
Vorwort __ Unsere Gemeindeverwaltung hat bereits 2001 ein 
Leitbild entwickelt, um das Selbstverständnis der Verwaltung in Dettingen 
klar zu definieren. Dieses Leitbild orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Bürger*innen unserer Gemeinde. Gleichzeitig soll das Leitbild die Eigen
verantwortung aller Mitarbeiter*innen stärken und sie für ihre tägliche 
Arbeit motivieren. Um den sich wandelnden Herausforderungen gerecht zu 
werden, wurde das Leitbild 2019 aktualisiert. Das vorliegende Leitbild soll 
auch weiterhin in regelmäßigen Abständen überprüft und auf neue Anforde
rungen hin an gepasst werden. Das Leitbild soll in der Gemeindeverwaltung 
„gelebt“ werden. Es wird insbesondere allen neuen Mitarbeiter*innen aus
gehändigt und zudem bei Mitarbeitergesprächen thematisiert.

Partner auf Augenhöhe   – in allen  
Lebensbereichen „Als Bürger*innen der Gemeinde 
Dettingen begegnen Sie uns, also „der Verwaltung“, wahrscheinlich  
häufiger, als Ihnen bewusst ist – nicht nur im Bürgerbüro, sondern auch  
in unseren Kinder tagesstätten, in der Schule, im Hallenbad, beim  
Winterdienst oder bei der Pflege der Grünflächen. In allen Lebensberei
chen stehen Sie im Mittelpunkt unseres Handelns.“

Verwaltungsleitbild
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Wirtschaft und 
Infrastruktur

__  Um attraktiver Lebensmittelpunkt zu bleiben und 
hohe Lebensqualität auch in Zukunft zu sichern, 
will sich die Gemeinde Dettingen als Wohn und 
Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Die Vor
zugslage in einer starken Wirtschaftsregion und  
in einer durch viel fältige Naherholungsangebote 
attraktiven Umgebung muss genutzt werden. Dafür 
unterstützen wir alle Bestrebungen, die Infra
struktur, wie den Ausbau des Nahverkehrs oder     
die Breitbandversorgung, weiter zu verbessern. 

__  Die Gemeinde schafft im Dialog mit Genehmi
gungsbehörden die Voraussetzungen für eine aus
reichende Baulandentwicklung sowohl für die 
Wohnbebauung als auch für Gewerbeflächen und 
achtet dabei gleichzeitig auf die Einhaltung öko
logischer Standards. Handwerk, Einzelhandel, 
Dienstleister und Gewerbe finden in der Verwal
tung immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen und 
werden kompetent beraten. Dabei achten die  
Mitarbeiter*innen auf eine rasche Bearbeitung  
bei Genehmigungsverfahren.

Verwaltung

__  Die Verwaltung der Gemeinde ist ein Team, das  
seine Arbeit als Gemeinschaftsleistung und als 
Dienst an den Bürger*innen versteht. Die Arbeits 
und Entscheidungsabläufe werden innerhalb der 
Verwaltung ständig auf ihre Effektivität überprüft 
und gegebenenfalls verbessert. Die Verwaltung 
bedient sich moderner Technik und einer zeit
gemäßen Projektsteuerung.

__  Der Informationsfluss innerhalb der Verwaltung 
soll der besseren Koordination und dem gegensei
tigen Verständnis für die jeweiligen Aufgaben die
nen. Alle Mitarbeiter*innen halten sich durch re
gelmäßige Teambesprechungen auf dem neuesten 
Stand und sind bereit, sich durch Weiterbildung 
für ihre Aufgaben zu qualifizieren. In einer jedem 
Mitarbeiter* in vorliegenden Dienstvereinbarung 
(Dienstanweisung) wird das Miteinander 
innerhalb der Verwaltung gesondert  geregelt. 
Hierbei spielen die gegenseitige Achtung, das 
verantwortungsvolle Handeln und ein gutes 
Betriebsklima eine übergeordnete Rolle. Dies 
schließt alle kommunalen Einrichtungen und      
Außenstellen mit ein.

__  Führungskräfte nehmen ihre Aufgaben auch mit 
Blick auf die Motivation ihrer Mitarbeiter*innen 
wahr. Sie sind sich ihrer Fürsorgepflicht bewusst 
und halten sich selbst durch Schulungen immer 
auf dem aktuellen Stand von Technik und Fach
wissen. Die Mitarbeiter*innen erfüllen ihre Auf 

gaben motiviert und eigenverantwortlich. Alle  
Auszubildenden werden bestmöglich gefördert  
und erhalten die Chance, ein Maximum an Wissen 
und Erfahrung zu sammeln. Eigeninitiative und 
selbstständiges Arbeiten von Auszubildenden ist 
ausdrücklich erwünscht.

