Leitbild der Stadt Lorch und seiner Stadtteile

Gemeinschaft erleben und gestalten in Lorch
Gemeinschaft, Soziales und Ehrenamt
Wir Lorcher Stadtteile verfolgen gemeinsame Ziele. Auch wenn unsere Stadtteile nicht in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, hat sich das Bewusstsein gebildet, dass wir uns zunehmend als eine
Gemeinschaft verstehen. Auf diese Weise begegnen wir gemeinsam zukünftigen Herausforderungen,
die dazu beitragen, dass das Leben bei uns in Lorch nachhaltig lebenswert ist.
In unseren Stadtteilen stehen Treffpunkte mit einem passenden Angebot für alle Generationen zur
Verfügung. Barrierefreiheit und neue Mobilitätslösungen gewährleisten die Grundlage für die Erreichbarkeit der Angebote.
Individualität und Vielfalt der örtlichen Kultur ist eine Bereicherung für die Bevölkerung der Stadt
Lorch. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, diese zu erhalten und zu pflegen. Durch Austausch
und Kommunikation sind wir bestens informiert und wissen um unsere Stärken.
Siedlungsentwicklung
Wir wohnen gerne in Lorch. Unsere Aufgabe ist es, unsere Stadtteile als attraktiven Wohnraum mit
einer einzigartiger Kulturlandschaft zu erhalten, bezahlbar und generationengerecht. Alle Stadtteile
bieten ansprechenden Raum für Alt und Jung, drinnen und draußen.
Sowohl die Straßen-, Wege- und Verkehrsführungen als auch die Verkehrsverbindungen sind unseren
Bedürfnissen angepasst und leisten damit einen Beitrag zum Erhalt des dörflichen Charakters. Eine
umsichtige Planung gewährleistet, dass Neubürger und Einheimische gleichermaßen Raum zum
Wohnen finden.
Wirtschaft, Versorgung, Bildung, Technische Infrastrukturen
Eltern haben bei uns die Freiheit zu entscheiden, welche Bildungseinrichtungen eine gute und erreichbare Ausbildung der Kinder gewährleisten.
Die in Lorch ansässigen Bildungsmöglichkeiten, Unternehmen, Gewerbetreibenden und Dienstleistungen leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Infrastruktur. Daher wird diese erhalten und gestärkt.
Ein gut ausgebautes DSL-Netz hat die Grundlage für individuelle und bedarfsgerechte Erwerbsmöglichkeiten geschaffen. Eine attraktive und informative Internetpräsenz der Stadt Lorch zeigt die Vielfältigkeit und gibt Auskunft über alles Wichtige und Besondere in den Stadtteilen.
Innovative Nahversorgungseinrichtungen sichern die Grundversorgung vor Ort und bieten gleichzeitig
Platz für ein kommunikatives Miteinander. Mobile Versorger ergänzen das Angebot.
Die verkehrsbedingte Isolation und grenznahe Situation zu Rheinland-Pfalz bedingt insbesondere
kreative Lösungen im öffentlichen Personen-Nah-Verkehr, der sich nicht nur dadurch, sondern auch
durch die Nutzung von modernen Kommunikationstechniken nachfrageorientiert aufgestellt hat.
Freizeit, Tourismus, Landschaft, Natur und Kultur
Die Stadt Lorch mit ihren Stadtteilen hat ihre individuellen naturräumlichen, kulturellen und touristischen Potenziale in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt. Behutsam und unter aktiver Einbindung der Bevölkerung aller Stadtteile sowie der professionellen touristischen Dienstleister hat sich
Lorch zu einer „touristischen Größe“ im Rheingau-Taunus entwickelt.
Lorch kooperiert aktiv mit den Nachbarregionen. Durch clevere und strategisch sinnvolle Kooperationen hat sich die lokale Gastronomie und Hotelerie zu einer Wachstumsbranche gemausert.
Die einzigartige Naturlandschaft im Wispertal, im Wispertaunus und am Rhein ist mit dem attraktiven
und umweltverträglichen Angebot an Freizeitaktivitäten, mit der beispielhaften Umweltbildung sowie
der Entwicklung des nachhaltigen Tourismus eine gewichtige Adresse für verschiedenste Zielgruppen
geworden.

