Leitbild der
Marktgemeinde Stamsried





Was wir in und an Stamsried schätzen
Wie wir unseren Markt in Zukunft sehen
Das Leitbild als Wegweiser

Das Leitbild des Marktes Stamsried wurde in
den Jahren 2007 bis 2009 von einem dafür
gegründeten Arbeitskreis, der Gemeindeverwaltung, dem Marktgemeinderat und unter
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern aus
Stamsried erarbeitet.

Leitbildes durch den Marktgemeinderat
erfolgte im Mai 2009.

Die Moderation im Bürgerbeteiligungsprozess
und die Redaktion des Textes oblag Frau
Petra Meindl von Bayerwaldmedia und der
Marktgemeinde Stamsried im Auftrag des
Marktes Stamsried. Der Beschluss des

Die im nachfolgenden Leitbild formulierten
Leitsätze sind Bestandteil eines nachhaltigen, auf die Zukunft gerichteten
Prozesses der Fortentwicklung des
Marktes Stamsried.
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Was wir in und an Stamsried
schätzen
Der Markt Stamsried ist eine aufstrebende
Gemeinde im Landkreis Cham und befindet sich in reizvoller Lage im Naturpark
Oberer Bayerischer Wald.
Eine abwechslungsreiche Landschaft mit
Wäldern, sanften Hügeln und landwirtschaftlich genutzten Flächen bietet
vielfältige Möglichkeiten für Freizeit und
Erholung. Die Gemeinde Stamsried verfügt über gute Verkehrsanbindungen zu
den Landkreisstädten Roding und Cham
sowie zur Bezirkshauptstadt Regensburg.
Die Kommune besteht aus den vier ehemaligen, landwirtschaftlich geprägten
Gemeinden Diebersried, Friedersried,
Großenzenried und Hitzelsberg mit ihren
Ortsteilen und Weilern, die unter Wahrung
ihrer eigenen dörflichen Strukturen mit
dem Markt Stamsried eine Gemeinschaft
bilden. Zahlreiche Vereine sind in allen
Ortsteilen aktiv. Im Jahr 2008 lebten in
der Gemeinde Stamsried insgesamt rund
2200 Menschen. Stamsried versteht sich
als zukunftsorientierte Marktgemeinde, die
auf 1000 Jahre Geschichte und Besiedelung zurückblicken kann.

nen Lehrpfade (Wald-, Obst- und
Botanischer Lehrpfad, einzigartig in der
Region), die Kirchbachaue mit dem
keltischen Baumkreis, dem Kneippbecken,
und dem Barfußpfad sowie die „Schrazlhöhle“. Weiter zu erwähnen ist das
Naturdenkmal „Der Große Stein“.
In der Marktgemeinde Stamsried finden
wir eine gut ausgebaute Infrastruktur vor.
So verfügt Stamsried über:
die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Gütern des täglichen
Bedarfes
 ärztliche und zahnärztliche Versorgung
 Apotheke
 Kindergarten mit Ganztagesbetreuung
 Grund- und Hauptschule mit Mittagsbetreuung und Ganztagesklasse
 lebendige Kirchengemeinde
 aktive Jugendarbeit
 intakte soziale Strukturen mit zahlreichen Sport-, Musik-, Kultur- und
gemeinnützigen Vereinen
 Freizeitangebote
 vollbiologisches Naturbad
 Fahrrad- und Wanderwege


Der Markt Stamsried ist ein attraktiver
Wohnort für alle Lebensphasen. Die
Bewohner/-innen, vor allem auch die
Neubürger,
schätzen
die
ruhige
Wohnlage in reizvoller Kulturlandschaft
bei gleichzeitiger Nähe zu städtischen
und wirtschaftlichen Zentren.
Stamsried
besitzt
eine
barocke
Pfarrkirche und herausragende Sehenswürdigkeiten wie die Mariensäule am
Marktplatz, den Schlosspark mit angrenzender privater Schlossanlage, die Kürnburg, den Weg der Sinne, die verschiede2
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Wie wir unseren Markt in
Zukunft sehen
Gewachsene Identität und funktionierende
Gemeinschaft. Der Mensch steht im
Mittelpunkt.
Die gewachsene Identität der Stamsrieder soll
bewahrt und auch in Zukunft gepflegt werden.
Wir leben gerne in Stamsried und sind stark
mit der heimatlichen oberpfälzer Kultur
verwurzelt. Wir schätzen die funktionierende
Gemeinschaft in den Ortsteilen. Unsere
positive Grundeinstellung zur Gemeinde
wollen wir aktiv nach außen und innen
vertreten. Neuen Bürgern/-innen sind wir bei
der Integration behilflich und sie werden gerne
in der Gemeinde aufgenommen. Viele
Stamsrieder engagieren sich in Vereinen und
bringen ihre Erfahrungen aktiv ein.

