
Babenhausen / Hessen im Jahre 2010

Das Babenhausen der Zukunft ist eine
lebensfrohe, weltoffene Stadt in gepflegter
ländlicher und waldreicher Umgebung mit
hohem Wohnwert und ausreichenden
Arbeitsplätzen in vielen krisensicheren
Betrieben des Mittelstandes.

Babenhausen liegt "in der Mitte von allen"!
Die Stadt kann aus allen Zentren des Rhein-
Main-Gebietes auf kurzem Weg - auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln - erreicht
werden.

Die Einwohner leben gerne hier und fühlen
sich wohl. Sie wissen die traditionelle und
historische Substanz der Stadt zu schätzen
und lassen die Besucher gern an ihrer
Lebensfreude teilhaben. Die Bürger
identifizieren sich mit Babenhausen und
zeigen dies durch Engagement und
Interesse.

Eine
mit geschlossenem mittelalterlichem Am-
biente,
mit sanierten Wohnhäusern und attraktiven
Geschäften,
mit einladend gestalteten Straßen und
Plätzen,
mit einem umfassenden touristischen An-
gebot.

Ein
das bei vielen kulturellen Veranstaltungen
öffentlich zugänglich ist,
das in historisch bedeutenden Teilen als
Museum genutzt wird.

die durch ihre Gestaltung ein positives Bild

der Stadt vermitteln.
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Ein
beschreibt in einer alle Themenbereiche umfassen-
den Sicht einen zukünftigen, wünschenswerten
städtischen Sollzustand, der noch nicht oder nicht
in allen Belangen erreicht ist.

Das
soll allen, die auf direkte oder indirekte Weise Ein-
fluss auf die Stadtentwicklung nehmen oder von ihr
betroffen sind, wichtige Anregungen und Ziele
liefern, den politischen Gremien, der
Stadtverwaltung, den Vereinen und Verbänden,
Handel, Gewerbe, öffentlichen Institutionen sowie
Bürgerinnen und Bürgern.

Das
legt Ziele fest. Es wirkt wie eine Art "geistige
Leinwand", an der man sich orientieren kann. Es hat
visionären Charakter, darf aber nicht unrealistisch
sein. Die Ziele müssen - wenn auch langfristig -
erreicht werden können. Wenn die Ziele feststehen,
muss der Weg gefunden werden: Nach der
Formulierung des Stadtleitbildes ist es notwendig,
Strategien und konkrete Maßnahmen zur Errei-
chung der Ziele zu entwickeln.
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Verkehrswege,

Wohngebiete

Gewerbegebiete,

Arbeits- und Ausbildungsplatzangebote,

Wirtschaftspolitik,

Einzelhandel,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

die den Fernverkehr vorbeileiten,
welche die Besucher in die Stadt mit ihrem großen Parkplatzangebot führen,
die dem Bedürfnis nach guten Fuß- und Radwegeverbindungen gerecht werden.

mit einem bedarfsgerechten Angebot unterschiedlicher Wohnformen,
in denen man ruhig und sicher lebt,
in denen die Nahversorgung gesichert ist,
die auch durch Lage und Anbindung eine hohe Wohnqualität bieten.

die sich städtebaulich gut in das Stadtbild einfügen.

die kontinuierlich ausgebaut werden,
die zukunftsorientiert ausgerichtet sind,
die durch eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur
gesichert sind.

die aktiv den Mittelstand fördert,
die die Ansiedlung innovativer Existenzgründer
und zukunftsorientierter Branchen erleichtert,
die der Ansiedlung ökologisch unbedenklicher
Gewerbeeinrichtungen Raum bietet.

der sich in einem ausgewogenen Branchenmix präsentiert,
der seinen Kunden ein breites Warenangebot mit freundlichem Service bietet,
der die Aufwertung der Innenstadt über eine attraktive Gestaltung der Betriebe unterstützt,
der einheitliche, durchgehende Öffnungszeiten aufweist,
der durch den Einsatz eines City-Koordinators und Event-Managers unterstützt wird.

die in einem breiten Angebot zur Verfügung stehen,
die in einem Zentrum für innovative EDV- und Technologie-Dienstleister gefördert werden.

innovativ und kundenorientiert
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fördert die Bindung an den Wohnort

bietet Genuss und Lebensfreude

Ein
das kontinuierlich ausgebaut wird,
das allen Ansprüchen der Bewohner gerecht wird.

die gern besucht werden,
die alles bieten, was junge Einwohner und Neubürger
wünschen.

die attraktive Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in
Vereinen sowie privaten und kommunalen Einrichtungen
bieten.

die nachfragegerecht gestaltet sind,
die alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erreichen.

die ihren Mitgliedern eine Heimat bieten.

welche die Babenhäuser Bürger als Kunden ansieht,
die sich selbst als modernes Dienstleistungsunternehmen begreift.

deren Angebote von Veranstaltern und Vereinen optimal
organisiert sind,
die sich in ihrer Vielfalt an alle Bürger und Besucher
wendet,
die den Bürgern ein positives Gemeinschaftsgefühl
vermittelt.

die mit einem breiten Angebot an guter, ländlich-
ökologischer Küche aufwarten,
die in der Kernstadt und den Stadtteilen zahlreich
vorhanden sind,
die auch Erlebnis-Gastronomie bieten.

Facharztangebot,

Schulen und Kindergärten,

Kinder- und Jugendangebote,

Sozial- und Betreuungsangebote,

Kirchen,

Eine Stadtverwaltung,

Kultur und Geselligkeit,

Gaststätten,
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Einkaufsmöglichkeiten

Ein Wochenmarkt

Kiesseen,

Besichtigungen

- in gut sortierten Geschäften des Facheinzel-
handels,

- in historischer Umgebung.

- für gehobene ländliche Produkte, überwiegend
aus dem näheren Umland.

- die neben Sport- und Aktionsbereichen auch
Ruhe- und Naturschutzzonen bieten,

- die durch Rad- und Fußwege miteinander
vernetzt sind,

- die für Jung und Alt Möglichkeiten der aktiven
Sport- und Freizeitgestaltung bieten,

- die in ihren touristischen Potentialen intensiv
genutzt werden.

- in Babenhausens umfassend sanierter Altstadt,
- im einzigartigen Babenhäuser Schloss,
- in den historischen Kernen der Stadtteile.

Natürliche Umwelt,
- die sich durch eine langfristig gesicherte Wasserqualität auszeichnet,
- in deren Wäldern der natürliche Charakter bewahrt wird.

INITIATIVE STADTMARKETING BABENHAUSEN

Kurt Schlösser Im Fronhof 16 64832 Babenhausen
fon: 06073-64606 fax: 06073-64607
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