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Leitbild 
 
 
LEBENSRAUM. 
Die Menschen in Herzogenburg – die Erwachsenen und die Kinder – fühlen sich in ihrer Stadt 
wohl. Hier ist Lebensraum gleich Lebensqualität: Ein Stadtleben, das sich anfühlt wie Landleben. 
Eine hervorragende und nachhaltige Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energieversorgung 
und Gesundheit. Naherholung und Freizeitgestaltung entlang der Traisen und in ihrer 
schützenswerten Au, in den nahen Weinbergen und Wäldern. Mehr als 100 aktive Vereine, in 
denen Emotionen und das soziale Miteinander Platz finden, die Raum bieten für Entfaltung in 
Kunst, Kultur oder Sport. Stets unterstützt durch Politik und Verwaltung. Das ist unsere reiche 
Vielfalt.  
 
 
GEBORGENHEIT.  
Die Menschen in Herzogenburg – die Erwachsenen und die Kinder – genießen in ihrer Stadt hohe 
Sicherheit. Dazu gehören auch ein soziales Gleichgewicht und die Bereitschaft aller, aufeinander 
zuzugehen. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Die Kinder zeigen es vor: sie 
begegnen anderen ohne Berührungsängste. Die Erwachsenen machen es nach. Das ist gelebte 
Vielfalt.  
 
 
KLIMASCHUTZ. 
Den Menschen in Herzogenburg – den Erwachsenen und den Kindern – ist ein 
verantwortungsvoller Umgang mit der Natur wichtig. Unsere Jungen lernen ihn sehr früh und sind 
darin immer öfter Vorbild für die älteren Generationen. Maßnahmen zum Klimaschutz werden 
gemeinsam von der Politik und den Menschen, die hier leben, entwickelt und umgesetzt. Das ist 
nachhaltige Vielfalt. 
 
 
VERNETZUNG. 
Die Menschen in Herzogenburg – die Erwachsenen und die Kinder – gestalten die Zukunft ihrer 
Stadt mit: Sie können sich entfalten und mitbestimmen. Wir orientieren uns an den globalen Zielen 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und setzen bewusst auf Vernetzung, 
Kooperationen und Partnerschaften, um diese Ziele zu erreichen. Das ist vernetzte Vielfalt. 
 
 
FORTSCHRITT.  
Die Menschen in Herzogenburg – die Erwachsenen und die Kinder – sind mittendrin, nicht nur 
dabei: Der niederösterreichische Zentralraum wandelt sich und die Region entwickelt sich rasant. 
Unsere Kinder können in attraktiven Betreuungs- und Bildungseinrichtungen aufkeimen. Die 
dynamische Wirtschaft unserer Stadt erleichtert ihnen später den Einstieg in das Arbeits- und 
Berufsleben. So denken wir an morgen und übermorgen: in zukunftsorientierter Vielfalt. 
 
Unsere Vielfalt schafft die besten Voraussetzungen, dass unsere Kinder ihren Lebensmittelpunkt 
in Herzogenburg behalten. Wir geben ihnen hier eine Zukunft. Wir sind eine Stadt für Kinder und 
wir wollen die Hauptstadt der Kinder werden. 
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Vision  
 
Viel Raum für Begegnung, eine intakte Umwelt und ein freudvolles Miteinander: Dafür setzen wir 
die Standards. Damit unsere Kinder hier wachsen und aufwachsen können. Sie sind die Zukunft 
von Herzogenburg und Herzogenburg soll ihre Zukunft sein. 
 
 
 

Mission  
 
• Politik machen bedeutet für uns: Herzogenburg weiterentwickeln.  
• Unser Fokus liegt auf einer nachhaltigen Zukunft: Unsere politischen Zielsetzungen orientieren 

sich daher auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene an internationalen Standards 
wie den 17 „Zielen für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen. 

• Wir erkennen heute die Problemstellungen von morgen und lösen sie, bevor daraus echte 
Probleme entstehen. 

• Alles was wir tun, funktioniert besser, wenn wir es miteinander tun.  
• Wir unterscheiden uns in vielem: in unserer Herkunft, im Alter und in unseren Interessen. Das 

ist bereichernd und gut so!  
• Wir knüpfen Netzwerke, um uns gegenseitig zu unterstützen. 
• Wir halten regelmäßigen, engen Kontakt untereinander. 
• Wir bleiben immer wieder kurz stehen und hinterfragen unsere Ziele, Strategien und 

Prozesse. 
 
 
 
 

Slogan 
 
Herzogenburg – Stadt mit Lebensqualität 