Die
fünf
Gemeindeteile
Diebersried,
Friedersried, Großenzenried, Hitzelsberg und
Stamsried sind zu einer kommunalen
Gemeinschaft zusammengewachsen. Hier
nehmen die Pflege der eigenen Geschichte,
der Traditionen und der Bürgergemeinschaft einen besonderen Platz ein.
Wir arbeiten dafür, dass auch in Zukunft die
Grundversorgung innerhalb der Marktgemeinde aufrechterhalten wird. Alle Güter
des täglichen Bedarfes sollen innerhalb der
Gemeinde erhältlich und Dienstleistungen,
wie Post, Bank etc. sollen ebenso wie Ärzte
und Apotheke vorhanden sein. Dazu gehören
auch die vielfältigen Angebote im Bereich
Sport, Freizeit, Kultur, die von der Gemeinde
mit unterstützt werden.
Stamsried versteht sich als selbständige
Marktgemeinde, die gezielt mit anderen
Städten und Gemeinden zusammenarbeitet,
um besondere Aufgaben zu bewältigen. Die
Verwaltungsgemeinschaft mit Pösing hat sich
bestens bewährt. Der Fokus liegt auch
zukünftig bei der schulischen Bildungsarbeit

im Schulverband, sowie der Zusammenarbeit
auf kommunaler Ebene. Unser Ziel ist die
Erhaltung des Schulstandortes Stamsried
und des Schulverbandes StamsriedPösing.
Die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Förderung des
kulturellen und sozialen Miteinanders sind
weitere Schwerpunkte der kommunalen
Zusammenarbeit.
Die bestehenden Partnerschaften zu den
Gemeinden St. Marienkirchen und Suben in
Österreich werden weiter gepflegt, neue
Kontakte zu Kommunen in Deutschland und in
den Nachbarländern sollen im Sinne einer
internationalen Gemeindepartnerschaft aufgebaut werden. Initiativen zur themenbezogenen Zusammenarbeit werden begrüßt
und von der Marktgemeinde unterstützt.
Wir sind stolz auf unsere Marktgemeinde:
- als attraktiver Wohnort mit hoher
Lebensqualität:
Die hohe Attraktivität von Stamsried als
Wohnort soll erhalten und gesteigert werden.
Baulich intakte und lebendige Ortskerne
werden angestrebt. Die hohe Lebensqualität
für die Bewohner von Stamsried soll weiter
gepflegt und ausgebaut werden. Der Markt
Stamsried versteht sich als Wohnort für junge
Familien und stellt deshalb günstige
Bauplätze für junge Familien mit Kindern
bereit. Ein Zuzug von Neubürgern ist
erwünscht. Die Vorzüge von Stamsried als
Wohnort sollen bewahrt und lebendig
weiterentwickelt werden. Dazu gehören das
ruhige Wohnumfeld, die gute Grundversorgung vor Ort, das aktive Vereinswesen
und die lebendige Kirchengemeinde.
- und ihrer hohen Wertvorstellung:
Stamsried bietet darüber hinaus für alle
Lebensphasen interessante Angebote und
Möglichkeiten. Die dörfliche, aber nicht
einengende Gemeinschaft, das soziale
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Miteinander und die Geborgenheit in einer
ländlichen Gemeinde stellen hohe und zu
erhaltende Werte dar.
Naturnahe und umweltverträgliche
Flächenentwicklung
Der Markt Stamsried strebt eine moderate
Siedlungsentwicklung und den Erhalt ihrer
Kulturlandschaft an.
Dafür
werden
folgende
Leitsätze
formuliert:
 Die Nutzung der natürlichen Ressourcen erfolgt nachhaltig („Den Bedürfnissen
der heutigen Generation zu entsprechen, ohne
die Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen" - so definierte eine UNKommission unter Leitung der früheren
norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem
Brundtland 1987 den Begriff „Nachhaltigkeit“)








Land- und Forstwirtschaft arbeiten mit
umweltschonenden
Produktionsverfahren (keine Gentechnik).
Prägende historische Landschaftselemente und traditionelle Bewirtschafungsformen werden erhalten und
gepflegt.
Die Direktvermarktung der Landwirtschaft wird unterstützt.
Natur- und Umweltschutz in der Marktgemeinde Stamsried erfolgt im Zusammenwirken mit den Bürgern/-innen,
mit der örtlichen Landwirtschaft, dem
Bauhof der Gemeinde und der Unteren
Naturschutzbehörde.

