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1 
Gemeinschaft – Ehrenamt 

Die Gemeinde St. Martin im Sulmtal arbeitet gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern aktiv an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde.  
Wir fördern und unterstützen Vereinsaktivitäten, das Ehrenamt und unterschiedliche Initiativen der Bewohnerinnen und Bewohner, die uns als 
Gemeinschaft weiterbringen.  
Wir sorgen für ein Klima, in dem sich die Menschen in unserer Gemeinde generationenübergreifend mit Respekt und Wertschätzung begegnen. 
 

 Die Vereinsförderung der Zukunft soll 
o Bewährtes erhalten, 
o Neues ermöglichen, 
o zu gemeinsamen Veranstaltungen führen. 

 Vereine sind vielfältig – wir wollen diese Vielfalt erhalten. 

 Die Arbeit für die Gemeinschaft erfordert Engagement und Verantwortung: Beides wird in St. Martin im Sulmtal großgeschrieben. 
 

2 
Wohnen – Lebensqualität – Umwelt 

St. Martin im Sulmtal ist eine Gemeinde mit Qualität. Sie bietet Wohlbefinden in dörflichen und örtlichen Strukturen. 
Wir erhalten attraktive Dorfzentren, entwickeln sie weiter und schaffen Voraussetzungen für zusätzlichen Wohnraum. 
Intakte Naturräume zu schaffen und zu erhalten ist eine Notwendigkeit. Wir fördern aktiv das Bewusstsein dafür. 

 Für alle Generationen – besonders für Familien – soll leistbarer Wohnraum geschaffen werden. 

 Wir schaffen und erhalten eine lebenswerte Umgebung und ermöglichen dadurch ein sanftes Wachstum der Gemeindebevölkerung. 

 Wir kümmern uns um die Rahmenbedingungen für eine umfassende ärztliche Nahversorgung und Gesundheitsvorsorge.  
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3 
Familie – Generationen – Bildung 

Die Familie ist die Basis unserer Gemeinde, und zwar in all ihren Formen. Sie genießt daher höchste Wertschätzung. 
Die Gemeinde unterstützt die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem sie die Kinderbetreuung durch spezielle Angebote begleitet 
und unterstützt.  
Wir fördern darüber hinaus das soziale Engagement für Menschen in schwierigen und besonderen Situationen. 
Die Entwicklung und das Engagement von Jugendlichen und die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren werden anerkannt und bei 
maßgeblichen Aktivitäten besonders unterstützt. 
 

 Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen müssen einem hohen Standard entsprechen. 

 Jugendliche finden Gehör und können sich ins Gemeindeleben einbringen. 

 Die Erfahrungen der älteren Generation fließen in das Gemeindegeschehen ein. 
 

4 
Wirtschaft & Arbeit – Tourismus & Landwirtschaft 

St. Martin im Sulmtal unterstützt die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung bestehender Betriebe, ermöglicht attraktive 
Betriebsansiedelungen und leistet damit einen Beitrag zum Erhalt und zur Schaffung regionaler Arbeitsplätze. 
Wir setzen uns besonders dafür ein, die vielfältige Landwirtschaft zu erhalten und die unverwechselbare Landschaft zu pflegen. 
Um die Tourismus- und Selbstvermarktungsbetriebe erfolgreich weiterzuentwickeln, arbeiten wir am Ausbau eines sanften Tourismus, der sich 
an den Lebensraum anpasst.  
 

 Wer bei unseren Nahversorgern, Dienstleistern und Produzenten einkauft, stärkt die lokale Wirtschaft. St. Martin im Sulmtal setzt sich dafür 
ein, das Bewusstsein dafür zu steigern.  

 St. Martin im Sulmtal betreibt ein aktives Standort-Marketing – so können sich attraktive Betriebe gut entwickeln. 

 Die Gemeinde kümmert sich um die Pflege eines schönen Orts- und Landschaftsbildes. 



Leitbild der Gemeinde St. Martin im Sulmtal  

3/3 

 

6 
Verkehr – Infrastruktur 

St. Martin im Sulmtal investiert in eine moderne Infrastruktur, um eine sichere Versorgung der Bevölkerung, besonders mit den vielfältigen 
öffentlichen Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Abwasser, Müll, …) zu gewährleisten. 
Wir achten dabei auf effiziente, umweltschonende und energiesparende Aspekte. 

 Die schrittweise Umsetzung einer flächendeckenden und schnellen Internetversorgung ist ein zentrales Anliegen der Gemeinde. 
 

 Die Gemeinde will das Gemeindestraßen- und Wegenetz in gutem Zustand halten und an das überregionale öffentliche Verkehrsnetz 
anbinden – eine große Herausforderung, der wir uns aktiv stellen. 
 

 Die Gemeinde entwickelt und erarbeitet gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Katastrophenschutzpläne für unsere Gemeinde. 
 

  

5 
Kultur – Sport – Freizeit 

Ein vielfältiges kulturelles Leben in der Gemeinde ist uns wichtig. Ebenso ermöglicht die Gemeinde Sport- und Freizeitaktivitäten, die den 
Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner entsprechen. 

 Die Bekanntheit der Gemeinde für Kultur-Initiativen im „Zentrum der Peripherie“ wird weiter ausgebaut. 
 

 Sportliche Aktivitäten und sinnvolle Freizeitgestaltung nehmen bei uns eine bedeutende Rolle ein. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür. 



Leitbild der Gemeinde St. Martin im Sulmtal  

4/3 

 

7 
Bürgerservice, Verwaltung und Gemeinde-Management 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Bürgermeister und die gewählten Gemeindeorgane stellen die Bedürfnisse und Interessen der 
Gemeindebürgerinnen und -bürger in den Mittelpunkt ihrer Arbeit für St. Martin im Sulmtal. 
 
Sie sind offen für Ideen und Anregungen, die das Zusammenleben in der Gemeinde verbessern und weiterentwickeln, und gehen als moderne 
Dienstleister flexibel und engagiert an neue Herausforderungen heran. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind über die Aktivitäten und Angebote der Gemeinde gut informiert. 
 

 Die Gemeinde entwickelt und baut ihr digitales Informationsangebot weiter aus und gestaltet es effizient. 
 

 Wir verbessern den Zugang zu Angeboten und Dienstleistungen der Gemeinde, nutzen dafür die digitalen Möglichkeiten und gewährleisten 
gleichzeitig eine individuelle persönliche Betreuung vor Ort. 
 

 Das Herz unserer Gemeindeverwaltung ist ein kompetentes und motiviertes Team, in dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen 
Beitrag zu einer bürgerfreundlichen Service-Einrichtung leisten. Die Grundlage für unsere erfolgreiche Gemeindearbeit ist eine 
wertschätzende Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Gemeindepolitik. 
 


