Moderne Gebietskörperschaft –
„Wir gehen mit der Zeit und stellen uns neuen Herausforderungen!“
Moderner Dienstleister – „Unsere Stadt ist für Sie da!“
Bürger, Verwaltung, Politik – „Stadt im Dialog!“

Dillenburg = „8 Stadtteile!“
Bürger für Bürger – „Wir arbeiten zusammen!“
Zusammenarbeit vieler Akteure vor Ort – „Stadt im Dialog!“

Familienfreundliche Stadt – „Kinder und junge Menschen sind unsere Zukunft!“
Generationsübergreifend und aktiv für behinderte Menschen – „Wir überwinden Barrieren!“
Integration in Dillenburg – „Für mehr Miteinander und Gemeinschaft!“

Unsere Stadt im Wettbewerb - „Wir nehmen den Kampf auf!“
Stadt in der Entwicklung - „Partner der ansässigen Unternehmen“
Bildung von Anfang an – „Gebündeltes Wissen in Dillenburg!“
Gesunde Lebensbedingungen – „Gut versorgt!“
Sichere und saubere Stadt – „Ort der Begegnung!“
L(i)ebenswert in ländlichem Raum – „Hier kann man sich erholen!“

Stadt im Grünen – „Für Naturliebhaber!“
Historische Vergangenheit und moderne Zukunft – „Wir sind einen Besuch wert!“
Stadt der Kultur – „Wir sorgen für Unterhaltung!“
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Moderne Gebietskörperschaft - „Wir gehen mit der Zeit und stellen uns neuen
Herausforderungen!“
Wir sind eine modern organisierte Verwaltung, die sich den Herausforderungen und
Anforderungen der Zeit stellt, die zum einen geprägt ist durch einen „Umbruch“ im
Zuge der Verwaltungsmodernisierung und der immer wachsenden neuen gesellschaftlichen Anforderungen, der demographischen Entwicklung und gleichzeitig immer knapper werdender Finanzmitteln zum anderen.
Der Erhalt und die Steigerung der Bürger- und Kundenzufriedenheit sowie die Stärkung des Gemeinwohls, ein nachhaltiges wirtschaftliches Handeln und ein sorgsamer Umgang mit unseren vorhandenen Ressourcen sowie die Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter sind Ziele, die wiederum selbst eng in Verbindung stehen und die wir gemeinsam zu erreichen versuchen.
Moderner Dienstleister - „Unsere Stadt ist für Sie da!“
Wir sind eine bürger- und kundenorientierte Verwaltung, welche sich als Dienstleistungsunternehmen versteht. Wir gehen freundlich und höflich mit unseren Bürgern
um und praktizieren eine offene Kommunikations- und Informationspolitik. Ziel ist eine bürgernahe, kompetente, fachkundige und freundliche Abwicklung der Verwaltungsdienstleistung - in dem Bewusstsein, dass die uns obliegenden oder übertragenen hoheitlichen Aufgaben hier in Einzelfällen und je nach Art des Bürgeranliegens
auch zu Spannungsverhältnissen führen können.
Ziel ist es unsere Aufgaben mit den vorhandenen personellen und finanziellen Mitteln
möglichst effektiv und qualitativ anspruchsvoll wahrzunehmen. Wir wissen, dass die
tägliche Arbeit unserer Verwaltung nur so gut ist, wie die Menschen die hier arbeiten
und die in ihrer jeweiligen Funktion Teil des Dienstleistungsunternehmens „Stadt Dillenburg“ sind.
Bürger, Verwaltung, Politik - „Stadt im Dialog!“
Unsere städtischen Gremien verstehen sich als Bindeglied zwischen den Bürgern
und der Verwaltung und unsere Mitarbeiter sind für Alle zuverlässige Ansprechpartner.
Auch eine „Zusammenarbeit über Grenzen“ im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und eine Regionalisierung in einem geeinten Europa ist unumgänglich – sie ist zu verstärken und fortzuführen.
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Dillenburg = „8 Stadtteile!“
Wenn wir von „Dillenburg“ sprechen - dann ist dies der Zusammenschluss der acht
Stadtteile Dillenburg, Donsbach, Eibach, Frohnhausen, Manderbach, Nanzenbach,
Niederscheld und Oberscheld.
Wir fördern hierbei einen gesunden „Lokalpatriotismus“, der emotional die Bindung
des Einzelnen an seinen Wohnort zum Ziel hat. Wir verstehen uns jedoch ebenso als
Gemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger, egal aus welchem der Stadtteile man
stammt.
Wir wollen den dörflichen Charakter unserer Stadtteile mit dem jeweiligen kulturellen
und geschichtlichen Hintergrund bewahren und als Grundlage für die behutsame
Fortentwicklung nutzen. Die Heimat- und Kulturpflege sowie den Gemeinsinn in Dillenburg gilt es zu erhalten und zu fördern.
Zu all dem tragen unsere Bürger und weitere Akteure in vielerlei Hinsicht bei!
Bürger für Bürger - „Wir arbeiten zusammen!“
Unsere Bürger bringen sich in den unterschiedlichsten Formen und mit viel Engagement und Herzblut mit ehrenamtlichen Aktivitäten in das Leben unserer Gemeinschaft ein – womit sie wesentlich zur Verbesserung ihrer und unserer Lebensqualität
beitragen. Unsere Bürger tragen engagiert zum Stadtbild und Dorfbild sowie der Kulturerhaltung ihrer Heimat bei.
Sie gestalten aktiv und gemeinsam mit der Verwaltung und der Politik die Zukunft
