gebäude mit ihrem typischen
Charakter möglichst zu erhalten und zeitgemäß und sinnvoll zu nutzen.
Die kulturellen Angebote der Gemeinde und der Vereine sind bestmöglich
unterstützt, vernetzt und vermarktet.
Bei der Vorbereitung und Durchführung des Ortsjubiläums 2017 beteiligen sich die
Bürgerinnen und Bürger aktiv.

