
DE Wildsteig: Leitbild der AKs 

 

Leitbild 

Unser Wildsteig ist geprägt von den ländlichen und bäuerlichen Strukturen, eingebettet in 
eine intakte, gut gepflegte Natur und Kulturlandschaft.Vorhandene Gewässer und Grünstruk-
turen bereichern unser Ortsbild. Dies alles wollen wir für uns und unsere künftigen Generati-
onen erhalten und pflegen. Dazu gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen. Langfristig wollen wir diese nutzen, um unsere Dörfer energieunab-
hängiger zu machen. Im Siedlungsbereich wollen wir zum einen ein Konzept zur Stärkung 
unserer Ortsmitten erarbeiten, aber auch neue bauliche Entwicklungen, v.a. für junge Famili-
en ermöglichen. Der Durchgangs- und ruhende Verkehr darf nicht unser Ortsbild und die 
Sicherheit von Fußgängern negativ beeinträchtigen. 

Die intakte bäuerliche Landwirtschaft spielt neben der wertvollen Lebensmittelproduktion in 
unseren Dörferneine wichtige Rolle.Dazu gehörendie Weitergabe von Traditionen und die 
Übernahme sozialer Verantwortung, aber auch der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft 
und Infrastruktur. Daher wollen wir ihr und besonders den Zu- und Nebenerwerbshöfen un-
ser Interesse schenken und ihre Zukunft durch die Erschließung neuer Einkommensquellen 
sichern. Unseren sehr motivierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften wollen wir Arbeits-
plätze in unserer Gemeinde ermöglichen. Wir sehen Handlungsbedarf zum einen im Bereich 
des produzierenden Gewerbes und im Dienstleistungssektor, aber auch die Entwicklung ei-
nes Alleinstellungsmerkmals für unser Handwerk könnte unseren Gewerbestandort berei-
chern. 
Den Tourismus und seine Angebote wollen wir mit Aufmerksamkeit betrachten und besser 
auf die örtlichen Gegebenheiten abstimmen. 

Über 900 Jahre gelebtes kirchliches und weltliches Brauchtum und Tradition, der Zusam-
menhalt und gegenseitige Verantwortung zeichnen unsere Dorfgemeinschaft aus. Diese 
Werte gilt es für uns zu erhalten und an nachfolgende Generationen weiter zu geben. Allen 
Generationen soll eine Verwurzelung in der sozialen Gemeinschaft und eine Sicherung der 
Grundversorgungen Halt geben und sie an Orten der Begegnung zusammenführen.  

 

Bereich Dorfbild 

Unser Ziel der Dorferneuerung ist, das ländlich geprägte Bild unserer Dörfer und Weiler mit 
den landwirtschaftlichen Strukturen und dem vorhandenen Baumbestand zu erhalten. Die 
wertvollen Grünstrukturen innerorts und an den Ortsrändern müssen wir pflegen und mit al-
ten Obstsorten und heimischen Gehölzen weiterentwickeln. Ortsbild untypische Hecken und 
Gehölze sollen dabei weitgehend verschwinden. 

Wir schätzen die besondere Qualität der unsere Dörfer umgebenden, abwechslungsreichen 
und gut gepflegten Natur und Landschaft, sowie unseres Badesees und der Fließgewässer. 
Jedoch ist uns bewusst, dass wir etwas dafür tun müssen, Wildsteigs schöne Natur zu erhal-
ten und besser erlebbar zu machen. 



Das Interesse an alternativen, regenerativen Energiequellen (z.B. Solaranlagen, Hackschnit-
zelheizung) ist in unserer Gemeinde bereits sehr hoch, muss jedoch zukunftsorientiert wei-
terentwickelt und ausgebaut werden. Unser Ziel ist dabei, Wildsteig energieunabhängig zu 
machen. 

