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„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ Laozi (chinesischer Philosoph)

Vertreterinnen und Vertreter aller politischer Fraktionen haben sich bereits in 2018 gemeinsam mit der städtischen Verwaltung auf den Weg gemacht und in 
diversen Workshops sowie mithilfe strategischer Pla-nungsinstrumente sowohl zugehört, als auch analysiert und schlussendlich mit acht Kernzielen Leitlinien 
formuliert, die eine nachhaltige, bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt beschreiben. Hiermit orientieren wir uns an bewährten 
Instrumenten zur Steuerung von Wirtschaftsunter-nehmen, die auf diese Weise das eigene Handeln hinterfragen, neu ausrichten und Prioritäten setzen. 
Künftige Entscheidungen von Politik und Verwaltung sollen sich daher stets an diesen acht Zielen orientieren. 

 LEITBILD DER STADT PFUNGSTADT

Pfungstadt ist eine  
familienfreundliche Stadt.1
Pfungstadt ist eine attraktive Stadt, 
in der man sich zu Hause fühlt.
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· Image aufwerten
· freundliches, blühendes, grünes Erscheinungsbild
· Grünflächen für Freizeitgestaltung ausbauen

Wohnraum für mittlere und hohe Einkommen 
steigend entwickeln und dabei bezahlbaren 
Wohnraum nicht vernachlässigen.

Nachhaltiges, emissionsarmes und wertschöp-
fendes Gewerbe mit qualifizierten Arbeitsplätzen 
ansiedeln und vorhandene Betriebe erhalten.

Die Stadt Pfungstadt pflegt einen wert-
schätzenden Dialog zwischen Bürgerschaft, 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Haushalt sichern und  
Finanzlage verbessern.

Den Verkehrsraum ökologisch, effizient 
und barrierefrei gestalten.

Pfungstadt fördert eine aus- 
gewogene Sozialstruktur der 
Wohnbevölkerung.

Pfungstadt fördert die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Ansiedlung  
von wertschöpfenden und zukunfts- 
orientierten Unternehmen.

Die Stadtverwaltung arbeitet  
kompetent, effizient, bürgerfreundlich 
und verantwortungsvoll.

Pfungstadt ist eine finanzstarke Stadt, 
sie ist finanziell stabil und weist ein  
gesundes finanzielles Wachstum aus.

Pfungstadt ermöglicht der Bevölke-
rung und Wirtschaft, ihre Mobilitäts-
bedürfnisse ökologisch, nachhaltig 
und barrierefrei zu befriedigen.
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Klimaschutz soll die Lebensqualität in Pfungstadt 
steigern und die Umweltbelastung vor Ort senken. 
Klimaschutzaspekte sind bereits in den Zielen 1-7 
enthalten und sollen dort berücksichtigt werden, 
soweit sie finanziell und strukturell machbar sind.

Pfungstadt bekennt sich zum 
Klimaschutz.8

ZIEL:
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf fördern.




