Dettingen hat sich seit jeher im
Ermstal hervorragend positioniert,
ohne seine eigene Identität und
seine Besonderheiten aufzugeben.
Unser Ziel bleibt, dieses ortstypische
Profil Dettingens zu erhalten
und weiter auszubauen, auch für
künftige Generationen.
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Heimat. Arbeit. Leben.

»Heimat
Unsere Natur, unsere besondere
Landschaft – immer im Blickfeld
Das einzigartig schöne Landschaftsbild mit seinen Funk
tionen für die Natur und den Menschen zu erhalten und
dennoch wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, ist
Richtschnur aller unserer Bestrebungen.

Wertschätzung des Ehrenamtes
und der Vereinsarbeit
Selten verfügt ein Ort über ein so vielfältiges und lebendiges
Vereinsleben. Die große ehrenamtlich geleistete Arbeit, die
unser soziales Miteinander positiv prägt, wird von uns aner
kannt und nach Kräften unterstützt.

Stärkung bürgerschaftlichen
Engagements
Förderung von Initiativen, in denen sich Bürger aus
unterschiedlicher Motivation einbringen können, um
kulturell und gesellschaftlich etwas zu bewegen.

Tradition bewahren –
Geschaffenes erhalten – Neues wagen
Unser Dettingen kann auf lange Traditionen zurückblicken
und hat in den letzten Jahren in der Ortsentwicklung viel
erreicht. Auf dieser gesunden Basis wollen wir positiv in
die Zukunft schauen und mit Zuversicht neue Aufgaben
anpacken.

»Arbeit
Arbeitsplatzsicherung durch
attraktive Rahmenbedingungen für Betriebe
Wir wollen auf örtlicher Ebene Bedingungen erhalten,
die sowohl für unsere Industrieunternehmen als auch
für den so wichtigen Mittelstand und die Handwerksbetriebe
Hilfe sein können, sich nachhaltig weiterzuentwickeln.

Unterstützung von Handel,
Gewerbe und Tourismus
Ein weiteres wichtiges wirtschaftliches Standbein unserer
Gemeinde ist das Dienstleistungsgewerbe. Tourismus im
Einklang mit dem Biosphärengebiet wollen wir nach vorne
bringen, um Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze zu sichern.

Erhaltung und Stärkung
von innerörtlichen Strukturen
Sich im Ort mit vielfältigen Angeboten grundversorgen zu
können, ist für Familien und ältere Menschen besonders
wichtig. Künftige Planungen werden unter Berücksichtigung
der Ergebnisse des Verkehrskonzeptes zur Erhöhung der
Lebensqualität und Sicherheit im Ort aktiv vorangetrieben.

Maßvoller Einsatz der Finanzen
Wir wollen neue Projekte und Sanierungskonzepte unter
Berücksichtigung energetischer Effizienz und finanzieller
Möglichkeiten umsetzen. Unsere Ermstal-Energie Gesell
schaft soll sich zu einem wirtschaftlich erfolgreichen und
ökologisch orientierten Wirtschaftsunternehmen entwickeln.

»Leben
Förderung von Familien und Alleinerziehenden
durch bedarfsgerechte Angebote
Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, ihre Förderung
ist uns ein wichtiges Anliegen, bedarfsgerechte Betreuungs
angebote und Kinderfreundlichkeit in Alltag und Freizeit
wollen wir unterstützen und gute Rahmenbedingungen für
die hervorragende Schulentwicklung schaffen.

Sicherung von sozialen Einrichtungen
für Pflege und Betreuung
Unsere älteren Mitbürger, auch immer mehr allein Lebende
benötigen oft Betreuung und Hilfen. Die vorhandenen guten
Angebote zu fördern und zu unterstützen, ist unser Ziel.

Unterstützung verbandlicher
und offener Jugendarbeit
Jugendlichen und Heranwachsenden gesellschaftlichen
Halt zu geben und rechtzeitig Hilfe bei Problemen zu leisten,
ist eine wichtige Aufgabe. Neben den Vereinen bieten die
Schulsozial- und offene Jugendarbeit bei uns hervorragende
Angebote, die wir – wo immer möglich – weiterentwickeln
wollen.

Freude an dem,
was Dettingen ausmacht
Sich an allem, was unser Dettingen ausmacht, zu erfreuen
und bewusst zu erleben, in welch hervorragend ausgestatte
ten Gemeinde in herrlicher Natur wir leben, dies sollte Mut
und Zuversicht zur Lösung anstehender Aufgaben geben.