einer lebenswerten Stadt mit. Dieses bürgerschaftliche Engagement, welches sich
durch Freiwilligkeit, Unentgeltlichkeit, Heimatverbundenheit und Gemeinwohlorientierung auszeichnet und dessen Aktivitäten gestaltend das Erscheinungsbild unserer
Stadtteile prägen und zu ihrer Entwicklung beitragen gilt es zu schätzen, erhalten
und zu fördern.
Bürgerschaftliches Engagement wird unter dem Motto „Bürger für Bürger“ in Dillenburg gewünscht, gefördert und gestärkt.
Zusammenarbeit vieler Akteure vor Ort - „Stadt im Dialog!“
Mit Vereinen, Verbänden, Kirchen, sozialen Einrichtungen und anderen Institutionen
verfügen wir über verlässliche Partner, die sich ehrenamtlich in unser Leben und den
Alltag der Stadt einbringen, diesen unterstützen und hier vielfältige Aufgaben aus
verschiedenen Bereichen übernehmen - sei es in sportlicher, kultureller, gesellschaftlicher oder sozialer Hinsicht
- für ein gemeinsames Leben und Miteinander!
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Familienfreundliche Stadt - „Kinder und junge Menschen sind unsere Zukunft!“
Dillenburg bietet für Familien gute Lebensbedingungen sowie Kindern und jungen
Menschen eine Heimat zum Aufwachsen. In den Bereichen Betreuung, Bildung und
Erziehung wollen wir dabei helfen, unsere Kinder und Jugendlichen auf das Leben in
unserer modernen Gesellschaft vorzubereiten und zu einer Bildung von Anfang an
beizutragen.
Hier werden Beratungen, Hilfestellungen und Freizeitangebote für Jugendliche angeboten und ein stetiger Ausbau bis in alle Stadtteile wird angestrebt.
Moderne Kindertagesstätten und eine umfassende Kinderbetreuung, eine Stadtjugendpflege und vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche runden das Angebot
ab. Dabei ist es für uns von besonderer Bedeutung, die Angebote für die Eltern und
Kinder flexibel und kostengünstig zu gestalten und zu halten um den veränderten
Anforderungen in Gesellschaft und Beruf gerecht zu werden.
Generationsübergreifend und aktiv für behinderte Menschen - „Wir überwinden
Barrieren!“
Wir wollen auf den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft vorbereitet sein.
Wir unterstützen die Belange der älteren Generationen und Behinderten. Ziel ist die
Bereitstellung aller städtischen Einrichtungen auch für alte Mitbürgerinnen und Bürger sowie behinderte Menschen in unserer Stadt. Wir möchten das Leben für ältere
Menschen in unserer Gesellschaft lebenswert erhalten und, dass sie in Dillenburg
ihre Heimat finden und behalten und aktiv im Alter bleiben können. Hier ergeben sich
auch gleichgerichtete Interessen mit behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Die Schaffung von Barrierefreiheit in allen Bereichen ist daher unsere ständige Aufgabe. Weiterhin sind die Angebote an medizinischer Betreuung, Versorgung und der
Pflege innerhalb des Stadtgebietes zu erhalten sowie in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Kirchen, Institutionen und bürgerschaftlichem Engagement Angebote zu erweitern sowie auch innovative Konzepte umzusetzen bzw. deren Verfolgung
zu unterstützen.
Integration in Dillenburg - „Für mehr Miteinander und Gemeinschaft!“
Vor dem Hintergrund der vielen in Dillenburg lebenden ausländischen Mitbürger
möchten wir eine lokale Integrationspolitik betreiben und werben sowie unterstützen
und fördern die sozialen und kulturellen Aktivitäten für ein gemeinsames Miteinander
um zu einer Verständigung zwischen Deutschen und Migranten beizutragen.
Ziel ist der Einsatz für ein freundliches, faires und tolerantes Zusammenleben in dem
weniger Benachteiligungen und Diskriminierung zu verzeichnen sind.
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Unsere Stadt im Wettbewerb - „Wir nehmen den Kampf auf!“
Dillenburg soll als Mittelzentrum im ehemaligen nördlichen Dillkreis eine Einwohnerzahl von über 25.000 Einwohnern behalten. Dies ist für die Region an der nördlichen
Dill eine ideale Stadtgröße. Die Entscheidung in Dillenburg zu wohnen hängt zusammen mit dem Umfeld, welches die Stadt den Menschen bietet.
Ziel unseres Handelns muss es sein, die Attraktivität und die Lebensbedingungen
der Stadt Dillenburg so zu gestalten, dass sowohl junge Menschen, Familien aber
auch ältere Menschen in Dillenburg leben und arbeiten wollen und Dillenburg ihnen
eine gute Lebensqualität bietet. Wohnortnahe Arbeitsplätze, wohnortnahe Versorgung mit allen Dingen des täglichen Lebens und viele Freizeitangebote sind wichtige
Standortfaktoren.
Mit der zentrale Verkehrsanbindung an die A 45, die Vielzahl der hier angesiedelten
Behörden und Institutionen, der sozialen sowie der Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen, den Schulen und vielem mehr bietet Dillenburg eine sehr gute Infrastruktur.

