LEITBILD DER
EINWOHNERGEMEINDE SIGRISWIL

Der Gemeinderat hat im Jahr 2010 ein Leitbild für die
Gemeinde Sigriswil erarbeitet
Die Zufriedenheit der Bevölkerung, die Erhaltung der hohen
Lebensqualität und die kulturelle Vielfalt steht für den
Gemeinderat an oberster Stelle. Die Umwelt ist für gegenwärtige
und künftige Generationen zu schützen und zu erhalten.
Der Gemeinderat baut auf das Engagement und die Mitarbeit der
Bevölkerung in den zahlreichen Vereinen und in der Politik. Die
Ziele sind gemeinsam mit dem Gewerbe, Landwirtschaft und
Tourismus zu erreichen. Andersdenkende begegnen sich mit
Anstand und Respekt.
Gemeindeentwicklung
Wir
• unterstützen ein moderates Bevölkerungswachstum.
• fördern eine gut durchmischte Altersstruktur der
Bevölkerung.
• fördern eine gute Wohnqualität.
• erhalten die ländlichen Dorfbilder.
• unterstützen eine finanziell tragbare Entwicklung.
Behörde und Verwaltung
• Sigriswil betreibt eine professionelle Verwaltung.
• Das Verständnis zwischen Bürger, Verwaltung und Behörden
wird mit transparenter und übersichtlicher Information und
Kommunikation (intern und extern) gestärkt.
• Die Einwohnergemeinde profiliert sich als gute
Arbeitgeberin. Mittels einheitlicher Führungsrichtlinien und
gezielter Aus- und Weiterbildung wird das Personal optimal
gefördert und gefordert.
• Behörden und Verwaltung sind für den Bürger da und
handeln im öffentlichen Interesse.
• Sigriswil fördert die sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen
Gemeinden und Dritten.
• Möglichst viele Dienstleistungen werden online angeboten.

Gemeinschaft und Zusammenleben
Die Gemeinde
• fördert das gute Zusammenleben aller
Bevölkerungsgruppen.
• schafft die Voraussetzungen, dass sich alle
Bevölkerungsschichten in der Gemeinde wohl fühlen.
• fördert die aktive Teilnahme am politischen Geschehen.
Bildung, Freizeit und Kultur
Die Gemeinde
• führt eine zeitgemässe Volksschule von hoher Qualität.
• bietet sämtliche Volksschulstufen an.
• verfügt über geeignete und zweckmässige Infrastruktur für
die Schule.
• unterstützt ein vielfältiges Vereinsleben mit der Möglichkeit
zur sportlichen, musikalischen und kulturellen
Freizeitgestaltung.
Soziales und Gesundheit
Die Gemeinde
• trägt Sorge zum sozialen Wohlstand der Bevölkerung.
• fördert ein zeitgemässes Angebot für alle Altersschichten.
• unterstützt eine gute medizinische Grundversorgung.
Öffentliche Sicherheit
• Die Gemeinde sorgt mit angemessenen Mitteln für Sicherheit
und fördert die Eigenverantwortung.
• Information und Prävention sind wesentliche Elemente.
• Der Standard von Feuerwehr und Zivilschutz wird
aufrechterhalten.
• Die Bevölkerung wird im Rahmen des Möglichen vor
Naturgefahren geschützt und bei Katastrophen optimal
betreut.

Wohnen, Arbeit, Tourismus, und Umwelt
Die Gemeinde
• berücksichtigt die Anliegen der Gewerbe-, Dienstleistungsund Landwirtschaftsbetriebe.
• unterstützt Anstrengungen für attraktive Arbeitsplätze und
Lehrstellen.
• fördert die Nutzung erneuerbarer Energie.
• bleibt mit privaten sowie öffentlichen Verkehrsmitteln ein
gut erschlossenes Naherholungsgebiet.
• unterstützt die touristischen Organisationen und fördert den
Tourismus.
• sorgt für eine massvolle Nutzung der Ressource Boden und
stellt mit ortsplanerischen Massnahmen die
Weiterentwicklung der Gemeinde sicher.
• ist sich des hohen Wertes als Naherholungsgebiet bewusst
und sorgt für einen angemessenen Schutz der Ortsbilder und
der Natur.
Infrastruktur, Versorgung und Entsorgung
• Sigriswil stellt eine der Entwicklung Rechnung tragende gute
öffentliche Infrastruktur zur Verfügung.
• Die Werterhaltung der Infrastruktur ist ein zentrales
Anliegen.
• Die Gemeinde stellt die Infrastruktur zur umweltgerechten
Abfallentsorgung bereit.
Verkehr
• Die Gemeinde setzt sich für ein gutes Angebot im
öffentlichen Verkehr ein und ist offen für Angebote im
regionalen Verbund.
• Die Sicherheit und der Unterhalt des Strassen- und
Wegnetzes sind gewährleistet.

Finanzen, Steuern, Gebühren
• Der Finanzhaushalt der Gemeinde ist gesund und
ausgewogen.
• Der Steuerfuss ist wettbewerbsfähig zu umliegenden,
vergleichbaren Gemeinden.
• Ausgaben beschliessen wir in Kenntnis der Folgekosten und
deren Tragbarkeit. Neuverschuldungen versuchen wir zu
verhindern.
• Wir betreiben eine wirtschaftliche, ordnungsmässige,
sparsame und prioritätenbezogene Finanzpolitik.
• Gemeindeeigene Liegenschaften werfen einen Ertrag ab.

Der Gemeinderat hat das Leitbild der Einwohnergemeinde
Sigriswil an seiner Sitzung vom 28. Juni 2010 verabschiedet.

