Leitbild für ein zukunftsfähiges Herrsching
mit den Ortsteilen Herrsching, Breitbrunn und Widdersberg
Wir - Herrschinger Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Gemeindeverwaltung - wollen
Herrsching in einem gemeinsamen Prozess so zu einer liebens- und lebenswerten
zukunftsfähigen Gemeinde weiterentwickeln, dass unsere Lebensgrundlagen für uns und
künftige Generationen erhalten werden und unsere Mit- und Umwelt nicht geschädigt werden
("sozial-, umwelt- und wirtschaftsverträglich ").
Dazu wollen wir
bei Entscheidungen – im privaten und beruflichen Alltag, in Wirtschaft und Politik – lokal und
global schädliche Auswirkungen vermeiden, nachhaltige positive Wirkungen anstreben und
zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen
Generationen übergreifend alle gesellschaftlichen Gruppen in diesen Prozess einbinden
und ihre Belange aktiv berücksichtigen
zu einer umweltverträglichen, standortgerechten Gewerbestruktur beitragen, die unserer
speziellen Lage – am Rande des Ballungsraumes München und im Herzen des
Fünfseenlandes – gerecht wir
die Luftverschmutzung und die damit einhergehende Atmosphärenbelastung durch
Herrsching und seine Bewohner reduzieren (z.B. bei den Treibhausgasen: mindestens
entsprechend der bundesweiten Zielsetzung einer 21%igen Reduzierung im Zeitraum von
1990 bis 2012) und dazu (1) den lokalen Energieverbrauch insgesamt verringern sowie
verstärkt erneuerbare Energieformen (wie Sonne, Holz, Biogas) nutzen, (2) die Mobilität
(Verkehrsverhältnisse und Reiseverhalten) in Herrsching und der Herrschinger Bürger
umwelt- und menschenfreundlicher gestalten und die einzelnen Ortsteile besser anbinden,
unsere einzigartige Seenlandschaft mit ihren Natur- und Landschaftsschutzgebieten und
dem Ramsargebiet einschließlich der umgebenden Höhenzüge, Wälder und Moore sowie
unsere Ortsbereiche als vielfältigen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen
erhalten, weiterentwickeln und zu einer verantwortungsvollen Nutzung beitragen,
unsere Siedlungsstruktur nachhaltig und ansprechender gestalten – unter Berücksichtigung
unserer umgebenden Landschaft und unserer geschichtlichen Wurzeln
unseren Lebensstil AGENDA-21-gerecht ("sozial-, umwelt- und wirtschaftsverträglich")
weiterentwickeln


Dies wollen wir im Rahmen einer erfreulichen, effizienten und zukunftsfähigen
Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und allen Herrschinger
Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Unser regionales Umfeld - der Landkreis Starnberg und
die Ammersee-/Ammer-Region - wird dabei berücksichtigt und einbezogen.
Verabschiedet vom Herrschinger Gemeinderat im Oktober 1999

