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nz   Das Leitbild ist als
 Führungsinstrument 
 des Gemeinderates 
 jeweils zu Beginn 
 der Legislaturperiode 
 durch den Gemeinderat 
 nach zu führen bzw. zu 
 ergänzen.   

Das Leitbild soll…

…  die Haltung und die Vorstellungen des Ge-

meinderates zur Entwicklung der Gemeinde 

in den nächsten Jahren dokumentieren.

…  die Bevölkerung über die Ziele und die 

Verhaltensweise der Behörden und der 

Verwaltung orientieren.

…  auf allen Stufen der Gemeinde das 

Verständnis für die eigenen und die 

übertragenen Aufgaben verbessern.

…  die politische Basis in der Gemeinde 

erweitern und die Akzeptanz für 

behördliches Handeln verbessern.

…  die politische Kultur in der Gemeinde 

nachhaltig positiv beeinfl ussen.
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   Niederönz soll auch 
 in Zukunft eine attraktive 
 Gemeinde mit hoher 
 Lebensqualität sein.  
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nz …  Wir streben ein harmonisches Wachstum 

von Bevölkerung und Wirtschaft an.

…  Wir wollen eine lebendige Dorfgemeinschaft 

mit eigenständigem Charakter und hohem 

Freizeitwert bleiben. Wir unterstützen 

die den Zusammenhalt und die Identifi kation 

fördernden Institutionen (Vereine, Gruppie-

rungen, Freizeitangebote).

…  Die Charakteristik des Dorfes wird erhalten 

und gestärkt. Das Naherholungsgebiet 

wird nach ökologischen Gesichtspunkten 

gepfl egt und in Stand gehalten.

…  Wir fördern die Stellung von Niederönz als 

interessante Wohn- und Wirtschaftslage.

…  Wir beeinfl ussen die Entwicklung der Ge-

meinde aktiv durch eine aufgabengebiets-

übergreifende zukunftsorientierte Planung.

…  Niederönz will seine Eigenständigkeit 

bewahren, betrachtet sich aber gleichzeitig 

als Teil der Region und ist für Zusam-

menarbeit offen, wenn sich Aufgaben im 

Verbund besser lösen lassen.
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   Die bestehenden Betriebe 
sind in ihrer Weiterent-

 wicklung zu unterstützen.  
 Die Vielfalt an Gewerbe- und  
 Dienstleistungsbetrieben  
 wird gefördert.    

…  Sinnvolle Anliegen der ortsansässigen 

Wirtschaft werden nach Möglichkeit in 

die Planungs- und Entscheidungsprozesse 

miteinbezogen.

…  Enge Kontakte mit Industrie, Gewerbe 

und Landwirtschaft werden gepfl egt.

…  Die Ansiedlung neuer Betriebe und 

die Schaffung von neuen 

Arbeitsplätzen wird mittels günstiger 

Rahmenbedingungen gefördert.
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sich zu einer Finanzpolitik, 
die einen ausgeglichenen 
Haushalt auf Dauer sicher-
stellt.  

…  Die Gemeinde betreibt eine sorgfältige und 

vorsichtige Finanzpolitik.

…  Durch regelmässigen Unterhalt wird die 

bestehende Infrastruktur in ihrem Wert 

erhalten.

…  Die tiefe Steueranlage ist als Standortvorteil 

möglichst zu erhalten. Die Gebühren sind 

transparent zu gestalten und kostendeckend 

zu erheben.

…  Ausgaben und Investitionen sind nach 

Prioritäten klar zu ordnen und auf ihre 

Notwendigkeit, Effi zienz und Tragbarkeit 

hin zu überprüfen.
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   Ein umfassendes Bildungs-
 angebot ist ein zentrales  
 Anliegen der Gemeinde. Die  
 Gemeinde stellt die notwen-
 digen fi nanziellen Mittel für  
 ein zeitgemässes und zu- 
 kunftsorientiertes Bildungs-
 wesen zur Verfügung.  

…  Die Gemeinde setzt sich für das Ansehen 

und das Weiterbestehen einer zeitgemässen 

und qualitativ hoch stehenden Schule in der 

Gemeinde und im Oberstufenschulverband 

ein. Die familienergänzenden Betreuungsan-

gebote werden begrüsst und in Zusammen-

arbeit mit Nachbargemeinden und privaten 

Trägerschaften gefördert.

…  Die Erhaltung bzw. Erweiterung der Ausbil-

dungsplätze in der Gemeinde wird anerkannt.

…  Ein bedürfnisgerechtes Angebot in der 

 Erwachsenenbildung wird in Koordination  

 mit regionalen Anbietern gefestigt und 

 weiterentwickelt.

…  Die Ansiedlung neuer Betriebe und 

die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 

wird mittels günstiger Rahmenbedingungen 

gefördert.
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9

  Die Gemeinde ist bestrebt, die 
Qualität der Lebenselemente 
Wasser, Luft, Boden und 
natürliche Landschaft zu er-
halten und zu verbessern.  

…  Der haushälterische Umgang mit Land ist 

ein wichtiges Anliegen der Ortsplanung.

…  Der Energieverbrauch in den öffentlichen 

Gebäuden und Anlagen wird optimiert. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird 

unterstützt.

