Gesellschaft

Gesellschaft

Wohnqualität
Wir wollen eine hohe Wohnqualität und wertvolle Naherholungsgebiete erhalten.
Der Schutz, die Pflege und eine schonende Nutzung unserer Naherholungsgebiete sind uns wichtig. Unsere Ortsplanung wollen wir konsequent umsetzen und die Schaffung
eines eigentlichen Dorfzentrums vorantreiben. Littering und
anderen Verunreinigungen begegnen wir mit geeigneten
Massnahmen.

Bildung
Wir erhalten die hohe Qualität der Schulbildung und
engagieren uns für weitere Ausbildungsangebote.
Es ist eine prioritäre Aufgabe der Schulkommission, eine
gute Schulführung sicherzustellen. Was die Erwachsenenbildung und weitere Schulangebote im nichtobligatorischen
Bereich anbelangt, pflegt der Gemeinderat weiterhin eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den anbietenden Regionsgemeinden.

Mobilität
Wir verringern die Verkehrsbelastung und fördern den
Öffentlichen Verkehr.
Mit gezielten Interventionen will der Gemeinderat für einen
Vollanschluss von Studen an das Autostrassennetz und für
Vorkehrungen zur Reduktion der Verkehrsbelastung aus
dem Gebiet „Industrie Busswil“ eintreten. Das bestehende
Angebot des Öffentlichen Verkehrs soll erhalten und nach
Möglichkeit optimiert werden.

Soziale Sicherheit und Gesundheit
Wir fördern die soziale Sicherheit und setzen uns ein für
die ärztliche Grundversorgung in der Gemeinde.
Durch die Unterstützung von Angeboten für betagte und
behinderte Menschen fördert der Gemeinderat die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Die Aufrechterhaltung der
ärztlichen Grundversorgung will der Gemeinderat auf dem
Verhandlungsweg günstig beeinflussen.
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Verkehrssicherheit
Wir erhöhen die Verkehrssicherheit.
Die Verkehrssicherheit insbes. der schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer hat für den Gemeinderat einen hohen Stellenwert. Verkehrsberuhigungen und
Verkehrsschulungen, aber auch vermehrte Verkehrskontrollen, sollen eine Optimierung herbeiführen.

Partizipation
Das Engagement der Bevölkerung zugunsten der Gemeinde wird gefördert.
Mit attraktivierten Behördenfunktionen und optimierter Kommunikation der Behördenarbeit will der Gemeinderat das
Interesse an öffentlichen Ämtern steigern, um die Partizipation am Gemeinwesen zu verbessern. Die Sensibilisierungsaktivitäten für die politische Arbeit sollen insbesondere auch
Frauen und Jugendliche erreichen.

Kultur und Freizeit
Das Vereinsleben und die kulturellen Aktivitäten werden
anerkannt.
Es gilt, die grosse Bedeutung des Vereinslebens und der
kulturellen Anlässe durch kommunale Unterstützung zu anerkennen. Das Dorffest ist zu einem festen Bestandteil des
Veranstaltungskalenders geworden. Dies soll so bleiben.
Bedeutende überregionale Kulturinstitutionen will der Gemeinderat weiterhin im bisherigen Rahmen fördern.

Zusammenarbeit
Die Gemeinde nutzt Synergien der Zusammenarbeit
über die Gemeindegrenzen hinaus.
Die Gemeinde Worben positioniert sich als eigenständige,
aufgeschlossene und engagierte Gemeinde. Wo sich Synergien gewinnen lassen, befürworten wir die interkommunale oder regionale Zusammenarbeit.

Einwohnergemeinde Worben
Gemeinderat
Hauptstrasse 19
3252 Worben
Telefon 032 387 20 50
Fax
032 387 20 56
gemeindeschreiberei@worben.ch
www.worben.ch
Der ausführliche, auf dem Leitbild aufbauende
„Massnahmenplan des Gemeinderates“ ist unter der
Homepage www.worben.ch verfügbar.

Global denken - Lokal handeln
Liebe Bürgerinnen
Liebe Bürger
Wer nicht weiss wohin er will,
der darf sich nicht wundern,
wenn er ganz woanders ankommt.
(Mark Twain)

Die Einwohnergemeinde Worben ist vielfältig, lebendig, innovativ und weiss, wohin sie will…
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen erstmals ein Leitbild
der Einwohnergemeinde Worben vorzustellen. Das Leitbild ist für den Gemeinderat ein wichtiges Planungsinstrument, welches das Handeln von Kommissionen und
Verwaltung bestimmt. Es löst keine Rechtswirkung aus
und will auch keine Beschlüsse vorwegnehmen. Entsprechend bildet das Leitbild die Leitplanken für:
- Die Gemeindeentwicklung
- Politische Entscheide im Alltag
- Die Festlegung von langfristigen Schwerpunkten und
Prioritäten.
Im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung will
der Gemeinderat bei allen Handlungen und Entscheidungen wirtschaftliche, soziale und ökologische Anliegen
möglichst gleichermassen berücksichtigen.
Für die Erarbeitung des Leitbilds hat man sich intensiv
mit den Wertvorstellungen und der längerfristigen Entwicklung der Gemeinde auseinandergesetzt. Es enthält
alle wichtigen Handlungsbereiche, langfristigen Ziele sowie Strategien und mögliche Massnahmen. Es zeigt auf,
was dem Gemeinderat wichtig ist, was er erhalten,
verbessern und welchen Weg er mittel- und langfristig
bestreiten möchte. Es ist eine wichtige Basis für das zukünftige Handeln.
Mit den neuen Führungsrichtlinien soll die Arbeit der Behörde und Verwaltung transparenter gemacht werden.
Hans Sigrist
Gemeindepräsident
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Wirtschaft

Artenvielfalt
Wir erhalten und fördern die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten.
Die naturnahen Lebensräume und die Artenvielfalt der Tiere
und Pflanzen verdienen unseren Schutz. Wir fördern die
Vernetzung ökologisch wertvoller Naturelemente und bekräftigen unsere Haltung, indem wir auch die Machbarkeit
kommunaler Projektbeiträge prüfen.

