Leitbild
der Gemeinde

Ziefen
Verkehr und Sicherheit

➤➤ Tempo-Beschränkungen entlang der Haupt- und Lupsingerstrasse sowie im Bereich

Schulhaus Eien zur Cheesi realisieren

➤➤ beleuchtete Fahrrad- und Fusswege entlang dem Dorfbach sowie Richtung Buben-

dorf planen und umsetzen

Kultur, Freizeit, Sport

➤➤ bestehende Infrastruktur erhalten und zusätzliche schaffen
➤➤ kulturelle Anlässe unterstützen
➤➤ ein Naturbad in naher Zukunft realisieren

➤➤ Parkplätze bei öffentlichen Gebäuden im Dorfkern bereit stellen

Gemeinschaft und Soziales

➤➤ regionale und partnerschaftliche Lösungen für Feuerwehr, Zivilschutz und

Führungsstab und Spitex unterstützen

➤➤ Synergien aus Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden nutzen
➤➤ Selbstverantwortung, Nachbarschaftshilfe und Zivilcourage durch verschiedene
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Massnahmen fördern und vermitteln
Ansprechpartner für die Organisation und Durchführung von öffentlichen und
traditionellen Anlässen sein
freiwillige und kostenneutrale Projekte mit dem kostenlosen Anbieten von
Infrastruktur und geeigneter Werbung unterstützen
die soziale Beratung und Unterstützung sicherstellen
freiwillige Zusammenarbeit von Jung und Alt fördern

Bildung

➤➤ Zusammenarbeit von Schule, Gemeinderat und Bevölkerung fördern
➤➤ Schule als interessante Arbeitsstelle für Lehrpersonen gestalten
➤➤ Bildungsangebote der verschiedenen Gruppierungen (z.B. Senioren, Ausländer)

koordinieren und die bestehenden Angebote (z.B. Historiker, Dorfmuseum) gegenseitig nutzen

➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Umwelt und Landschaft

eine vielräumige Struktur in Landschaft und Siedlung bewahren
Biodiversitätsflächen zur Erhaltung der Artenvielfalt fördern
Naturräume zusammen mit der Bevölkerung pflegen
naturnahe Flächen im Siedlungsgebiet erkennen und zulassen
Immissionen reduzieren

Energie

➤➤ sich am Energiedialog mit anderen Gemeinden beteiligen und Gemeinschafts-

energieprojekte im Dorf fördern

➤➤ Einwohnerinnen und Einwohner über Energiesparmöglichkeiten informieren und

zum Energie- und Ressourcensparen motivieren

➤➤ energiesparende und zweckmässige öffentliche Beleuchtung

Behörden, Kommissionen, Verwaltung

➤➤ regelmässigen Austausch und Zusammenarbeit mit den Kommissionen, anderen

Gemeinden und kantonalen Behörden pflegen

➤➤ mit klarer Aufgaben- und Kompetenzregelung zwischen Gemeinderat und

Verwaltung Effizienz und Zielorientierung fördern

➤➤ die Einwohnerinnen und Einwohner wertschätzend und durch eine transparente Kom-

munikation zur Mitarbeit in Behörden, Kommissionen und Arbeitsgruppen motivieren

➤➤ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde wertschätzen
➤➤ Resultate regelmässig im Mittelungsblatt / Website publizieren
➤➤ eine offene, transparente und initiative Informationspolitik pflegen

Massnahmen / Projekte

Unsere Leitsätze
Die Gemeinde Ziefen

Dieses Leitbild erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner.

Bauliche Entwicklung / Siedlungsentwicklung

➤➤ zur aktiven Auseinandersetzung mit Ziefen motivieren

➤➤ ist ein attraktiver Wohnort

➤➤ Landreserven mit Zonenplanung optimal nutzen
➤➤ Erholungsräume, Grün- und Begegnungszonen erhalten
➤➤ öffentliche Fusswege, Durchgänge, Treppen und Plätze erhalten und bei neuen

➤➤ die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ziefen stärken

➤➤ fördert und pflegt nachhaltiges Gewerbe

➤➤ Bauzone nicht erweitern

➤➤ das Bewusstsein schaffen, dass Ziefen von den Einwohnerinnen und Einwohnern

➤➤ hat einen transparenten und stabilen Finanzhaushalt

Es soll

➤➤ entwickelt sich kontinuierlich und bewusst langsam

gestaltet werden kann

➤➤ stellt ihre Verkehrspolitik zur Steigerung der Wohnqualität und Sicherheit ins

➤➤ einige Marksteine setzen, an denen sich Ziefen orientieren will

Zentrum

➤➤ in allen Prozessen der politischen Entscheidungsfindung eine, wenn auch

unverbindliche, so doch präsente Basis darstellen

Das Leitbild ist ein unvollständiges und in lebendiger Veränderung begriffenes
Werk, das den Anspruch weder erheben kann noch will, alle zum Ausdruck
gekommenen Ideale und Ideen könnten erreicht oder realisiert werden. Der
Ideenpool darf als Impulsquelle auch unkonkrete oder erst angedachte Impulse
enthalten. Wichtig ist, dass er belebt wird.
Dem Gemeinderat dient das Leitbild als Führungsinstrument. Er ist für die
Umsetzung resp. die Konkretisierung einzelner Ideen verantwortlich.
Das Leitbild wird von Zeit zu Zeit überarbeitet.

➤➤ setzt sich für den Erhalt und Förderung des öffentlichen Verkehrs aktiv ein
➤➤ ermöglicht das Durchführen von öffentlichen und traditionellen Anlässen
➤➤ bewahrt das Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

➤➤ pflegt die guten Rahmenbedingungen für Kultur, Freizeit und Sport
➤➤ schützt die Landschaft und die Umwelt
➤➤ ist eine partnerschaftliche und regional verbundene Gemeinde
➤➤ hat dienstleistungsorientierte und bürgernahe Behörden, Kommissionen und

Gemeindemitarbeitende

➤➤ verfolgt eine moderne, ressourcenschonende und konsequente Energiepolitik

Einwohnergemeinde Ziefen
Hauptstrasse 107, Postfach 18, 4417 Ziefen
www.ziefen.ch

Quartieren einplanen

➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Wohnen

generationenübergreifendes Zusammenleben unterstützen
Wohnen im Dorfkern fördern
rückwärtigen Raum (Hofstatt) erhalten
zum Bau von Mietwohnungen motivieren
öffentlichen Raum als Begegnungsort für Jung und Alt pflegen
mit gezielten Massnahmen Anreize zur Nutzung der Infrastruktur des täglichen
Bedarfs schaffen

Gewerbe, Landwirtschaft und Arbeit

mit Planungsinstrumenten die Rahmenbedingungen verbessern
regelmässigen Kontakt zum Gewerbe pflegen
für nachhaltiges Gewerbe Anreize schaffen
Landwirtschaft unterstützen

Finanzen

➤➤ verbindlichen, transparenten und nachhaltigen 5-Jahresfinanzplan ausarbeiten und

Investitionen gezielt tätigen - Qualität kommt vor Quantität

November 2014

➤➤ die Bevölkerung zu Finanzfragen im demokratischen Prozess miteinbeziehen
➤➤ die Verschuldung eindämmen und neue Wege prüfen

