Gemeinde Alberswil

Controlling Leitbild Alberswil

Auf dem richtigen Weg
Am vergangenen Freitag diskutierten Alberswilerinnen und Alberswiler auf Einladung des
Gemeinderates über die zukünftige Entwicklung ihrer Gemeinde. Dabei blickte man einerseits auf die
umgesetzten Massnahmen des 2005 erarbeiteten Gemeindeleitbilds zurück; andererseits setzten
sich die Teilnehmer mit den zukünftigen Herausforderungen für Alberswil auseinander. Jean‐Claude
Kleiner von der Firma OBT AG leitete als Moderator gekonnt durch die angeregte Diskussion. In vier
Gruppen wurden Ziele und Massnahmen in den einzelnen Themenfelder, wie beispielsweise Schule,
Gesellschaft oder Finanzen, festgelegt und anschliessend im Plenum erörtert und diskutiert.
Erfreut konnte zur Kenntnis genommen werden, dass in Alberswil in den vergangenen Jahren
wichtige Projekte realisiert werden konnten. So wurde beispielsweise der Rasensportplatz erstellt,
die Ortsplanungsrevision unter Dach gebracht und das Altersleitbild verabschiedet.
Finanzieller Druck auf kleine Gemeinden
Jean‐Claude Kleiner analysierte im Vorfeld des Controllings zusammen mit dem Gemeinderat die
aktuelle Lage der Gemeinde. Gemäss Kleiner ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg. Besorgt zeigte
er sich einzig über den zunehmenden finanziellen Druck des Kantons auf die kleinen Gemeinden im
Rahmen des Finanzausgleichs. Ein besonderes Augenmerk sei auch auf die Erhaltung der Schule und
der Grundversorgung (Dorfladen) zu richten. Diese seien wichtige Standortfaktoren. Um die
notwendigen Schülerzahlen auch zukünftig zu sichern, sei ein gesundes Wachstum notwendig und
die Gemeinde soll sich weiterhin als Wohngemeinde profilieren. „Mit der Einzonung in der Feldmatte
und in der Buchweid haben wir attraktives Bauland eingezont“, erklärte dazu Gemeindeammann
Josef Häfliger. Den bestehenden und willkommenen neuen Gewerbebetrieben will der Gemeinderat
weiterhin gute Rahmenbedingungen bieten.
Neue Ortseingangstafeln für positiven ersten Eindruck
Die Workshop‐Teilnehmenden erteilten dem Gemeindrat unter anderem den Auftrag, an den
Dorfeingängen neue Begrüssungstafeln zu erstellen. „Moderne, ansprechende Tafeln sind wichtig für
den ersten Eindruck“, unterstrichen die Antragsteller. Der Gemeinderat nahm den Auftrag entgegen,
die notwendigen Abklärungen sollen in Kürze an die Hand genommen werden. Damit wird der
Leitsatz gegen aussen klar dokumentiert: „Dorf mit Stil‐ Alberswil“.
Alberswil, im Februar 2011

