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gemeinsam - miteinander

Diese Leitlinien dienen als Kompass für das Zusammenleben in
unserer Stadt. Amstetten ist das pulsierende Zentrum des
Mostviertels, das sich sein besonderes Flair inmitten einer florie-
renden Industrie bewahrt hat. Mit der Umsetzung der Leitlinien
wollen wir für ein gutes Für- und Miteinander in unserer Stadt
sorgen. Ob junge oder alte Menschen, Alteingesessene oder
„Zuagroaste“, Alleinstehende, Familien, zugewanderte Mitbür -
gerInnen oder Menschen mit Behinderung – sie alle sollen sich in
unserer Stadt wohlfühlen und an den bestehenden und künftigen
Errungenschaften dieser Stadt teilnehmen können. 
Im Zentrum unserer Überlegungen, Planungen und Handlungen
stehen daher die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der
Men schen samt ihrer sozialen und kulturellen Vielfalt. Dafür
haben wir das Leitbild aus dem Jahr 2000 weiterentwickelt und
setzen starke Akzente in den Bereichen Wohnen, Freizeit,
Bildung, Kultur, Gesundheit und Nachhaltigkeit. 

Gemeinsam wollen wir die aktuellen Herausforde -
rungen annehmen und unsere Stadt in eine gute
Zukunft führen.

PRÄambel
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LEBENSstettengemeinsam - miteinander

Unsere Werte und Haltungen
Amstetten steht ...

… für ein aktives Engagement für- und miteinander

Wir fördern Eigeninitiative und übernehmen soziale
Verantwortung 

Für eine vitale und solidarische Stadt ist das Engagement ihrer Bür -
gerinnen und Bürger und von Politik und Verwaltung unverzichtbar.
Amstetten fördert die freiwillige und ehrenamtliche Arbeit seiner Vereine,
Personen und Initiativen und profitiert von ihr. Die Stadtgemeinde unter-
stützt und vernetzt die Aktivitäten der Zivilgesellschaft mit verschiedenen
Beteiligungs- und Partizipationsformen. Amstetten ist eine soziale Stadt, in
der das Für- und Miteinander zählt.

… für ein gutes und entspanntes Zusammenleben

Wir bekennen uns zur sozialen und kulturellen Vielfalt 
unserer Stadt

In Amstetten begegnen sich vielfältige Lebensstile, Kulturen und Ethnien.
Alle Generationen, Zugewanderte und „Alteingesessene“, Menschen mit
Behinderung und sozial Benachteiligte sollen chancengleich und selbstbe-
stimmt miteinander leben können. Wir berücksichtigen geschlechtsspezi-
fische Bedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen und fördern das Für-
und Miteinander durch Aufgeschlossenheit, Respekt, Begegnung, Dialog-
und Austauschforen, Bildungs- und Kulturprojekte.  

… für Bürgernähe & Transparenz

Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt

Handlungen der Verwaltung und politische Entscheidungen sind so trans-
parent und nachvollziehbar, dass Angebote und Hilfestellungen von
Verwaltung und Politik allen bekannt und verständlich sind. Verwaltung
und Politik sind offen für die Anliegen der Bevölkerung und richten sich in
ihren Angeboten und ihrer Unterstützung nach dem Bedarf aller Bewoh -
nerinnen und Bewohner. Unser Umgang mit den BürgerInnen, Entschei -
dungsträgerInnen und Organisationen wird von Respekt, Wert schätzung
und Ehrlichkeit bestimmt.
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gemeinsam - miteinander

Unsere Aufgaben
Amstetten schafft ...

… Rahmenbedingungen für Freizeit und Bewegung
Wir ermöglichen Bewegung durch ein vielfältiges Angebot

Neben dem breiten Vereinsangebot sorgen wir für Frei-Räume drinnen und
drau ßen und motivieren so zu einer aktiven Freizeit, Bewegung und Begeg nung.
Die Sport- und Freizeitanlagen sollen barrierefrei geplant und gestaltet sein,
unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden und einfach zugänglich sein.

... Impulse für Begegnung, Austausch und Kultur
Wir schaffen ein pulsierendes Kulturleben zwischen
Tradition und Moderne

Wir schätzen die vielfältigen Lebensstile unserer Bewohnerinnen und Bewoh -
ner. In einem gelungenen Mix von lokalen wie auch globalen Lebens-, Kultur-
und Kunstformen wird Traditionelles bewahrt und Neues kreativ erschlossen.
Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine, Initiativen und Kulturschaffende
werden daher unterstützt und gefördert. Wir bieten Räume, in denen (Alltags-)
Kultur stattfinden kann und sorgen für entsprechende Nutzungskonzepte,
damit die Teilhabe am kulturellen Geschehen für alle gegeben ist. Damit för-
dern wir auch den Tourismus in unserer Gemeinde.

