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Leitbild

Unser Dorf
 Wir ermöglichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit in sicherer, attraktiver und
umweltfreundlicher Umgebung
 Wir fördern aktive Teilnahme und Integration der Bevölkerung
 Wir sorgen für ein Weiterbestehen der typischen Eigenschaften und Traditionen des
Dorfes.
Unsere Entwicklung
 Wir planen und handeln massvoll und
nachhaltig
 Wir setzen uns für eine Zusammenarbeit
mit geeigneten Partnern ein, wenn dies
organisatorisch und finanziell sinnvoll ist
 Wir setzen und für eine gesunde Umwelt
und intakte Naherholungsgebiete ein
 Wir streben eine regional vernetzte
Verkehrserschliessung an, welche Rücksicht auf die Wohnqualität nimmt.
Unsere Wirtschaft und Finanzen
 Wir setzen uns für die Ansiedlung neuer Betriebe, für den Erhalt und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze ein
 Wir schaffen und nutzen den finanziellen Spielraum
 Wir sorgen für eine attraktive Steueranlage, sowie für angepasste Gebühren und Tarife

Unsere Bildung
 Wir stellen die Infrastruktur für ein
zeitgemässes und zukunftsorientiertes
Bildungswesen zur Verfügung.
 Wir arbeiten in den Bereichen
Spezialunterricht und Weiterbildung mit
anderen Organisationen zusammen.
 Wir fördern die Integration und die
Tagesstruktur und befürworten zusätzliche
familienfreundliche Angebote

Unsere Kultur und Freizeit

 Wir unterstützen Angebote in den
Bereichen Kultur und Freizeit und
fördern damit den
Gemeinschaftssinn der Bevölkerung

 Wir sensibilisieren unsere Jugend für die Einhaltung der
kulturellen Grundwerte
 Wir pflegen und betreuen das Kulturgut der Gemeinde

Unser Sozial – und Gesundheitswesen
 Wir fördern mit gezielten Massnahmen die soziale und berufliche Integration
 Wir sorgen für sozial benachteiligte Menschen und
unterstützen sie im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten
 Wir berücksichtigen die Anliegen der jungen und
älteren Wohnbevölkerung und fördern Angebote für
eine sinnvolle Lebensgestaltung
 Wir befolgen die Massnahmen und Ziele des
Altersleitbildes
 Wir unterstützen die Pflege und Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen jeden Alters.

Unsere Ver- und Entsorgung
 Wir sorgen für eine nachhaltige Energieversorgung
 Wir begrüssen Bestrebungen in den Bereichen
erneuerbarer und alternativer Energien
 Wir unterstützen Anreize zu sparsamem Umgang mit
Energie
 Wir unterhalten ein effizientes und leistungsfähiges
Abwassersystem
 Wir unterhalten ein optimales, ökologisches
Kehrichtsystem