Technische Infrastruktur
Der Markt Stamsried strebt eine gute
Ausstattung im Bereich der technischen
Infrastruktur an, insbesondere bei der Telekommunikation und beim öffentlichen
Personennahverkehr. Die Gemeinde setzt
sich dafür ein, dass die Stromversorgung und
die elektronische Kommunikation den neusten
Anforderungen entsprechen sowie die

öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gewährleistet werden.
Die Gemeinde unterstützt und fördert die
Verbesserung des regionalen sowie des
überregionalen Straßenverkehrsnetzes und
ergreift Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit.
Unser Wirtschaftsstandort Stamsried
Unsere Betriebe - geprägt von Handwerk und
Landwirtschaft - bilden eine tragende Säule
unseres Marktes. Sie zu stärken und ihre
Leistungsfähigkeit auszubauen, ist uns ein
wichtiges Anliegen. Der Mix verschiedener
Branchen und Wirtschaftssektoren (Land- und
Forstwirtschaft, produzierendes Kleingewerbe,
Handel, Dienstleistungen, Tourismus usw.)
soll erhalten und erweitert werden. Unterstützt
wird dieses Anliegen auch durch die Arbeit
des „Gewerbestammtisches“.
Der Markt Stamsried strebt für die ansässigen
bzw. ansiedlungswilligen Unternehmen und
Einrichtungen eine gute Ausstattung im
Bereich der Infrastruktur, insbesondere der
Gewerbeflächen an, so z.B. ein gemeinsames
Gewerbegebiet mit Pösing.
Die Gemeinde unterstützt die Unternehmen
bei Behörden, Ämtern und politischen
Entscheidungsträgern.
Steigerung der Energieeffizienz und
Nutzung regenerativer Energien
Der Markt Stamsried sieht Energienutzung
als kommunales Thema und nimmt sich
vor, die Energienutzung klimafreundlich zu
gestalten und mit
hoher Effizienz zu
betreiben. Regenerative und wohnortnahe
Energieerzeugung z. B. über Biogasanlagen, Holzhackschnitzel, Erdwärme
oder eine Bürgersolaranlage etc. stellen
ein besonderes Anliegen der Gemeinde
dar. Vor deren Einsatz sind neueste
Erkenntnisse
aus
Forschung
und
Gesetzgebung zu berücksichtigen und zu
prüfen. Als Ziel wird ein Energiemix
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angestrebt, der die Abhängigkeit von
wenigen Anbietern verhindert.
Alternative Ansätze werden gefördert,
private Initiativen unterstützt. Bereits bei
der Planung von Neubaugebieten sollen
alternative Energiekonzepte berücksichtigt
werden. Ziel ist eine kostengünstige und
nachhaltige Bereitstellung von Heizenergie
für die Bürger des Marktes.

in das öffentliche Leben einbezogen
werden.
Die Gemeinde trägt dazu bei, das Leben
der Generationen miteinander zu fördern
und
unterstützt
Möglichkeiten
der
Begegnung und der Integration. Dabei
wirken Kirchen, Arbeitskreise und Vereine
zusammen. Unser Ziel: Ein Haus der
Begegnung.

Soziale und generationsübergreifende
Angebote
Der Markt Stamsried ist kinder- und
familienfreundlich. Die guten Voraussetzungen für junge Familien mit Kindern, für
Kinder in verschiedensten Altersstufen und
für Jugendliche sollen gepflegt und
weiterentwickelt sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der
Schule weiter gestärkt werden.

Freizeit, Sport, Kultur
Durch nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen wird die Umwelt geschont.
Belastungen der Luft, der Gewässer und
durch Lärm werden vermieden bzw. gering
gehalten. So bietet der Markt Stamsried viele
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung (laufen,
walken, wandern, Fahrrad fahren) in einer
intakten Naturlandschaft.
Vorhandene Einrichtungen zum Thema Sport
und Freizeit, wie Spielplätze, Sportplätze,
Sporthallen, aber auch das Naturbad werden
erhalten, gepflegt und ausgebaut.
Die Einrichtungen sollen ergänzt und die
Freizeitangebote den Bedürfnissen der
Bürger und Urlaubsgäste angepasst
werden.