Für Wildsteig und Morgenbach wollen wir jeweils eine Ortsmitte finden, diese attraktiv gestal-
ten und als Treffpunkte beleben. Wichtig ist uns dabei ein Gesamtkonzept, bei dem die vor-
handenen attraktiven Plätze und Baulichkeiten (z.B. Kirche, Kapelle, Grotte, Dorfbrunnen) 
eingebunden werden. In diesem Zusammenhang soll auch die optische Wirkung der Ge-
meindehalle verbessert und das Umfeld kindgerechter gestaltet werden. Das gastronomi-
sche Angebot ist zwar in unseren Dörfern vorhanden, muss jedoch besser auf die Bedürfnis-
se der Wildsteiger Bürger und unsere Gäste abgestimmt werden. 

Um jungen Familien in unseren Dörfern eine Zukunft zu ermöglichen, muss die Bausituation 
verbessert werden. In Morgenbach betrifft dies sowohl die Verfügbarkeit von Bauflächen wie 
auch die bauleitplanerischen Vorgaben.  

Eintönige, große Asphaltflächen (z.B. Containerplatz) und unnötig breite Straßen (z.B. Kirch-
berg Süd) sollen auf ein mögliches Minimum reduziert und neu gestaltet werden. Dabei ist 
uns die Entsiegelung der Flächen und die Verwendung von natürlichen Materialien wichtig. 
Im Zuge dieser Maßnahmen können neue, erforderliche  Parkmöglichkeiten im und am Orts-
zentrum entstehen. 

Für Morgenbach wollen wir nach Möglichkeiten suchen, den Durchgangsverkehr zu beruhi-
gen und dadurch den Fußgängern und Schulbuskindern das mögliche Maß an Sicherheit zu 
geben. 

Für uns ist es ein weiteres Ziel, die Wege zu Orten der Naherholung und freizeitlicher Gestal-
tung, wie z.B. dem Badesee und dem Sportplatz zu verbessern und sicher zu gestalten.  

 

Bereich Landwirtschaft 

In das Voralpenpanorama des Pfaffenwinkels sind unsere traditionellen, landwirtschaftlichen 
Höfe der Wildsteig eingebettet. Die intakte bäuerliche Landwirtschaft pflegt unsere Tradition, 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Infrastruktur und garantiert eine vielfältige 
Kulturlandschaft mit hohem Freizeitwert. Die modernen Milchviehbetriebe bestimmen genau-
so das Dorfbild wie die kleinen sympathischen Zu- und Nebenerwerbsbetriebe. Unsere Bau-
ern produzieren hochwertige Lebensmittel. 

Die Suche und der Ausbau von Wertschöpfungspotentialen sollen für uns im Einklang mit 
der Verantwortung gegenüber der Schöpfung und den nachfolgenden Generationen stehen. 

Durch die unzureichenden Erlöse in der Milchwirtschaft müssen wir zur Sicherung der Ein-
kommen, der Lebensqualität und des Fortbestandes alternative Einkommensquellen finden. 
Dies ist uns besonders wichtig für die Nachfolge der Zu- und Nebenerwerbshöfe. Dabei soll 
unsere bäuerliche Kulturlandschaft erhalten bleiben. Beruf und Leben des modernen Bauern 
sollen besser dargestellt werden und dadurch Verständnis und Interesse bei uns Wildstei-
gern wecken. 

 



 

Gewerbe 

Wir haben in Wildsteig ein vielfältiges Gewerbeangebot mit attraktiven Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen in familiärer Betriebsumgebung. Viele unserer Gewerbebetriebe sind vor allem 
im Bau- und Baunebengewerbe tätig. Wir bieten sehr motivierte und gut ausgebildete Ar-
beitskräfte, die momentan jedoch meist in der weiteren Umgebung arbeiten. 

Wir wollen dem bestehenden Gewerbe bessere Wertschöpfungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten, sowie eine gute Infrastruktur bieten. Die Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals z. 
B. ein Kompetenzzentrum Bau und Holzverarbeitung erachten wir als zielführend. Gleichzei-
tig wollen wir mit den Gewerbetreibenden eine Plattform schaffen, um eine Interessenvertre-
tung, eine lokale Vernetzung der Unternehmen und gemeinsames Marketing zu ermöglichen. 

