Leitbild der Gemeinde Ostseebad Wustrow
Wir sind …


ein Ort mit Geschichtsbewusstsein, der aus einer mehr als 775jährigen Geschichte schöpft,
deren Spuren wir als Ort der Fischer, Schiffer und Bauern, als Ausbildungs- und Heimatort von
Schiffsoffizieren, als traditionsreiches Seebad pflegen und bewahren.



ein attraktiver Ort für Einwohner, Gäste und Gewerbetreibende mit einer ganz besonderen
Lage zwischen Ostsee und Bodden, eingebettet in eine lebendige Kulturlandschaft.



ein Ort, der durch Einrichtungen wie dem Hafen, der Fischlandhalle, der Kirche, der Seebrücke,
dem Fischlandhaus, den Seenotrettern und der Ostsee-Kurklinik ein besonderes Profil erhält.



ein lebendiger Ort mit einer Vielzahl kultureller, sportlicher und touristischer Angebote wie dem
Tonnenabschlagen, den Zees- und Netzbootregatten, dem Kulturpfad, getragen von aktiven
Einwohnern, Wustrower Vereinen und der Gemeinde.



ein Ort mit Zukunft.

Wir wollen …


den Charakter unserer Gemeinde als einen Ort für alle Generationen und einen Ort für Familien
erhalten. Er ist wesentlicher Faktor für das positive Lebensgefühl Wustrows. Dazu streben wir
nach einem fairen Ausgleich zwischen den Belangen und Interessen aller Einwohner und
transparenter kommunaler Politik.



das gute Miteinander im Ort zwischen Einwohnern und Gästen, zwischen Jung und Alt, zwischen
Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft pflegen und entwickeln. Dafür erkennen wir das Engagement
der ortsansässigen Einrichtungen, Vereine und Gruppen auf den Gebieten Fortbildung, Kultur
und Sport als wichtige Stütze an und unterstützen ihr bürgerschaftliches Wirken.



die wirtschaftlichen Grundlagen und besonders die wichtigste wirtschaftliche Stütze des Ortes,
den Tourismus, weiter stärken und mit Qualität und Augenmaß entwickeln.



die Infrastruktur des Ortes als Schlüssel für eine hohe Lebensqualität und eine gute
wirtschaftliche Situation erhalten und entwickeln. Geeignete Wohnmöglichkeiten, Arbeits- und
Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Angebote für Freizeitgestaltung und Tourismus
sind wesentlich für die Zukunftssicherheit des Ortes. Die bestehenden kommunalen
Einrichtungen wie Kurverwaltung, Fischlandhalle, Kindertagesstätte und dergleichen bilden dafür
eine ausgezeichnete Basis.



das Erscheinungsbild unserer Gemeinde, das einen wesentlichen Teil der Anziehungskraft
Wustrows ausmacht, bewahren und behutsam weiterentwickeln.

