
 

Das Leitbild zum IKEK Jossgrund 

 

Attraktive Ortsteile mit intakten Ortsbildern 

Liebevoll gestaltete Ortseingänge begrüßen die Bewohner und Gäste der Gemeinde 

Jossgrund mit den vier Ortsteilen Burgjoß, Lettgenbrunn, Oberndorf und Pfaffenhausen. Die 

farbenfrohen harmonischen Ortsbilder im Talraum der Jossa, die von ansprechenden 

Fassaden der Häuser, gestalteten Plätzen und gepflegten Freiflächen geprägt werden, 

schaffen ein lebenswertes Umfeld. Für die Gestaltung und Pflege des Ortsbildes sorgen sich 

die Kommune und die Bürgerschaft gleichermaßen.  

Ein beliebter Wohnort für alle Generationen 

Die von einem reichen Mischwald umgebene Spessart-Gemeinde ist ein attraktiver Wohnort 

für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen jeden Alters. Familien und junge Menschen 

fühlen sich ebenso wohl, wie Senioren, die ausreichend Unterstützungsmöglichkeiten finden, 

ihren Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen. Durch das hohe Sicherheitsgefühl 

mit der niedrigsten Kriminalitätsrate Hessens wird die Lebensqualität zusätzlich gesteigert, 

was auch Neubürger nach Jossgrund zieht. Das Wohnen im lebendigen Ortskern ist sehr 

beliebt, wie auch in den dörflich geprägten Baugebieten am Ortsrand. 

Die moderne Bürgergemeinde engagiert sich für die Dorfgemeinschaft  

Ein hohes Bürgerengagement, das von der Gemeinde durch Koordination und Organisation 

unterstützt wird und aus vielfältigen Aktivitäten in den Ortsteilen besteht, prägt das 

florierende Gemeinschaftsleben. Dies zeigen die lebendigen und intensiv genutzten Orte der 

Dorfgemeinschaft, wie die sanierten Gemeinschaftshäuser mit zeitgemäßer Ausstattung und 

vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und die eingerichtete Begegnungsstätte. Moderne 

Angebote und Organisationsstrukturen prägen das vitale Vereinsleben. Vereinskonferenzen 

fördern den Austausch und die Kommunikation zwischen den Vereinen und sorgen für ein 

ausgeprägtes Miteinander der Vereine.  

Durch eine ansprechende Willkommenskultur wird die Integration der Neubürger 

unterstützt. Bürgerpaten geben Hilfestellungen bei ihrer Integration in die 

Dorfgemeinschaft. Migranten finden ein Zuhause in Jossgrund. Auch ehemalige Mitbürger 

kehren gerne wieder in ihre alte Heimat zurück.   

Die Kommunikationskultur zwischen der Bürgerschaft, der Verwaltung und den politischen 

Gremien wird durch gefestigte Organisationsstrukturen gepflegt. Die Zusammenarbeit und 

der Informationsaustausch zwischen den Ehrenamtlichen, Vereinen, Gruppen, Institutionen 

und der Verwaltung sowie den politischen Entscheidungsträgern sind etabliert.  

Im Laufe des Dorfentwicklungsprozesses werden die Visionen des Leitbildes und 

Zielsetzungen kontinuierlich überprüft und an die künftige Entwicklung angepasst. 

http://jossgrund.de/


 

Familienfreundliche Gemeinde mit attraktivem Freizeit-, Sport- und Kulturangebot 

Familien und Kinder sind in die Dorfgemeinschaft eingebunden und es gibt eine Vielfalt an 

familienfreundlichen Bildungs-, Spiel- und Sportangeboten. Durch die Verwirklichung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem Ausbau der Betreuungseinrichtungen in der 

Gemeinde wird das Familienleben gefördert.  

Die Jugendlichen sind fest in das dörfliche Leben integriert und übernehmen Verantwortung. 

Die geschaffenen Mitwirkungsangebote werden genutzt und die Bedürfnisse der 

Jugendlichen berücksichtigt. Junge Menschen finden in Jossgrund ein freundliches und 

motivierendes Umfeld, welches sie befähigt selbstständig und selbstbewusst ihren weiteren 

Lebensweg zu gehen.  

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten für Jung und Alt an dem vielfältigen Freizeit-, Sport- 

und Kulturleben in der Gemeinde teilzuhaben. Das Kultur-, Sport- und Freizeitangebot ist 

wichtiger Baustein des Gemeindemarketings. Ein erfolgreiches Marketing aller 

Veranstaltungen und Feste sorgt für eine Vielzahl an Besuchern aus Jossgrund und der 

Region.   