Die Bereitstellung von Möglichkeiten der
Kinderbetreuung wird als eine wesentliche
Voraussetzung gesehen, um den Zuzug
junger Familien zu erreichen. Der Markt
Stamsried reagiert zeitnah auf den
wachsenden Bedarf an Betreuung von
Kindern mit geeigneten Angeboten in
Zusammenarbeit mit Kindergarten und
Schule.
Angebote und Einrichtungen, die bereits
vorhanden sind, werden weiterentwickelt:
 Betreuungsangebote für Kinder
 Kindergarten und Schule mit ganztägiger Betreuung
 Ferienbetreuung
 Offene Jugendarbeit mit Unterstützung der vorhandenen Einrichtungen wie Feuerwehr, Sportvereine,
Kolping usw.
Ältere Menschen sollen in Stamsried
Möglichkeiten und Angebote vorfinden,
um ihren Lebensabend in der Gemeinde
verbringen zu können und auch weiterhin

Der Wohn- und Freizeitwert einer Kommune wird auch beeinflusst von der
Vielfalt und Qualität des kulturellen
Angebotes. Deshalb wollen wir Brücken
schlagen zwischen Vergangenheit und
Zukunft, zwischen Traditionen und
Moderne. Kulturelle Veranstaltungen im
Jahresablauf werden aufeinander abgestimmt und das Angebot ergänzt.
Erholung und Tourismus
Im staatlich anerkannten Erholungsort
Stamsried soll der Tourismus nachhaltig
weiterentwickelt werden. Unser Ort bietet
den Gästen ein sehr vielseitiges Angebot,
welches es zu bündeln und koordinieren
gilt. Aufgrund seiner zentralen Lage bietet
sich Stamsried als Urlaubsstandort an,
5
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von dem aus viele touristische Ziele der
Region bestens erreicht werden können.
Wir wollen ein touristisches Marketingkonzept entwickeln, welches sich am
gemeinsam erarbeiteten Leitbild orientiert
und auf die Bedürfnisse unserer Gäste
ausgerichtet ist.
Dies sind insbesondere die Familien, die
Gruppe der Ruhe- und Erholungssuchenden, der Aktiven und Sportlichen
sowie Gäste im Wellnessbereich und der
gesundheitlichen Prävention (medical
wellness).
Langfristig sollte es das Ziel sein,
Stamsried zu einem Kneippkurort zu
entwickeln.
Bürgernähe
Das Handeln von Bürgermeister, Marktgemeinderat und Verwaltung soll aufeinander abgestimmt, verständlich und
nachvollziehbar sein und sich am Gemeinwohl orientieren. Wir verstehen uns
als
Dienstleistungsbehörde,
wobei
Bürgerfreundlichkeit und Respekt voreinander
zum
Grundprinzip
erklärt
werden.

der gemeinsamen Anstrengungen. Dabei
sind neben dem Gemeinderat und der
Verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger
aus Stamsried angesprochen.
Für die Arbeit des Marktgemeinderates
stellt das Leitbild eine Richtschnur dar.
Einmal im Jahr zieht der Marktgemeinderat eine Zwischenbilanz zur
Umsetzung des Leitbildes. Dabei wird
jeweils rückblickend bewertet, in wieweit
die Ziele umgesetzt werden konnten.
Weiterhin wird im Ausblick auf das jeweils
nächste Jahr festgehalten, welche
Maßnahmen in Zukunft realisiert werden
sollen.
Informationen zum Leitbild sowie den
Maßnahmen zu seiner Umsetzung
werden sowohl in Rundschreiben als
auch auf den Internetseiten des Marktes
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Leitbild als Wegweiser
Das Leitbild dient als Wegweiser für die
Entwicklung des Marktes Stamsried, um
für die folgenden Generationen im Sinne
der Nachhaltigkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es wurde unter
breiter Beteiligung der Bürgerschaft
erarbeitet und gibt Orientierung für die
grundlegenden Gestaltungsaufgaben in
der Zukunft. Das Leitbild stellt keine
verbindliche bzw. umfassende Festlegung für die nächsten Jahre dar,
sondern beschreibt die wichtigen Aufgaben, die sich die Gemeinde vornimmt.
Es formuliert Ziele, mit denen Übereinstimmung besteht. Es dient zur Bündelung
von Kräften und zur Schwerpunktsetzung
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