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Leitlinien und Ziele 
 
Der Gemeinderat hat sich mit den Themenbereichen Ökonomie, Gesellschaft, Ökologie 
sowie Sicherheit und Verkehr auseinandergesetzt. Es handelt sich hier um Themen, von 
welchen nicht nur die Entwicklung der Gemeinde abhängt, sondern auch die Bevölkerung 
betroffen ist. Es wurde zu jedem Thema eine Leitlinie formuliert. Für jede Leitlinie hat sich 
der Gemeinderat entsprechende Ziele gesetzt, nach welchen er sich zum Wohle der 
Gemeinde und der Bevölkerung ausrichten möchte.   
 
 

Ökonomie 
 

Wir schaffen Ressourcen und investieren in die Zukunft 

 
- Wir planen langfristig und investieren gezielt. 
- Wir stehen für eine zukunftsorientierte Entwicklung ein und suchen alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten. 
- Wir suchen – wo sinnvoll – Kooperationen und Partnerschaften. 
- Wir streben einen ausgeglichenen Haushalt an. 
- Wir dokumentieren und evaluieren Entwicklungen. 
- Wir schaffen attraktive Rahmenbedingungen für das Gewerbe.  
- Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. 

 
 

Gesellschaft 
 

Wir gestalten proaktiv unseren Lebensraum und sind eine attraktive und lebendige 
Gemeinde 

 
- Wir setzen uns für eine moderne und qualitativ gute Schule ein. 
- Wir unterstützen ein vielfältiges Freizeitangebot und stärken den Zusammenhalt im Dorf. 
- Wir führen einen konstruktiven Dialog mit den verschiedensten Anspruchsgruppen und 

ermöglichen Partizipation bei der Entwicklung unseres Dorfes. 
- Wir suchen gezielt den Dialog mit der Bevölkerung und kommunizieren offen und 

transparent. 
- Wir setzen uns für Angebote in allen Lebensphasen ein und unterstützen Eigeninitiative 

und Eigenverantwortung. 
 
 

Ökologie 
 

Wir halten eine gesunde Balance zwischen Wachstum, Gestaltung und Natur 

 
- Wir stehen für einen sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen ein. 
- Wir sorgen mit geeigneten Mitteln für eine ökologische und nachhaltige Entwicklung 

unseres Dorfes.  
- Wir setzen auf eine nachhaltige Energiebilanz. 

 
 

Sicherheit und Verkehr 
 

Wir sorgen für einen umfassenden Bevölkerungsschutz und eine zukunftsgerichtete 
Verkehrsplanung 

 
- Wir sorgen für einen umfassenden Schutz der Bevölkerung. 
- Wir beobachten die Entwicklungen des öffentlichen Verkehrs und des Individualverkehrs. 
- Wir fördern eine gute Wohnqualität und Verkehrssicherheit durch eine gezielte Lenkung 

des Verkehrs. 
 