…Wohnqualität für unterschiedliche Bedürfnisse
Unsere Planungen denken die Zukunft mit

Wir sorgen für sozial ausgewogenen Wohnraum unter Berücksichtigung
beson derer Bedürfnisse wie betreubares Wohnen, für Menschen mit Behin -
derungen und alte Menschen. Zusammenleben findet auch und vor allem in
der Nachbarschaft statt. Durch Grünflächen und Bebauungspläne mit geringer
Wohndichte, Wohnen für mehrere Generationen aber auch durch Nachbar -
schaftshilfe und Unterstützung bei der Konfliktregelung wird die Lebens- und
Wohnqualität gesteigert – wer hier lebt, fühlt sich wohl.

…ein attraktives und vielfältiges Bildungsangebot
Wir bringen die Bildung zu allen Menschen

Wir gewährleisten neue, vielfältige und gut zugängliche Formen von Bildung.
Wir gehen mit unseren Bildungsangeboten auf die Menschen zu, indem wir sie
ansprechend gestalten und sie an den Bedürfnissen und Interessen der Bevöl -
kerung ausrichten. Die Angebote und Leistungen von Schulen, Kindergärten
und Bildungseinrichtungen für Erwachsene werden zielgruppenorientiert wei-
terentwickelt.

… eine qualitätsvolle Kinder- und  
Jugendbetreuung/-beteiligung

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung

Bei der Nachmittagsbetreuung setzen wir einerseits weiter auf die Schulen,
andererseits verstärkt auf eine aktive und offene Jugendarbeit. Diese bindet
alle Kinder und Jugendlichen ein und eröffnet ihnen verschiedene Möglich -
keiten der Beteiligung und Freizeitgestaltung.
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LEBENSstettengemeinsam - miteinander

Unsere Aufgaben

… hohes Gesundheitsbewusstsein und 
bestmögliche soziale Unterstützung 

Wir setzen Impulse für Gesundheit und Soziales

Mit Bewusstseinsbildung tragen wir zur Stärkung der Eigenverantwortung und
Prävention bei und unterstützen dabei Initiativen und Netzwerke von Vereinen
und Organisationen. Wir suchen nach kreativen Möglichkeiten, um auch
schwer erreichbare Gruppen anzusprechen. Im Rahmen unserer gesetzlichen
Möglichkeiten engagieren wir uns für eine leistbare Gesundheitsversorgung in
allen Lebenslagen. Dies umfasst die Krankenversorgung, die Betreuung und
Pflege im Alter und von Menschen mit Behinderung. Die Gesundheitsangebo -
te sollen für alle zugänglich und barrierefrei sein.

… Lebensqualität und Umwelt
Wir pflegen und schätzen den öffentlichen Raum

Die Infrastruktur für FußgängerInnen und RadfahrerInnen sowie die öffentli-
chen Verkehrsmittel werden weiter verbessert, um Fortbewegung in Amstetten
so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Bestehende Grünräume der
Stadt als wichtige Naherholungs- und Begegnungsräume werden erhalten und
gepflegt. Mit Bewusstseinsbildung stärken wir die Wertschätzung des öffentli-
chen Raumes.

… Impulse für Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Wir legen unser Augenmerk auf ein dynamisches
Wirtschaftsleben

Um unsere Gemeinde auch in Zukunft als Wirtschaftsstandort klar zu posi-
tionieren, unterstützen wir Initiativen und Konzepte zur Betriebsansiedelung
und Arbeitsplatzsicherung. Damit sollen auch die Wettbewerbsfähigkeit erhal-
ten und ausgebaut sowie der Arbeitsmarkt gestärkt werden.

… Netzwerke und Vernetzung
Wir arbeiten effizient und effektiv zusammen

Um ein gutes Für- und Miteinander zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass
alle Akteure sich miteinander austauschen und zusammenarbeiten. Wir sor-
gen dafür, dass Stadtgemeinde, Vereine, Institutionen und Initiativen ihre
Leistungen aufeinander abstimmen und zielgruppengerecht an die Bevölke -
rung herantragen. Dadurch kann bedarfsorientiert und effizient gearbeitet
werden. Kooperation statt Konkurrenz bestimmt unser künftiges Handeln.
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gemeinsam - miteinander

Unsere Standards
Für Politik und Verwaltung heißt das ...

