Leitbild Wichtrach

Gemeindeentwicklung
Wichtrach • ist attraktiv für alle Generationen.
• lebt die Gemeinschaft, nimmt seine
soziale Verantwortung wahr und
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der
Bevölkerung Rechnung.

Wichtrach ist attraktiv für alle
Generationen.

Zusammen leben
Wichtrach lebt die Gemeinschaft,
nimmt seine soziale Verantwortung
wahr und trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung.

Behörden und Personal
Wichtrach bietet bürgernahe Dienstleistungen.

• bietet bürgernahe Dienstleistungen.
• setzt auf einen gesunden Finanzhaushalt und ermöglicht vielfältige
wirtschaftliche Aktivitäten.
• fördert eine zeitgemässe und
umfassende Bildung und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot.
• pflegt einen sorgsamen Umgang mit
der Umwelt.

• Wir respektieren Mensch und Umwelt und
fördern ein massvolles, umweltverträgliches
Wachstum im bestehenden Siedlungsraum.
• Wir stellen eine zeitgemässe sowie zweckmässige
Infrastruktur zur Verfügung.

• Wir wünschen, dass sich die Bevölkerung mit dem
Geschehen in der Gemeinde auseinander setzt
und messen der Information einen hohen Stellenwert zu.

• Die Dienstleistungen der Gemeinde werden durch
die Behördenmitglieder sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kompetent, zuvorkommend und
zeitgerecht erbracht.

• Respekt und Toleranz erachten wir als gute
Voraussetzungen für das Mit- und Nebeneinander.

• Die Behörde und das Personal arbeiten partnerschaftlich in gegenseitig abgestimmten Arbeitsprozessen.

• Wir betrachten die Sicherheit als wichtigen
Bestandteil der Lebens- und Wohnqualität.

• Unser Personal ist uns sehr wichtig. Wir fördern es
und sorgen mit attraktiven Arbeitsplätzen und
optimalen Rahmenbedingungen für ein motivierendes Arbeitsklima.

Finanzen, Wirtschaft
und Arbeit
Wichtrach setzt auf einen gesunden
Finanzhaushalt und ermöglicht vielfältige wirtschaftliche Aktivitäten.

• Die Steueranlage und die Gebührensätze sind
attraktiv.
• Wir gehen mit unseren Steuergeldern und Finanzmitteln haushälterisch um.
• Wir wollen die Dienstleistungsbetriebe, das
Gewerbe, den Handel, die Industrie und die Landwirtschaft erhalten und stärken.

Bildung, Kultur,
Freizeit und Sport

Umwelt, Verkehr
und Energie

Wichtrach fördert eine zeitgemässe und
umfassende Bildung und ein attraktives
Kultur- und Freizeitangebot.

Wichtrach pflegt einen sorgsamen
Umgang mit der Umwelt.

• Wir bilden unsere Kinder und Jugendlichen
ganzheitlich und führen sie so zu verantwortungsbewussten und selbständigen Mitgliedern unserer
Gesellschaft heran.

• Die Landschaft als Naherholungsraum wird
naturnah erhalten und gepflegt.

• Wir unterstützen Vereine, Gruppierungen und
Einzelpersonen in ihren vielfältigen Aktivitäten,
die im öffentlichen Interesse liegen.
• Wir stellen die Infrastruktur für ein zeitgemässes
und zukunftsorientiertes Bildungswesen zur
Verfügung.

• Wir berücksichtigen bei Planung und Umsetzung
die Anliegen sämtlicher Verkehrsteilnehmer.
• Der Einsatz von energiesparenden Massnahmen
und die umweltgerechte Nutzung von Ressourcen
sind der Gemeinde Wichtrach wichtig.
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