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Heute für morgen handeln! 
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung des Landkreises Freudenstadt 

 

Präambel 

Im März 2019 hat der Kreistag des Landkreises Freudenstadt mit großer Mehrheit beschlossen, ein 

nachhaltiges Kreisentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen, um für die Aufgaben und künftigen 

Herausforderungen des Landkreises optimal aufgestellt zu sein.  

Nachhaltige Kreisentwicklung bedeutet, ökologische, soziale und wirtschaftliche Fragestellungen in 

unserem Landkreis gemeinsam zu denken und in Einklang zu bringen. Die Belastbarkeit unserer Umwelt 

und Natur und die Verfügbarkeit an natürlichen Ressourcen bilden hierbei die Grenze unseres Handelns. 

Es gilt also, tradierte Verhaltensmuster zu hinterfragen, neue Wege zu gehen und das richtige Maß zu 

finden, um für jetzige und kommende Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. 

Dabei bedarf es der gemeinsamen Anstrengung von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und der Bürgerinnen 

und Bürger unseres Landkreises. Denn nur, wenn jede und jeder einen Beitrag leistet, können wir heute 

den Landkreis Freudenstadt von morgen zukunftsfähig gestalten. 

Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Kreisentwicklungskonzept ist das Leitbild der nachhaltigen 

Kreisentwicklung ein bedeutender Meilenstein. Denn es liefert den strategischen Orientierungsrahmen 

für die zukunftsgerechte Entwicklung des Landkreises Freudenstadt und soll für alle künftigen 

Landkreisentscheidungen eine wichtige Diskussionsgrundlage bilden. 

Das Leitbild umfasst 15 Leitsätze in den Bereichen Ökologie, Wirtschaft, Soziales, Politik und Verwaltung 

und benennt die zentralen Schwerpunktthemen der nachhaltigen Entwicklung in unserem Landkreis.  Die 

Leitsätze wirken für sich, aber auch themenübergreifend und manchmal auch gegeneinander. Die sich 

daraus ergebenden Zielkonflikte gilt es zu lösen und dabei das Gesamtziel der nachhaltigen Entwicklung 

des Landkreises Freudenstadt nicht aus dem Fokus zu verlieren. 

Ein Orientierungsrahmen ist wichtig, kann aber nur der erste Schritt hin zu einem nachhaltigen 

Kreisentwicklungskonzept sein. Deshalb werden die Leitsätze des Leitbilds mit Zielvorgaben und 

konkreten Maßnahmen hinterlegt, die regelmäßig überprüft werden. Diese Rückkopplungen sorgen dafür, 

dass sich das nachhaltige Kreisentwicklungskonzept dynamisch weiterentwickeln kann. 

Mit dem nachhaltigen Kreisentwicklungskonzept möchten wir unseren Beitrag für einen lebenswerten und 

zukunftsgerechten Landkreis Freudenstadt leisten. Nachhaltige Entwicklung im Landkreis Freudenstadt 

braucht aber noch weitere Mistreiterinnen und Mitstreiter. Daher verstehen wir unser nachhaltiges 

Kreisentwicklungskonzept auch als Einladung an alle Institutionen, Organisationen und an die Menschen 

im Landkreis, es mit Leben zu erfüllen.  


