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Herzlich willkommen in 
Riedlingen!
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Mittelzentrum Riedlingen ist eine 

liebenswerte Stadt mit ca. 11.000 

Einwohnern und einem hohen Wohn- und 

Freizeitwert. Die zahlreichen Ortsteile mit 

ihrer jeweiligen Individualität lassen 

Raum zur Entfaltung. Eine Vielfalt von 

Vereinen fördert die kulturelle Identität 

mit der Heimat Oberschwaben im 

Allgemeinen und mit Riedlingen im 

Besonderen.

Die Stadt Riedlingen bietet Bildung und 

Kultur – Kirche – Wirtschaft, Geschichte, 

Brauchtum und Heimat.

Die Vereinbarkeit von Familie sowie Pflege und Beruf ist für die soziale Stadt 

Riedlingen zentrale Aufgabe. Überzeugen Sie sich von den Angeboten zur 

Kinderbetreuung. Alle Schularten bis zur privaten Fernhochschule sind vor Ort, 

das macht die Stadt – besonders für junge Familien – attraktiv. Freuen Sie sich auf

ein sorgenfreies Leben als Senior in Riedlingen mit vorbildlichen barrierefreien 

Einrichtungen (z.B. die Seniorengenossenschaft), einer guten ärztlichen 

Versorgung (Haus-, Fachärzte und Klinik) sowie sozialem Anschluss und 

wohnortnahen Einkaufsmöglichkeiten. Integration und Inklusion haben für uns 

einen traditionell hohen Wert.

Eingebettet in eine reizvolle naturnahe Landschaft mit zahlreichen Hinweisen auf 

keltische und römische Geschichte, liegt Riedlingen an der Oberschwäbischen 

Barockstraße und der jungen Donau, mit Schlossanlagen und pittoresken 
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Bauernhöfen. Der Bodensee sowie Ulm sind von hier schnell – auch mit dem Zug 

– erreichbar.

Die Wirtschaft hat große Bedeutung für uns. Der sprichwörtliche schwäbische 

Fleiß „schaffe schaffe“ liegt uns im Blut. Weltmarktführer wie Silit sind Beleg für

den attraktiven Standort im Herzen der Donau-Region. Eine gute 

Verkehrsanbindung durch die zwei Bundesstraßen 311 und 312 ist gegeben. Der 

Bahnhof Riedlingen und unser Kleinflughafen ergänzen dieses Angebot.

Mit dem erfolgreich beschlossenen Stadtmarketingkonzept und der Initiative 

unserer Gewerbevereine „Zukunft für Riedlingen“ haben wir uns auf den Weg 

gemacht unsere Vorzüge zu stärken und sukzessive auszubauen. Wenn Sie uns als 

Mitbürger, Unternehmer oder Gast auf diesem Weg begleiten wollen, sind Sie 

herzlich eingeladen. Offener Dialog und gemeinsames Anpacken wird bei uns 

gelebt.

Denn der Riedlinger weiß: „gemeinsam schafft man mehr“.

Unsere Website gibt Ihnen einen Überblick über alles Wissenswerte bezogen auf 

die aktuelle Gemeindepolitik für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Riedlingen

. Sie können sich über aktuelle Themen, Entwicklungen, Veranstaltungen und 

vieles andere informieren. Klicken Sie einfach durch und stellen Sie fest, dass 

unsere Stadt und die Politik in Riedlingen immer viel zu bieten hat.

Wollen Sie darüber hinaus weitere Informationen oder haben Sie spezielle Fragen

? Meine Mitarbeiter und ich sind gerne für Sie da, um Ihnen weiterzuhelfen.

Und das sei an dieser Stelle ergänzt:

Wir in Riedlingen können alles – sogar Hochdeutsch. Rufen Sie mich an und 

überzeugen Sie sich selbst.

Riedlingen

richtig gut & richtig schön

Ihr

Marcus Schafft

Bürgermeister
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