Leitbild - Ried 2030
Präambel
Gemeinden und Städte konkurrieren heute und in Zukunft mehr denn je um Einwohner, Unternehmen
sowie Schul- und Sozialeinrichtungen. In diesem Wettbewerb benötigen wir angesichts der
demographischen Herausforderung überzeugende Argumente, um zukunftsfähig zu sein und unserer
Bürgerschaft ein attraktives Umfeld bieten zu können. Der Gemeinderat der Gemeinde Ried hat
deshalb beschlossen, die Ziele für die nächsten 15 Jahre zu definieren und dokumentieren. Das Leitbild,
in dem Werte, Identität und die übergeordneten strategischen Ziele unserer Gemeinde festgehalten
werden, dient als Rahmen für den Gemeindeentwicklungsplan (GEP) und als Grundlage für operatives
Handeln.

Allgemein


Wir pflegen eine Kultur des Miteinander und Füreinander. Wir fördern und honorieren
bürgerschaftliches Engagement zum Wohl der Allgemeinheit.



Das Wohl der Bürger ist der Mittelpunkt aller Betrachtungen. Generell gilt der Grundsatz:
„Allgemeinwohl vor Einzelwohl“.



Wir handeln und denken als Bürger einer Gemeinde. Die Ortsteile sind Teil einer gemeinsamen Vergangenheit, jedoch sind ortsteilbezogene Denkmuster abzulegen. Unser Ziel ist es,
das „Wir-Gefühl“ in der Gemeinde Ried zu stärken!



Wir bieten allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Perspektiven und Möglichkeiten. Wir
sind gegenüber Neubürgern aufgeschlossen - unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder der sexuellen Identität.



Die Bereiche Wohnen, Freizeit, Natur, Arbeit und Landwirtschaft sind einvernehmlich zu
gestalten.

Die Zukunft gestalten
Im Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Ried stehen die Themen
„Einwohnerentwicklung“, „Ortsentwicklung“, „Jugend, Familie und Senioren“, „Wirtschaftliche
Entwicklung“, „Natur, Umwelt und Freizeit“ sowie „Mobilität, Verkehr und Infrastruktur“. Für diese
Themen sind konkrete Ziele und Kennzahlen sowie Aussagen zur Umsetzung im GEP zu beschreiben.

Einwohnerentwicklung


Wir streben neben dem Bevölkerungswachstum von „innen heraus“ einen weiteren Zuwachs
durch junge Neubürgerinnen und -bürger an. Unser Ziel ist die Bürgerschaft in der Gemeinde
Ried bis zum Jahr 2030 auf 3800 Einwohner zu vergrößern, wobei der Zuzug möglichst linear
über die Jahre verteilt erfolgen sollte.
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Ortsentwicklung


Wir wollen die Lebensqualität unserer Gemeinde für unsere Bürgerinnen und Bürger in allen
Altersgruppen verbessern. Den Hauptort unserer Gemeinde entwickeln wir von einer dörflich
geprägten Struktur, weiter, hin zu einem attraktiven, „lebendigen“ Ort, in dem die
Bürgerschaft des gesamten Gemeindegebiets den wesentlichen Teil der regelmäßig
erforderlichen Versorgung und Dienstleistungen nachhaltig und dauerhaft tragfähig
abdecken kann. In den Ortsteilen ist unser Anspruch die Basisinfrastruktur zu erhalten und
bei Bedarf weiter auszubauen.

Kinder, Familien und Senioren


Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir schaffen Rahmenbedingungen, die allen Kindern und Jugendlichen eine anspruchsvolle und zukunftsträchtige
Entwicklung in der Gemeinde Ried ermöglichen.



Wir sehen gesellschaftliche Veränderungen als Chancen zur aktiven Zukunftsgestaltung. Wir
ermöglichen es, Beruf und Familie bestmöglich in Einklang zu bringen. Wir unterstützen und
entlasten Familien und handeln nach dem Leitsatz: „Familienfreundlichste Gemeinde im
Wittelsbacher Land“.



Wir bieten unseren Senioren ein attraktives Umfeld. Wir unterstützen in geeignetem Umfang
beim „Älter werden“ und schaffen in der Gemeinde Ried Rahmenbedingungen für
altersgerechte Wohn- und Betreuungsformen. Der demografische Wandel ist zukünftig
wesentlicher Bestandteil der gemeindlichen Betrachtungen und Handlungen.

Wirtschaftliche Entwicklung


Die Erhaltung und Weiterentwicklung unserer mittelständischen Gewerbebetriebe ist wichtig, doch eine Zukunftssicherung erfordert kontinuierliches Anwerben innovativer Firmen mit
hoher Wertschöpfung und zusätzlichen Arbeitsplätzen. Unsere Gemeinde profiliert sich als
leistungsfähiger Wirtschaftsstandort und stellt modernen Unternehmen der Industrie, des
Handwerks, des Gewerbes und des Dienstleistungssektors ein wirtschaftsfreundliches
Umfeld bereit.



Wir betreiben eine solide Haushaltspolitik und streben einen ausgeglichenen Haushalt an.
Wir sind jedoch bereit davon abzuweichen, wenn es von strategischem Interesse für die
Gemeinde ist.

Natur, Umwelt und Freizeit


Wir leben in einer ländlichen Umgebung und wollen die Vorzüge erhalten. Die Verträglichkeit
unseres Handelns mit Natur und Umwelt genießt einen hohen Stellenwert, bestehende
Emissionen sind zu verringern und neue zu vermeiden, gemeindeeigene Landschaftsflächen
sind ökologisch aufzuwerten.



Wir wollen ein vielseitiges Freizeitangebot für die Bürgerinnen und Bürger. Wir schaffen
Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten, welche die Attraktivität unserer Gemeinde für
unsere Bürgerschaft steigern. Wir unterstützen Vereine, die dazu beitragen.
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Wir verfolgen als Vorbild für die gemeindeeigenen Immobilien konsequent das Thema
Energieeinsparung und Umweltschutz. Soweit möglich fördern wir alternative
Energieformen, indem wir die Rahmenbedingungen innerhalb unserer Gemeinde dafür
schaffen.

Mobilität, Verkehr und Infrastruktur


Wir streben an, die Mobilität in unserer Gemeinde erheblich zu verbessern und wollen
prinzipiell das Leben auf dem Land auch ohne eigenes Auto ermöglichen.



Die Gemeinde Ried übernimmt bei der Digitalisierung eine Führungsrolle und ermöglicht
ihren Bürgerinnen/Bürgern und Unternehmen dauerhaft von schneller bzw. aktueller
Kommunikationsinfrastruktur zu profitieren.
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