__  In der Zusammenarbeit mit anderen Behörden  
und Institutionen achtet die Verwaltung auf einen 
kooperativen Umgang mit dem Ziel, Abläufe zügig 
zu gestalten und Probleme einvernehmlich zu       
lösen. Hierbei ist ein transparenter und umfassen
der Informationsaustausch die Voraussetzung.

Gemeinderat

__  Der Gemeinderat vertritt in seiner Gesamtheit die 
Interessen aller Bürger*innen. Das Gemeinwohl 
steht über dem Einzelinteresse. In diesem Be
wusstsein arbeiten Gemeinderat und Verwaltung 
partnerschaftlich gemeinsam an der Verbesserung 
der Lebensqualität in der Gemeinde. Als Verwaltung 
wollen wir deshalb dem Gemeinderat alle objekti
ven Informationen zur Bewertung von Sachver
halten zur Verfügung stellen. Für die Sitzungen des 
Gemeinderats bereiten wir uns deshalb rechtzeitig 
und umfassend vor, um auftretende Fragen beant
worten zu können. Die Beschlüsse des Gemeinde
rats werden zügig umgesetzt. 

Öffentliche Darstellung, 
Medien

__  Information und Transparenz sind uns wichtig,  
darum unterstützen wir bereitwillig die Medien  
bei der Darstellung von Vorgängen und Abläufen     
in unserer Gemeinde. Wir nutzen dabei sowohl     
die traditionellen Medien (Amtsblatt, Tages
zeitungen) als auch moderne InfoKanäle wie 
Newsletter, Social Media oder die Homepage            
unserer Gemeinde.

__  Das Amtsblatt bleibt dabei unser wichtiges Organ 
zur Mitteilung aktueller Ereignisse aus Dettingen. 
Es wird Abonnenten einmal in der Woche direkt 
geliefert und ist außerdem auf der Homepage der 
Gemeinde einsehbar. Wir informieren darin sach
lich, verständlich und umfassend über wichtige 
Vorgänge innerhalb unserer Gemeinde. Vereinen, 
Kirchen und Institutionen bieten wir mit dem 
Amtsblatt ein Forum, ihre Belange darzustellen. 

__  Die Attraktivität unserer Homepage wird durch  
ein modernes Layout gewährleistet. Moderne  
Kommunikationswege wie ein Newsletter oder  
Social Media sollen die Erreichbarkeit auch  
jüngerer Gruppen in Zukunft sichern. 

__  Anfragen von Medien beantworten wir umgehend 
und in einer unterstützenden Haltung. Wir gehen 
aktiv auf Medien zu, um auf Entwicklungen oder 
wichtige Vorhaben der Gemeinde hinzuweisen.  
Wir stellen uns öffentlicher Kritik und nehmen  
sie ernst.

Bürger*innen 

__  Die Bürger*innen unserer Gemeinde, aber auch  
alle Besucher und Gäste sind unsere Partner. Unser 
Ziel ist es, das gute Zusammenleben in unserer  
Gemeinde gemeinsam mit den Bürger*innen zu 
fördern. Das tun wir kompetent und in einer  
partnerschaftlichen Atmosphäre. Während der 
Kernarbeits zeiten im Rathaus finden die Bür
ger*innen immer verlässlich einen Ansprechpart
ner, der freundlich und hilfsbereit Auskunft gibt. 

__  Wir fördern das ehrenamtliche Engagement  
unserer Bürger*innen nach Kräften und schaffen 
gute Rahmenbedingungen für die lokale Wirt
schaft, Kirchen und Vereine.

__  Wir nutzen in der Kommunikation mit den Bür
ger*innen auch moderne Medien. Auf mündliche, 
telefonische oder elektronische Anfragen erhalten 
unsere Bürger*innen spätestens am dritten Werk
tag eine Nachricht. Wir nutzen unsere Homepage 
und soziale Medien zur Information über unsere 
Arbeit und als InfoBörse für alle wichtigen Berei
che unserer Gemeinde.

__  Für Anregungen und Kritik sind wir dankbar. Bei 
schriftlichen Mitteilungen und Bescheiden an die 
Bürger*innen achten wir auf eine gute Verständ
lichkeit der Texte.

Gruppen, Vereine, 
Einrichtungen

__  Mit den in unserer Gemeinde aktiven Vereinen, den 
Kirchen und ehrenamtlichen Initiativen arbeiten 
wir kooperativ zusammen. Wir unterstützen sport
liche, kulturelle und soziale Aktivitäten und fördern 
ehrenamtliches Engagement. Die Gemeinde infor
miert frühzeitig über eigene Veranstaltungen und 
stellt kommunale Einrichtungen und öffentliche 
Straßen und Plätze zur Verfügung. Dabei geht sie 
nach dem Prinzip der Gleichbehandlung aller Ver
eine und Einrichtungen vor. Im Rathaus gibt es       
einen Ansprechpartner, der Informationen bündelt 
und Veranstaltungen koordiniert. Für Anregungen 
ist die Verwaltung offen und dankbar.
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