Stadt in der Entwicklung - „Partner der ansässigen Unternehmen!“
Unsere Stadt hat eine große Geschichte und Perspektiven für die Zukunft. Wir sind
eine Stadt mit großer historischer Vergangenheit, die sich zu einem modernen und
attraktiven Wirtschaftsstandort entwickelt hat und auf lange Traditionen zurückschauen kann.
Unser Ziel ist eine positive städtebauliche Entwicklung und Gestaltung sowie unsere
Dorfentwicklung und -erneuerung. Hierzu gehören die Versorgung mit einer angemessenen Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verbesserung der Einkaufssituation und die Bindung der Kaufkraft an den Standort.
Die Wirtschaft soll belebt und die wirtschaftliche Attraktivität des Standortes Dillenburg für Firmen und Unternehmen gehalten und gesteigert werden. Dillenburg ist neben kleinen und mittleren Handels- und Handwerksbetrieben auch Standort großer
Industriebetriebe. Hier muss sich Dillenburg künftig so positionieren, dass der Industriestandort, der Handel und damit das Arbeitsplatzangebot erhalten und verbessert
wird.
Wir müssen uns hier als Mittelzentrum profilieren um damit wettbewerbsfähig zu sein
und zu bleiben.

6

Bildung von Anfang an - „Gebündeltes Wissen in Dillenburg!“
Im Stadtgebiet gibt es eine umfassende und qualitativ gute Infrastruktur hinsichtlich
der Bildung und Ausbildung junger Menschen. Wir sind „Schulstadt“ - und zusammen
mit weiteren Institutionen und einer Vielzahl schulischer und außerschulischer Bildungsangebote werden innerhalb unseres Stadtgebietes alle Bereiche für ein „Lebenslanges Lernen und Bildung von Anfang an“ abdeckt.
Ziel soll es sein, dieses Wissenspotenzial zu nutzen und auszubauen – auch um die
jungen Menschen nach ihrer Ausbildung hier zu halten.
Gesunde Lebensbedingungen – „Gut versorgt!“
Die Menschen in Dillenburg sind durch das hier vorhandene umfassende medizinische sowie Pflegeangebot gut versorgt. Die Gesundheit kommt in Dillenburg nicht zu
kurz - so sind wir unter anderem Standort vieler niedergelassener Fachärzte und
auch das Krankenhaus bietet eine qualifizierte medizinische Versorgung an.
In ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen sind die gesunden Lebensbedingungen in
unserer Stadt. Eine hervorragende Wasserversorgung, die Einbettung in wertvolle
Naturschutzgebiete und Wälder sichern neben den vielen sportlichen Angeboten die
Gesundheit der Menschen.
Sichere und saubere Stadt – „Ort der Begegnung!“
Dillenburg ist eine sichere und gepflegte Stadt mit einem ansprechenden Stadtbild.
Eine Stadt in der man nicht nur wohnt oder die man besucht sondern in der man sich
auch wohlfühlt.
Daher ist es Ziel, die Sauberkeit und Sicherheit in Dillenburg für alle Menschen, die
hier wohnen, zu erhalten und zu steigern. Ziel ist weiterhin das Vorhalten eines gepflegten Stadtbildes um einen Ort der Begegnung und Erholung schaffen zu können.
L(i)ebenswert in ländlichem Raum – „Hier kann man sich erholen!“
