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 1 Gemeinschaft, Identität, Entwicklung

 Wir entwickeln uns als lebendige und  
 attraktive Wohngemeinde im Einklang  
 mit der Natur. Bei uns herrscht ein Klima  
	 von	Offenheit	und	Toleranz.

 Wir ...
 ... entwickeln uns nachhaltig bezüglich Gesellschaft,  
  Wirtschaft und Umwelt.
 ... denken und planen langfristig, auch über die Gemeinde- 
  grenze hinaus.
 ... sind eine lebendige und attraktive Gemeinde.
 ... fördern den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität  
  der Einwohner*innen unter Einbezug privater Vereine und  
  Institutionen.
	 ...	 profilieren	uns	als	generationenverbindende	Gemeinde.
	 ...	 sind	offen	für	Veränderungen	und	neue	Ideen.

 2 Bevölkerung, Wohnen, Siedlung

 Wir	pflegen	und	fördern	einen	gesunden	und		
 attraktiven Lebensraum. Wir entwickeln  
 unsere Siedlungen massvoll und nachhaltig.

 Wir ...
 ... fördern eine ausgewogene Gesellschaftsstruktur.
 ... streben ein moderates Bevölkerungswachstum an,  
  im Rahmen der Möglichkeiten der Raumplanungs- 
  gesetzgebung.
 ... nutzen den Boden haushälterisch.
 ... erhalten und unterstützen aktiv eine vielfältige Siedlungs- 
  struktur in unseren Dorfschaften.
 ... erhalten und verbessern die baulichen Qualitäten.
	 ...	 schaffen	Verweiloasen	und	Begegnungsorte	für	alle.
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 4 Bildung

	 Uns	zeichnet	ein	breites	Bildungsangebot		
	 aus.	Wir	unterstützen	lebenslanges	Lernen.

 Wir ...
 ... bieten durch verschiedene Bildungsangebote jedem Kind  
  optimale Bildungsmöglichkeiten und -chancen.
 ... bieten eine lern- und leistungsfördernde Schule auf allen  
  Stufen und Niveaus.
 ... sorgen für eine frühe Förderung und unterstützen  
  lebenslanges Lernen.
 ... stellen eine bedarfsgerechte und gut unterhaltene  
  Infrastruktur für die Schulen zur Verfügung.
	 ...	 schaffen	ein	bedarfsgerechtes	Angebot	für	familienexterne		
  Betreuung und verknüpfen diese optimal mit der Schule  
  (Tagesschule).
	 ...	 betreiben	eine	offene	Kinder-	und	Jugendarbeit,	die	auf	 
  die Bedürfnisse unserer Gemeinde zugeschnitten ist.  
  Zusammen mit der Schulsozialarbeit begleitet sie Kinder  
	 	 und	Jugendliche	in	ihrer	Freizeitgestaltung	und	bei	 
  Lebensfragen. Zudem unterstützt sie die Elternschaft  
  und die Schule.

	 3	 Wirtschaft	und	Arbeit

	 Wir	unterstützen	die	Weiterentwicklung	 
	 des	bestehenden	Gewerbes	und	fördern	 
 die Ansiedlung neuer Firmen an 
 geeigneten Standorten.

 Wir ...
	 ...	 sind	Türöffner	und	nehmen	eine	Vermittlerrolle	ein.
 ... streben eine attraktive Grundversorgung für den  
  täglichen Bedarf unserer Bevölkerung an.
	 ...	 schaffen	Rahmenbedingungen	für	neue	Arbeitsplätze.
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 6 Gesundheit und Soziales

	 Wir	fördern	die	Gesundheit,	 
 Eigenständigkeit und Selbstständigkeit   
 der Einwohner*innen.

 Wir ...
 ... stellen den Menschen in den Mittelpunkt der Gesundheits-  
  und Sozialversorgung.
	 ...	 setzen	uns	ein	für	eine	leistungsfähige	und	effiziente	Spitex,		
  die ein langes Verbleiben zu Hause ermöglicht.
 ... betreiben weiterhin einen eigenständigen Sozialdienst.
 ... fördern eine gute medizinische Grundversorgung  
  in der Gemeinde.

 5 Kultur, Freizeit, Sport

	 Wir	fördern	und	unterstützen	die	kulturellen		
	 und	sportlichen	Aktivitäten	der	Bevölkerung.

 Wir ...
 ... stellen bedarfsgerechte Infrastrukturen für Kultur, Freizeit  
  und Sport zur Verfügung.
	 ...	 unterstützen	Aktivitäten	von	Vereinen	und	Organisationen		
  sowie geeignete Projekte von Einzelpersonen.
 ... fördern die aktive Nutzung und Mitgestaltung regionaler  
  Kulturangebote.
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 8 Verkehr, Mobilität

	 Wir	fördern	die	nachhaltige	 
 Verkehrsentwicklung.

 Wir ...
 ... fördern gesellschafts-, umwelt- und wirtschaftsverträgliche  
  Infrastrukturen und Verkehrsmittel.
	 ...	 erhalten	die	gute	Erschliessung	mit	öffentlichem	Verkehr	im		
  Siedlungsgebiet und gestalten diese bedarfsgerecht.
 ... fördern das Umsteigen auf umweltfreundliche  
  Verkehrsmittel.
 ... sorgen für eine Verkehrsinfrastruktur, die Verkehrsunfälle  
  verhindert.
	 ...	 pflegen	ein	dichtes	Netz	an	Fuss-,	Wander-	und	Velowegen		
  im ganzen Gemeindegebiet.

 7 Umwelt, Energie

	 Wir	schützen	und	pflegen	die	Lebensräume			
	 von	Mensch,	Tieren	und	Pflanzen.	Wir	leisten		
 unseren Beitrag gegen die Klimaerwärmung.

 Wir ...
 ... gehen mit Ressourcen sparsam um.
 ... fördern umweltgerechtes Verhalten und erneuerbare  
  Energien.
 ... schützen die verschiedenen Lebensräume vor schädlichen 
  Einwirkungen.
 ... verstärken die ökologische Vernetzung.
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 10 Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

 Wir stellen eine dienstleistungsorientierte  
	 Beratung	und	Unterstützung	 
 der Einwohner*innen sicher.

 Wir ...
 ... haben engagierte Mitarbeiter*innen, die initiativ und  
  kompetent denken und kundenorientiert handeln.
 ... fördern unser Personal systematisch und entwickeln  
  es weiter.
	 ...	 engagieren	uns	als	Ausbildungsstätte	für	junge	Personen.
 ... delegieren die operativen Tätigkeiten an die Verwaltung.
	 ...	 ermöglichen	mit	unserer	Organisation,	dass	die	politischen		
  Instanzen vermehrt Visionen entwickeln und Strategien  
  festlegen.
 ... kommunizieren bedürfnisgerecht und transparent.

 9 Finanzen

	 Wir	stellen	die	Finanzierung	der	Gemeinde-	
	 aufgaben	nachhaltig	sicher.

 Wir ...
 ... betreiben eine transparente und nachhaltige Finanzpolitik.
	 ...	 bringen	die	Ausgaben	und	Einnahmen	mit	den	Investitionen		
  in Einklang.
 ... ermöglichen Innovationen mit einem langfristig stabilen  
  Steuersatz.
 ... erzielen Einsparungen durch vermehrte Zusammenarbeit  
  mit anderen Gemeinden oder Regionalisierungen.
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