Durch die Erschließung des Dienstleistungssektors wollen wir Möglichkeiten schaffen, neue 
Arbeitsplätze vor allem auch im Teilzeitbereich entstehen zu lassen. Wünschenswert wäre, 
wenn sich ein Produktionsgewerbe in Wildsteig ansiedeln würde. Grundlage dazu ist eine 
gute Infrastruktur, bestehende Mängel wollen wir beheben. 

Wir wollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie interessierte Firmen ortsbild- und natur-
verträglich angesiedelt werden können.  

 

Tourismus 

Wildsteig liegt idyllisch in zentraler Lage zu den bekanntesten und bedeutendsten Touristen-
attraktionen an der romantischen Straße. Es ist eine Station am Jakobsweg und anderen 
bekannten und beliebten Wander- und Radwegen im Pfaffenwinkel. Ruhe- und erholungssu-
chende Gäste finden eine intakte und liebenswerte Natur. Gelebtes Brauchtum und Tradition 
sind Anziehungspunkt für unsere Gäste. Aktiven Gästen und Familien bieten wir zu jeder 
Jahreszeit in der näheren Umgebung zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

Trotz der guten Voraussetzungen, der Lage und der vielen Angebote sind die Übernach-
tungszahlen rückläufig. Es ist daher notwendig, dass wir gemeinsam mit unserem Fremden-
verkehrsverein unser örtliches Tourismus- und Marketingkonzept überprüfen und besser auf 
unsere örtlichen Voraussetzungen abstimmen. 

Dadurch wollen wir zum einen unsere privaten Vermieter zu einer Fortführung ihrer Beher-
bergungsbetriebe motivieren und ihnen neue Zukunftsmodelle aufzeigen. Zum anderen wol-
len wir für junge Bauernfamilien die Grundlage einer alternativen Einkommensquelle stärken, 
um wieder in das lukrative Modell „Urlaub auf dem Bauernhof" zu investieren. 

 

Kultur und Soziales 
 
Die Wildsteig, eingebettet in eine Bilderbuchlandschaft, lebt ihre jahrhundertelange Tradition 
und ihr kirchliches und weltliches Brauchtum. Ein aktives, vielfältiges Vereinsleben stärkt und 
repräsentiert den Zusammenhalt der Menschen in der Wildsteig. Heimat bedeutet für uns 
Verantwortung füreinander zu übernehmen, sorgsam und behutsam die Dorfgemeinschaft 
und Dorfkultur zu erhalten und zu festigen. 



Der Erhalt und die Weitergabe unserer Werte sind uns wichtig. Gesellschaftliche Verände-
rungen in der Zukunft stellen uns vor Aufgaben, denen wir uns nicht verschließen dürfen. Wir 
wollen Ideen entwickeln, die es uns ermöglichen sozial kompetent und verlässlich zu agie-
ren. 

Wir möchten für unsere Kinder, Jugendlichen, Bürger und älteren Menschen ein lebenswer-
tes und wohlbehütetes Umfeld erhalten, welches sie in der Dorfgemeinschaft verwurzelt und 
ihr Heimatgefühl stärkt. Treffpunkte für Jung und Alt sollen eine Verbindung zwischen den 
Generationen ermöglichen, unsere Dorfgemeinschaft beleben und alle zusammen in unser 
soziales Gefüge einbinden. Wir wollen uns in einer lebendigen Stammtisch- und Wirtshaus-
kultur neue Begegnungsmöglichkeiten eröffnen. 

Neue Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung können unser Dorf noch lebens- und liebens-
werter machen. Wir wollen nach Möglichkeiten suchen, die Verkehrsinfrastruktur (ÖPNV) zu 
verbessern. Eine lokale medizinische Versorgung muss in unser Dorfleben integriert werden, 
vor allem für unsere alleinstehenden Senioren. Ihnen wollen wir ein Altwerden in der Dorf-
gemeinschaft ermöglichen. Die gute Arbeit unserer Vereine werden wir stärker unterstützen. 
Unsere Gäste und Neubürger wollen wir willkommen heißen und gemeinsam bärige Feste 
feiern. 

Bewährtes soll erhalten und Engagement gewürdigt werden. 

 


