Leitbild
Einwohnergemeinde Schwarzhäusern
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Schwarzhäusern
Mit diesem Leitbild wollen wir aufzeigen, in welche Richtung wir unser Dorf weiterentwickeln
möchten. Es enthält die Wert- und Zielvorstellungen für die nächste Zukunft.
Die vielfältigen kommunalen Aufgaben sind einfacher zu bewältigen, wenn sich die Tätigkeit der
Behörden nach klaren Zielsetzungen ausrichten kann. Die vom Gemeinderat erarbeiteten
Richtlinien werden dazu beitragen, dass es Einwohnerinnen und Einwohnern, Behörden,
Burgergemeinde und Verwaltung leichter fällt, am gleichen Strick zu ziehen um mit vereinten
Kräften die gesteckten Ziele zu erreichen.
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EINWOHNERGEMEINDE
SCHWARZHÄUSERN
Gemeindeentwicklung
Schwarzhäusern will als lebendige Gemeinde seine Eigenständigkeit behalten.
Für die Bewältigung von besonderen Aufgaben wollen wir mit der Burgergemeinde, den
Nachbargemeinden, öffentlichen und privaten Organisationen zusammenarbeiten.
Die Siedlungsentwicklung soll im Rahmen der gesteckten Ziele der Ortsplanung
erfolgen. Die Lebens- und Wohnqualität soll erhalten und gefördert werden. Anliegen des
Gewerbes und der Landwirtschaft werden angemessen unterstützt.
Der Gemeinderat ist bestrebt, langfristig bedeutende Entwicklungen und Veränderungen
in allen Bereichen rechtzeitig zu erkennen.

Wohnen/Lebensraum
Schwarzhäusern bleibt als Wohnort attraktiv und trägt Sorge zum seinem Ortsbild und zu
seiner Landschaft.
Wir erhalten mit der Zonenordnung das ländliche Erscheinungsbild. In Zusammenarbeit
mit der Burgergemeinde sind wir bestrebt, für Mensch, Tier und Pflanzen natürliche
Lebensräume zu erhalten, zu ergänzen und zu pflegen.

Finanzen
Schwarzhäusern bleibt finanziell eigenständig und unabhängig.
Um einen haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln zu erreichen, wird die
mittelfristige Finanzplanung laufend angepasst. Neue Investitionen sind, soweit möglich,
mit eigenen Mitteln zu finanzieren.
Die steuerliche Belastung ist in einem angemessenen Rahmen zu halten.

Behörden, Verwaltung und Sicherheit
Behörden und Verwaltung erfüllen ihre Aufgaben transparent und bürgernah, unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Die Verwaltung soll die nötigen Kompetenzen
und die Verantwortung zur möglichst selbständigen Erfüllung erhalten.
Eine offene und umfassende Informationspolitik fördert das Verständnis zwischen
Bevölkerung, Verwaltung und Behörden.
Durch zeitgemässe Anstellungsbedingungen erhalten und gewinnen wir kompetentes
und leistungsbereites Personal. Durch Aus- und Weiterbildung werden das Personal und
die Behördenmitglieder gefördert. Der Erfolg der Aufgabenerfüllung wird jährlich
kontrolliert.

Soziales
Die Gemeinde unterstützt Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in einer Notlage
befinden und fördert die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Gemeinde fördert die Zusammenarbeit
mit den regionalen Fachstellen.

Bildung, Kultur, Freizeit, Sport
Die Gemeinde gestaltet zum Wohle der Kinder ein zeitgemässes und
zukunftsorientiertes Bildungswesen.
Der Schule werden für die lehrplangerechte Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendigen
Räume, Anlagen und Mittel zur Verfügung gestellt.
Die kulturellen und sportlichen Aktivitäten werden zusammen mit der Bevölkerung und
den Vereinen im Rahmen der materiellen Möglichkeiten gefördert. Insbesondere wird
eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Vereinsarbeit unterstützt.

Umwelt und Energie
Wir unterstützen die Erhaltung, Pflege und Förderung unserer reizvollen
Naherholungsgebiete. In Sachen Umwelt arbeiten wir mit der Burgergemeinde und
unseren Nachbargemeinden zusammen.
Wir sichern die Versorgung der Gemeinschaft mit sauberem Wasser und Elektrizität.
Wir fördern nach Möglichkeit eine effiziente Energienutzung und den Einsatz
erneuerbarer Energien.

Verkehr, Sicherheit
Zum Schutz und zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer soll das Weg- und Strassennetz
für alle Verkehrsteilnehmer im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel optimiert
werden.
Der Anschluss an den öffentlichen Verkehr wird regelmässig überprüft.

