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Stadtverwaltung Waldkirch 
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung 

Dieses Leitbild wurde auf mehreren öffentlichen Foren von den Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Waldkirch im Jahr 2014 entwickelt. Es wurde vom 
Rat der Stadt eingehend beraten und beschlossen. Es bringt das Selbstver-
ständnis der großen Kreisstadt Waldkirch zum Ausdruck. 

Es ist geprägt vom zivilgesellschaftlichen Willen ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner, Verantwortung für die positive Entwicklung der Lebensqualität 
und für ein gutes Zusammenleben am Ort zu übernehmen und einen eige-
nen Beitrag hierzu zu leisten. 

Für die politisch Verantwortlichen und die in der Verwaltung tätigen Akteure 
ist dieses Leitbild Ansporn und Verpflichtung zugleich, dem bürgerschaftli-
chen Willen zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Waldkirch Rechnung zu 
tragen. Zur Realisierung dieses Bürgerwillens leiten sich alle städtischen 
Ziele aus diesem Leitbild ab. Es ist Kern und Ursprung aller weiteren Ziel-
ebenen. 

Die regelmäßig wiederkehrende Fortschreibung dieses Leitbildes stellt si-
cher, dass die Zielausrichtung stets auch den aktuellen regionalen und glo-
balen Entwicklungen im Umfeld der Stadt Waldkirch gerecht wird. Als welt-
offene, moderne, nachhaltige und soziale Stadtgesellschaft sehen wir die 
Ziele der Inklusion und Integration als verbindliche Grundhaltungen an. Sie 
stehen als Leitprinzipien über allen Handlungsfeldern unserer örtlichen Ent-
wicklung.  

Aus der lebendigen Tradition als Orgelbau- und Musikstadt formiert sich der 
ausdrückliche Wille, an der fortschreitenden technischen Entwicklung in di-
gitaler, kommunikations- und automatisationstechnischer Hinsicht teilzuha-
ben und sie zu humanen Zwecken mitzugestalten. 

Wir leben in dem Bewusstsein, dass die Verantwortung für die einmalige 
Landschaft, Natur und Umwelt unserer Heimat ein nachhaltiges und ve-
rantwortungsvolles Handeln erfordert. Als „Cittaslow“ nehmen wir diese 
Verantwortung in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht in be-
sonderer Weise an und sind offen für Gäste und Besucher aus aller Welt. 
Wir legen Wert auf Gastfreundschaft  und auf Solidarität unter den Men-
schen unserer Stadt. 

Unsere Vision ist eine dem Menschen und der Menschlichkeit förderliche 
kommunale Gemeinschaft – eine lebens- und liebenswerte Stadt Waldkirch. 