…  Ein qualitativ hoher Standard bei der Abfall-

entsorgung wird eingehalten. Der Grundsatz 

«Vermeiden, Vermindern, Wiederverwerten 

und umweltgerecht entsorgen» wird umge-

setzt.

…  Die im GEP festgelegten Massnahmen 

wurden fristgerecht umgesetzt. Die 

notwendigen Schritte zum Werterhalt der 

Abwasserinfrastruktur werden eingeleitet.
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   Mit einem alle Verkehrsteil-
 nehmer berücksichtigenden  
 Verkehrskonzept sorgt die  
  Gemeinde für eine zweck-

mässige Erschliessung des 
Gemeindegebietes.  

…  Eine optimale Verkehrssicherheit insbeson-

dere für den Langsamverkehr (Fussgänger, 

Velo) wird angestrebt.

…  Die Erschliessung der Gemeinde durch 

 den öffentlichen Verkehr wird quantitativ  

 erhalten und qualitativ möglichst verbessert.

…  Durchgangs- und Schwerverkehr wird 

soweit als möglich aus den Wohnquartieren 

ferngehalten.
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 sich für einen effi zienten 
 Bevölkerungsschutz im   
 öffentlichen Bereich ein. 
 Sie nimmt gesellschaftliche 
 Veränderungen wahr und 
 reagiert aktiv darauf.  

…  Ergänzend zur Eigenverantwortung jedes 

einzelnen unterhält die Gemeinde – zum 

Schutz der Bevölkerung bei Elementarereig-

nissen, in ausserordentlichen Lagen sowie 

im Rahmen der allgemeinen öffentlichen 

Sicherheit – geeignete Organisationen oder 

beteiligt sich an solchen. 

…  Mit wirkungsvollen Massnahmen und 

fi nanziell tragbarem Aufwand ist 

eine grösstmögliche Sicherheit für die 

Bevölkerung zu gewährleisten.
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  Den schwächeren Gliedern 
der Gesellschaft begegnen 
wir mit Fairness und 
Anstand. Der Prävention 
und der Hilfe zur Selbsthilfe 
wird hohe Bedeutung 
beigemessen.  

…  Das bestehende Netz aus privaten und 

öffentlichen Institutionen ist zu erhalten und 

den Bedürfnissen anzupassen. Der effi zien-

te Einsatz der vorhandenen Ressourcen ist 

zu beachten.

…  Sinnvolle Nachbarschaftshilfsprojekte 

werden unterstützt.

…  Betagten und pfl egebedürftigen Personen 

wird ein zeitgemässes Spitex-Angebot zur 

Verfügung gestellt.

…  Mit der Unterstützung der im Altersleitbild 

dargestellten Massnahmen werden 

bedürfnisgerechte Wohnmöglichkeiten 

für betagte Personen in der unmittelbaren 

Region gefördert.

…  Hilfsangebote und Personen mit Sucht-

problemen werden unterstützt. Präventions-

massnahmen im Suchtmittelbereich werden 

gefördert.
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gemeinschaftsbildende Tätig-
keit von Vereinen und Orga-
nisationen im Freizeit- und 
Kulturbereich ausdrücklich. 
Lokale Vereine und Anlässe 
werden gefördert.  

…  Die Gemeinde unterstützt im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten die Freizeitaktivitäten aller 

Bevölkerungsgruppen, insbesondere eine 

sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. 

Eigeninitiative und Eigenleistungen von 

Vereinen und Benützern des Freizeit- und 

Kulturangeboten werden unterstützt.

…  Erholungsangebote innerhalb der 

Gemeinde werden zeitgemäss unterhalten. 

Sinnvolle neue Angebote werden unterstützt 

und gefördert.
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  Die Behörden und Verwal-
tungsorganisation wird so 
gestaltet, dass sich die 
politischen Instanzen in der 
Hauptsache mit grundsätz-
lichen Fragestellungen und 
strategischen Ausrichtun-
gen befassen, während die 
operative Tätigkeit durch die 
Verwaltung wahrgenommen 
wird.  
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tungsarbeit werden periodisch überprüft 

und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. 

Neue Erkenntnisse in der Verwaltungs-

führung werden geprüft und bei Bedarf in 

die Behörden- und Verwaltungstätigkeit 

integriert.

…  Die Rahmenbedingungen für die 

Behördenarbeit sind so zugestalten, dass 

qualifi zierte Persönlichkeiten für politische 

Ämter gewonnen werden können. Die 

Zusammenarbeit unter den Gemeindeorga-

nen ist unkompliziert und von gegenseitiger 

Achtung geprägt.

…  Durch zeitgemässe Arbeitsbedingungen 

und moderne Verwaltungsinfrastruktur wird 

Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit 

des Personals gefördert.

…  Die Verwaltung arbeitet als Dienstleistungs-

erbringerin für Bevölkerung und Behörden. 

Sie arbeitet im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften effi zient und bürgernah.

…  Mit einer umfassenden, transparenten, 

zeitnahen Information über Absichten und 

Tätigkeit von Behörden und Verwaltung wird 

das Verständnis für öffentliche Aufgaben 

gefördert und der Kontakt zur Bevölkerung 

gewährleistet.
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