Abfall
Wir halten die Abfallmenge tief und die Separatsammelquote hoch.
Durch regelmässige Information der Bevölkerung halten wir
die Abfallmenge auf tiefem Niveau und zeigen Möglichkeiten
der Abfallvermeidung auf. Die hohe Separatsammelquote
wollen wir stets mit einer vorbildlichen Entsorgungsanlage
sicherstellen.

Wirtschaftsstruktur
Die Gemeinde Worben bietet Unternehmen attraktive
Rahmenbedingungen.
Der Gemeinderat legt grossen Wert auf eine gute Kommunikation mit den lokalen Unternehmen. In der Region engagiert er sich für Verkehrsanbindungen, welche für die Wirtschaft wichtig sind. Ansiedlungsinteressierten Betrieben
stellt er innerhalb der Behörden- und Verwaltungsorganisation eine kompetente Anlaufstelle zur Verfügung. Sein prioritäres Interesse gilt wertschöpfungsstarken Unternehmen mit
hoher Arbeitsplatzdichte.

Natur und Landschaft
Unsere Zonenordnung beweist einen schützenden Umgang mit Natur und Landschaft.
Zu unserer Landschaft wollen wir weiterhin Sorge tragen.
Unser Augenmerk gilt einer Ortsplanung, welche Zurückhaltung übt, was die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft anbelangt. Schutzgebiete versehen wir mit geeigneten Verkehrseinschränkungen.

Rohstoffqualität
Bei der öffentlichen Beschaffung legen wir Gewicht auf
ökologische Kriterien.
Bei Arbeitsvergaben durch die Gemeinde sollen ökologische
Kriterien stärker gewichtet werden. Bei Neubau- und Sanierungsprojekten der Gemeinde achten wir auf schadstoffarme und ökologisch optimierte Baumaterialien. Im Unterhalt
der gemeindeeigenen Bauten und Anlagen sollen vermehrt
ökologisch verträgliche Produkte eingesetzt werden.

Energieverbrauch
Wir senken den Energieverbrauch der Gemeinde und
erhöhen die Energieeffizienz.
Wir gehen die energetische Sanierung bestehender Gemeindebauten ganzheitlich an. Kommunale Neubau- und
Sanierungsprojekte richten wir ebenso auf die Energieeffizienz aus, wie die öffentliche Beleuchtung. Wir sensibilisieren die Bevölkerung im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit für Energiebelange, um auch den Anteil an energieeffizienten Privatbauten zu erhöhen.

Energiequalität
Wir fördern den Einsatz erneuerbarer Energien und die
Nutzung lokal vorhandener Energieressourcen.
Die Gemeinde beweist eine Vorbildrolle, indem sie bei kommunalen Liegenschaftsprojekten den Einsatz erneuerbarer
Energien fördert. Die Bevölkerung machen wir auf Förderprogramme aufmerksam. Wir unterstützen Aktivitäten, welche die erhöhte Nutzung der lokal vorhandenen erneuerbaren Energieressourcen zum Ziele haben.

Wasser
Wir schätzen das Wasser als kostbares Gut und gehen
sparsam damit um.
Der Schutz des Wassers vor Schadstoffeinträgen und der
zurückhaltende Wasserverbrauch haben einen hohen Stellenwert. Die Bevölkerung halten wir zu einem sparsamen
Umgang mit dem Wasser an.

Boden
Es ist unser Anliegen, den Bodenverbrauch zu vermindern und die Bodenqualität zu verbessern.
Wir fördern die Schliessung von Baulücken und die Ausnützung vorhandener, noch nicht optimal genutzter Raumvolumen. Dabei achten wir darauf, durch dieses Wachstum Infrastrukturengpässe zu vermeiden. Über baurechtliche Vorgaben streben wir eine Verminderung der Bodenversiegelung an.

Berufsbildung
Wir wollen das Manko an Ausbildungsplätzen für handwerkliche Berufe wettmachen.
Wir nutzen die Kommunikationswege zu den örtlichen Betrieben, um Impulse zur Schaffung handwerklicher Lehrstellen zu geben. Die Gemeinde selbst geht als Arbeitgeberin
mit gutem Beispiel voran und schöpft ihre Möglichkeiten als
Anbieterin von Ausbildungsplätzen aus.
Öffentlicher Haushalt
Der Finanzhaushalt ist mittelfristig ausgeglichen.
Die Finanzplanung verfügt im Schnitt der Planjahre über
einen ausgeglichenen Haushalt. Die Finanzplanung und die
Finanzkennzahlen werden als wichtige Steuerungsinstrumente genutzt.
Steuern
Wir halten die Steueranlage auf dem Durchschnittsniveau der Region.
Es ist das erklärte Ziel des Gemeinderates, steuerkräftige nat. und jur. - Personen als Zuzüge zu gewinnen, um die
Steueranlage auf dem regionalen Durchschnitt zu halten.
Behörden und Verwaltung
Wir beweisen eine gute Ressourceneffizienz.
Mit attraktiven Rahmenbedingungen wird sichergestellt,
dass Behörden, Gemeindeverwaltung und -betriebe mit
kompetenten, motivierten und engagierten Leuten besetzt
werden. Der Gemeinderat stellt der Bevölkerung eine Verwaltung zur Verfügung, welche ihre Dienstleistungen effizient, wirkungsvoll und bürgernah erbringt.