Qualität & Kooperation

Wir stehen für Kompetenz und ein konstruktives Miteinander

Anstehende Aufgaben und Herausforderungen gehen wir sachlich und
kompetent an, um hochwertige und nachhaltige Lösungen zu erreichen.
Unsere Kompetenz wird durch Weiterbildung und Austausch untereinan-
der erhalten und erhöht. Durch regelmäßige Reflexion unserer Planungen
und Handlungen sichern wir Qualität. Politik und Verwaltung arbeiten
konstruktiv miteinander und binden andere Gruppen, Institutionen und
die Bevölkerung ein. Wir setzen Initiativen, um die Entwicklung der Stadt
voranzutreiben.

Prävention & Nachhaltigkeit

Wir handeln frühzeitig und planen ausgewogen

Unsere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zeichnen sich durch
frühzeitiges, weit- und umsichtiges Handeln aus und versuchen, die Be -
dürf nisse aller relevanten Akteure adäquat mit zu berücksichtigen. Nach -
hal tigkeit bedeutet für uns, dass wir bei unseren Planungen umweltbezo-
gene, soziale und wirtschaftliche Ziele gleichzeitig und angemessen behan-
deln, um die ökologische, ökonomische und soziale Leistungsfähig keit
unserer Gesellschaft sicherzustellen.

Tradition & Innovation 

Wir erhalten Bewährtes und sind offen für Neues

Was sich bewährt hat, setzen wir fort, Erfahrungswissen ist uns dabei eine
wertvolle Hilfe. Dort wo Veränderungen notwendig sind, beschreiten wir
neue Wege und sind dabei auch offen für unkonventionelle, aber Erfolg
versprechende Lösungen. 
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LEBENSstettengemeinsam - miteinander

Maßnahmen
Vorschläge, die die Bevölkerung
gemeinsam mit Politik und Verwaltung
erarbeitet hat

Frei(zeit)räume:

• Wir schaffen Frei(zeit)räume drinnen und draußen mit einer möglichst
großen Vielfalt an Sport-, Bewegungs- und Freizeitmöglichkeit. 

• Das bedeutet, über ein sowohl vielfältiges Vereinsangebot als auch über
frei zugängliche Freizeitflächen zu verfügen.

Vernetzung:

• Mit einer Anlaufstelle zur Vernetzung aller Akteure und Aktivitäten im
Bildungs-, Kultur-, Sozial-, Gesundheits- und Freizeitbereich sowie der
Wirtschaft sorgen wir für eine gute Abstimmung untereinander. 

• Die Anlaufstelle hat die Aufgabe, das Angebot aktiv und verständlich an
die BewohnerInnen heranzutragen. 

• Sie sorgt für Wissensaustausch, Kennenlernen und Verständnis gegen-
über anderen Kulturen und Generationen und fördert somit Integration.  

Ehrenamt:

• Wir unterstützen Aktivitäten zur Schaffung von sozialen Netzwerken.
• Zur Unterstützung der öffentlichen Hand wird das Ehrenamt gefördert.

Wohnen:

• Wir schaffen Rahmenbedingungen für ein qualitativ hochwertiges
Wohn umfeld, geringe Wohndichte und betreubares Wohnen. 

• Wir informieren aktiv über Fördermöglichkeiten. In den Siedlungen sor-
gen wir für Konfliktregelungen.
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gemeinsam - miteinander

Maßnahmen

Jugend:

• Das bestehende Jugendzentrum wird baulich verbessert und behinder-
tengerecht gestaltet.  Die bessere Vernetzung mit Schulen wird ebenso in
Angriff genommen. Wir verstärken unsere Kontakte zu Lokalen, um
gesundheits- und sicherheitsgefährdendes Verhalten einzudämmen. 

• Vandalismus wirken wir mit eigenen Projekten entgegen.
• Wir binden das Stadtjugendforum als ExpertInnen für Jugendarbeit ver-
stärkt in die laufenden Entscheidungsprozesse ein.

Kinder:

• Eltern-/Kind-Deutschkurse werden verstärkt angeboten.
• Wir fördern interkulturelle Stützkräfte für fremdsprachige Kinder zum
Erlernen der deutschen Sprache im Kindergarten und in der Volksschule.

• Durch eine ausgewogene Zuteilung der Kinder in die Kindergärten und
Volksschulen unterstützen wir die Bildungsarbeit der Pädagoginnen und
Pädagogen.

SeniorInnen:

• Für SeniorInnen zwischen Mobilität und Immobilität unterstützen wir
Initiativen zur Schaffung einer Seniorentagesbetreuung. 
Ziele sind: Beschäftigung der SeniorInnen, Einsamkeitsbekämpfung so -
wie Entlastung pflegender Angehöriger.

Lebensqualität und Nachhaltigkeit:

• Wir gestalten die öffentlichen Gebäude, Straßen, Gehsteige und Ver -
kehrs lichtsignalanlagen barrierefrei.

• Wir erhalten unsere Grünräume und sorgen für deren Attraktivität.

www.amstetten.at


