Leitbild 2010

Gemeinde Oberdiessbach

Bildung, Kultur, Soziales

Infrastruktur, Umwelt, Energie

• Unsere Schule ist zukunftsgerichtet, qualitativ hochstehend und mit guter Infrastruktur ausgestattet.
Wir erkennen unsere regionale Verantwortung im
Bildungsbereich und nehmen diese wahr.

• Der Unterhalt der gemeindeeigenen Infrastrukturen
hat einen hohen Stellenwert. Die Werterhaltung der
Anlagen ist uns wichtig.

• Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Vereinsleben,
welches die unterschiedlichen Menschen in der Gemeinde und in der Region zusammenbringt.
• Wir erbringen alle notwendigen sozialen Dienste in
kompetenter Art und Weise und stellen dabei den
Menschen ins Zentrum. Die Vernetzung der professionellen Sozialhilfe, der Freiwilligenarbeit und der
Nachbarschaftshilfe ist uns wichtig.
• Unsere Sozialpolitik fördert die Angebote im Kinder-,
Jugend-, Familien- und Altersbereich.

• Die gemeindeeigenen Betriebe der Ver- und Entsorgung sollen permanent optimiert und längerfristig
sichergestellt sein.
• Dem Erholungswert von Natur und Landschaft
wollen wir Beachtung schenken und die ökologisch
wertvollen Landschaftsgebiete erhalten.
• Wir stehen der Nutzung erneuerbarer Energien offen
gegenüber.

Leitbild

des Gemeinderates

• Wir setzen uns für die Erhaltung der medizinischen
Grundversorgung ein.

w w w.oberdiessb ach.ch

Vorwort

Gemeindeentwicklung

Finanzen, Wirtschaft, Arbeit

Verkehr, Öffentliche Sicherheit

Liebe Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher

• Oberdiessbach will seiner Bevölkerung eine hohe
Lebensqualität ermöglichen.

• Unsere Finanzpolitik orientiert sich an einem haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern. Sie ist
mittelfristig auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ausgerichtet.

• Der Gemeinderat trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmenden angemessen
Rechnung.

Mit der Gemeindefusion auf 1. Januar 2010 ist Oberdiessbach um den Ortsteil Aeschlen gewachsen. Die
neue Gemeinde soll sich zur Zufriedenheit aller Ortsteile entwickeln und sich im gemeinsamen Leitbild wiederfinden.
Getreu der Devise «Denke global und handle lokal»
wollen wir uns offen den Herausforderungen in der Gemeinde stellen und gleichzeitig unserer Verantwortung
in der Region nachkommen. Der Gemeinderat setzt auf
eine nachhaltige Entwicklung, die sich für unsere gemeinsame Zukunft positiv auswirkt und auch unseren
Nachkommen ein gutes Umfeld bieten wird.
In diesem Sinne denken wir alle über unsere eigenen
Interessen hinaus und tragen dazu bei, dass Oberdiessbach als attraktive Gemeinde wahrgenommen wird.
Helfen Sie mit, denn gemeinsam wird es gelingen.
Oberdiessbach, 3. November 2010

Hans Rudolf Vogt, Gemeindepräsident

• Der Gemeinderat fördert die Gemeindeentwicklung
in der Verantwortung gegenüber Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft. Er orientiert sein Denken und
Handeln an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung.
• Wir setzen uns für eine solidarische Gesellschaft ein,
welche sich durch ihren Zusammenhalt und ihre Identifikation auszeichnet. Dabei achten wir auf einen
guten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde.
• Die Gemeinde will ihre Verantwortung als Zentrumsgemeinde wahrnehmen und den Nachbargemeinden
partnerschaftlich, offen und kooperativ begegnen.
• Wir betreiben eine aktive Informationspolitik.
Die Orientierung der Öffentlichkeit erfolgt rasch,
umfassend, sachgerecht und klar.

• Unsere Investitionen schaffen lang anhaltende Werte.
• Die Schulden sind möglichst tief zu halten und
dürfen die Höhe des Finanzvermögens nicht übersteigen.
• Die Steueranlage und die Gebührenansätze sind
attraktiv. Der gezielte Mitteleinsatz für die Bevölkerung schafft spürbare Mehrwerte. Die Steuer- und
Gebührenbelastung soll fl exibel gehandhabt werden,
um den unterschiedlichen Herausforderungen angemessen begegnen zu können.
• Oberdiessbach soll über eine strukturell ausgewogene und leistungsfähige Wirtschaft verfügen. Für
die Weiterentwicklung der ortsansässigen Betriebe
setzen wir uns aktiv ein. Gerne unterstützen wir auch
neue Betriebe.
• Wir pfl egen regelmässig Kontakte zu den Industrie-,
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben.

• Wir engagieren uns für die Erhaltung und Optimierung der Verbindungen des öffentlichen Verkehrs.
Unser Augenmerk gilt aber auch dem Individualverkehr, dessen Probleme wir frühzeitig erkennen, angehen und lösen wollen.
• Uns ist es ein grosses Anliegen, das Sicherheitsempfi nden der Bevölkerung zu gewährleisten. Wo nötig,
ergreifen wir präventiv Massnahmen.
• In den Bereichen Feuerwehr und Zivilschutz und für
die Bewältigung ausserordentlicher Lagen setzen wir
gezielt auf die Zusammenarbeit in der Region. Unsere Sicherheitsorgane sollen über Mittel verfügen,
welche rasche und wirkungsvolle Einsätze ermöglichen.