In idealer Kombination zu der umfangreichen Infrastruktur liegt Dillenburg eingebettet
in einer wunderschönen ländlichen Gegend durch deren Wiesen und Wälder sich
erholsame Spaziergänge und Wanderungen wirklich lohnen. Idyllische Plätze und
Aussichten bieten Raum für Erholung.
Es ist unser aller Bestreben mit unserer Natur und der Umwelt sorgsam umzugehen
– diese zu schützen, zu erhalten und zu pflegen, so dass unsere Landschaft sowohl
als Lebens- als auch als Erholungsgrundlage dienen kann. Hierzu gehört insbesondere auch der Bereich des Klimaschutzes mit dem Ziel der globalen Erwärmung entgegenzuwirken, z. B. durch den Einsatz erneuerbarer Energien, ihre Folgen abzumildern sowie den CO2 -Ausstoß zu verringern.
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Stadt im Grünen – „Für Naturliebhaber!“
Unsere wunderbare ländliche Lage leistet gleichzeitig einen hohen Beitrag zur Stärkung und Entwicklung unserer Region. Auf Touren rund um Dillenburg auf vielen
schönen angelegten Wanderwegen ist ein Kennenlernen unserer Stadt und Stadtteile möglich und sie laden zum Verweilen in der Region ein.
Dillenburg ist ein idealer Ausgangspunkt für Wandererlebnisse und Erholung. Die
bestehenden Wanderwege sind weiter auszubauen und zu gestalten. Ziel ist die Förderung und Entwicklung der Naherholung in Dillenburg und den Stadtteilen.

Historische Vergangenheit und moderne Zukunft - „Wir sind einen Besuch
wert!“
Dillenburg ist eine lebendige Stadt mit Tradition und historischer Vergangenheit. Wir
sind eine Stadt mit Geschichte und einzigartigen Kultur- und Besucherattraktionen.
Als „Oranienstadt“ bieten wir ein vielfältiges Angebot an touristischen Sehenswürdigkeiten – der Wilhelmsturm auf dem historischen Schlossberg gilt als heutiges Wahrzeichen der Stadt. Aber auch die Bergbaugeschichte und Traditionen insbesondere
in den Stadtteilen prägen das Bild und die Geschichte unserer Heimat.
Diese unsere Geschichte gilt es stetig aufzuarbeiten und an unsere Bürger sowie
Besucher heranzubringen. Ziel ist die Steigerung der Besucherzahlen und des Bekanntheitsgrades als gastfreundliche Stadt sowie die kulturelle Belebung und die
Identifikation mit der Stadt. Ziel ist weiterhin der Erhalt und die Entwicklung unserer
reizvollen und außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten sowie die Förderung und
Entwicklung des Tourismus.
Stadt der Kultur - „Wir sorgen für Unterhaltung!“
Kultur ist für Dillenburg ein wichtiger Imagefaktor und unsere Stadt bietet ein breites
kulturelles Angebot für die hier lebenden Menschen wie auch unsere Besucher. Unsere abwechslungsreichen sowie zahlreichen kulturellen Events und Veranstaltungen
wie auch die hier vorhandenen Sport- und Freizeitangebote können sich sehen lassen, sorgen für Unterhaltung und bringen Leben in die Stadt.
Unsere stetige Aufgabe ist dies zu erhalten und weiterzuentwickeln.
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