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Leitbild der Stadt Trostberg 

UNSERE STADT TROSTBERG 

TROSTBERG ist eine historisch gewachsene weltoffene Stadt. 

Als Mittelzentrum bietet sie eine hohe Lebens- und Wohnqua-

lität in einer unverwechselbaren Landschaft im Alztal. 

TROSTBERG liegt in der attraktiven Urlaubsregion des 

Chiemgaus zwischen der bayerischen Landeshauptstadt Mün-

chen und der österreichischen Festspielstadt Salzburg. 

TROSTBERG ist die Schulstadt im nördlichen Landkreis 

Traunstein. Sie umfasst neben allen allgemeinbildenden Schu-

len eine Montessori-, eine Musik- und eine Volkshochschule. 

TROSTBERG hat Firmen mit Tradition und innovativer Stärke. 

Sie stehen für ein wirtschaftsfreundliches Klima. 

TROSTBERG ist Sitz des international operierenden Spezial-

chemieunternehmens SKW (zukünftig Degussa AG). 

TROSTBERG bietet seinen Bürgern durch die vorhandene 

Kreisklinik, sowie durch die niedergelassenen Allgemein- und 

Fachärzte eine hervorragende medizinische Versorgung. 

TROSTBERG ist mit seiner Vielfalt an Veranstaltungen in den 

Bereichen Musik, Theater, Kabarett, Ausstellungen das Kultur-

zentrum des nördlichen Chiemgaus. 

TROSTBERG verfügt über ein vielseitiges Vereinsleben und 

ein außerordentliches Freizeitangebot. Eine große Sportanlage 

mit zwei Dreifach-Turnhallen, eine beheizte Freibadeanlage 

und ein Eisstadion stehen den Bürgern zur Verfügung. 
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Übersicht der Leitsätze 

 Wir gestalten eine lebendige Stadtdemokratie 

 Unseren Lebensraum nachhaltig schützen 

 Die Stadt behutsam entwickeln 

 Arbeit sichern – Wirtschaft stärken 

 Mit weniger Energieeinsatz mehr erreichen 

 Vorfahrt für Mensch vor Auto 

 Nahversorgung – ein Stück Lebensqualität 

 Jugend – engagiert für Trostberg 

 Gemeinsam soziale Verantwortung tragen 

 In Trostberg – einander begegnen, voneinander lernen, 

sich entfalten 
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Wir gestalten eine lebendige Stadtdemokratie 

Wir, die Bürger, der Stadtrat und die Verwaltung 

 sind für das Gemeinwohl verantwortlich 

 verstehen uns als Partner in einer Vertrauenskultur 

 wirken aktiv mit an bestehenden demokratischen Beteili-

gungsprozessen 

 bauen neue Formen der Mitwirkung auf 

 sorgen für Vernetzung von Aktivitäten 
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Unseren Lebensraum nachhaltig schützen! 

 Wir sorgen für den Erhalt der Landschaft, indem wir bei 

der Ausweisung von Nutzungsflächen die ökologischen 

Belange berücksichtigen. 

 Wir erhalten unsere unverwechselbare Landschaft im 

Alztal und auf den Hochflächen naturnah. Durch ökologi-

sche Vernetzungen verbessern wir die Lebensbedingun-

gen für Tiere und Pflanzen. 

 Beim Umgang mit Wasser, Luft, Boden und bei der Nut-

zung aller Rohstoffe geben wir dem Prinzip der Nachhal-

tigkeit und der Rücksicht gegenüber allem Leben Vor-

rang. 

  



25.05.2000  Seite 5 von 12 

Die Stadt behutsam entwickeln 

 Wir streben eine harmonische und nachhaltige Siedlungs-

entwicklung an. Diese orientiert sich sowohl an den Be-

dürfnissen der Bürger, der privaten und gewerblichen 

Bauherren, als auch an den Erfordernissen des Umwelt- 

und Naturschutzes. 

 Wir wollen gesund wohnen und ökologisch bauen. 

 Wir fördern ein behutsames Wachstum der Einwohner-

zahl in Trostberg. Dieses muss im Einklang mit dem wei-

teren Ausbau der Infrastruktur der Stadt stehen. 
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Arbeit sichern – Wirtschaft stärken 

 Arbeit und Wirtschaft in Trostberg sind ein wesentlicher 

Teil unserer Lebensgrundlage. 

 Wir schaffen eine zukunftsfähige Industrie-, Gewerbe-, 

Handels- und Dienstleistungsstruktur. 

 Durch eine gezielte Wirtschaftsförderung wollen wir die 

Beschäftigungsmöglichkeiten sichern und erweitern. 

 Die Erhaltung einer bäuerlichen Landwirtschaft ist uns 

ein wichtiges Anliegen. 
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Mit weniger Energieeinsatz mehr erreichen 

Wir wollen 

 unser Energiebewusstsein stärken 

 den Energieverbrauch senken 

 die Energie wirksamer nutzen 

 den Anteil erneuerbarer Energien kontinuierlich steigern 
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Vorfahrt für Mensch vor Auto 

 Wir verbessern unsere Lebensqualität durch eine umwelt-

freundliche und menschengerechte Mobilität. 

 Wir vermindern die Verkehrsbelastung in Trostberg. 

 Wir berücksichtigen verstärkt die Bedürfnisse der schwä-

cheren Verkehrsteilnehmer. 
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Nahversorgung – ein Stück Lebensqualität 

 Wir werben für die Versorgung der Bürger in der Region 

mit Waren, Produkten und Leistungen aus der Region. 
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Jugend – engagiert für Trostberg 

 Jugendliche bestimmen und gestalten die Zukunft unserer 

Stadt mit. 

  



25.05.2000  Seite 11 von 12 

Gemeinsam soziale Verantwortung tragen 

 Wir helfen Bürgern in schwierigen sozialen Lebenslagen, 

insbesondere Kindern und Familien.  

 Wir schaffen Rahmenbedingungen, damit sich alle in un-

serer Stadt geborgen fühlen können. 
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In Trostberg – einander begegnen, voneinander lernen, sich 

entfalten 

 Wir bauen Vernetzungen und Verbindungen auf und 

schaffen Orte der Begegnung.  

Wir wollen miteinander kommunizieren, voneinander ler-

nen und uns entfalten. 
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