Die Vielfalt der Kultur wird durch Musik-, Tanz- und Gesangvereine sowie die 

Kleinkunstbühne in der „Kulturgemeinde Jossgrund“ erhalten, gepflegt und zukunftsfähig 

gestaltet. Auch die Tradition der regionalen und örtlichen Esskultur wird gepflegt und an die 

folgenden Generationen weitergegeben. 

Lebenslanges Lernen für alle 

In Jossgrund bestehen generationenübergreifende Angebote für ein lebenslanges Lernen. 

Das Betreuungsangebot für Kinder kann auf dem gewohnt hohen Niveau gehalten werden. 

Im Vorschulalter lernen die Kinder von den Erfahrungen der Älteren, das schulische 

Bildungsangebot mit der Grundschule in Oberndorf ist gesichert und darüber hinaus gibt es 

ein vielfältiges außerschulisches Weiterbildungsangebot. 

Attraktive Nahversorgungsangebote und wohnortnahe Arbeitsplätze bieten eine hohe 

Lebensqualität 

Die Nahversorgungsangebote werden von der Bevölkerung angenommen und genutzt. Ein 

guter Service, attraktive Warenpräsentationen und Nischenangebote sorgen für die 

Wirtschaftlichkeit und den Erhalt der Betriebe. Die Nahversorgungseinrichtungen sind ein 

beliebter Ort für den Einkauf und beliebter Treffpunkt für die Jossgründer, die einen Großteil 

ihrer Einkäufe in der Gemeinde tätigen. 
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Die vornehmlich kleingewerblichen Strukturen in Jossgrund werden durch ein ausgeprägtes 

Standortmarketing gestärkt. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit werden die Betriebe 

bei der Suche nach Auszubildenden unterstützt. Die hohe Qualität der Kommunikation 

zwischen den Unternehmen, der Verwaltung und der Bürgerschaft sorgt für einen regen 

Austausch und ein Gemeinschaftsgefühl.  

Mobilität für alle  

Durch die Bereitstellung und Organisation alternativer Beförderungsangebote, dem 

barrierefreien Ausbau öffentlicher Räume und Gebäude sowie ausreichender 

Informationssysteme wird die Erreichbarkeit der Einrichtungen in der Gemeinde erleichtert. 

Die eingeführte E-Mobilität leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Verkehrswege und 

Straßen sind ausgebaut und gepflegt, Buswartehäuschen attraktiv gestaltet und es bestehen 

sichere Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer. Der Kulturradweg „Perlen der 

Jossa“ von Lettgenbrunn über Pfaffenhausen und Oberndorf nach Burgjoß ist durchgängig 

befestigt und gut begeh- und befahrbar. Parkraum steht innerorts in ausreichendem Maße 

zur Verfügung.  

Jossgrund ist eine nachhaltige und lebenswerte Kommune 

Die Umsetzung des Energiekonzeptes sorgt in Jossgrund für Energie aus regenerativen 

Quellen. Energiesparmaßnahmen werden an öffentlichen und privaten Gebäuden 

kontinuierlich durchgeführt. Umfangreiche Beratungsangebote stehen zur Verfügung. Die 

Landwirtschaft arbeitet gentechnikfrei. Die Bewahrung und Pflege der Natur- und 

Kulturlandschaft nimmt bei der Gemeinde und der Bürgerschaft einen hohen Stellenwert 

ein. Auf diese Weise werden eine gute Wasser-, Boden- und Luftqualität in Jossgrund sowie 

die geringe Lärmbelastung sichergestellt.  

Nachhaltiger Ausbau und Weiterentwicklung der touristischen Angebote 

In Jossgrund besteht ein ausreichendes und attraktives Angebot an Unterkünften und 

gastronomischen Einrichtungen. Mit den vielfältigen Erholungs-, Freizeit-, Spiel-, Sport- und 

Kulturangeboten, mit Natur und Landschaft sowie einer serviceorientierten Infrastruktur 

bietet die Gemeinde vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Radfahrer, Mountainbiker, 

Wanderer und Erholungssuchende. Jossgrund ist mit seinen Angeboten in die regionale 

touristische Entwicklung eingebunden, verfügt über eine eigene touristische Identität und 

nutzt die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Eingebettet in die schöne 

Mittelgebirgslandschaft und die großzügigen Waldflächen können hier dem Gast die 

Prinzipien der Nachhaltigkeit „Gesundheit“, „Entschleunigung“ und „Aussteigen aus dem 

Alltag“ geboten werden.  
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