Zukunft Alberswil
Dorf mit Stil - Alberswil

Leitbild
Strategie und Ziele

„Dorf mit Stil - Alberswil“
Alberswil zeichnet sich auch in Zukunft durch
idyllisches Wohnen in ländlicher Umgebung aus.
Dabei wollen wir aber keine Schlafgemeinde werden, sondern gemeinsam viele Lebensbereiche
aktiv gestalten. So soll sich Alberswil weiter zu
einer attraktiven Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität entwickeln. Ein nachhaltiges Wachstum von Bevölkerung und Arbeitsplätzen, das
Rücksicht auf die intakte Landschaft nimmt, hilft
die Eigenständigkeit zu stärken. Wir unterstützen
die ansässigen gewerblichen Betriebe und fördern die Ansiedlung von zukunftsorientierten Unternehmen.
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ein gesunder Finanzhaushalt machen Alberswil zu
einer attraktiven zukunftsorientierten Gemeinde.
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Vorgehen bei der Erarbeitung des Leitbildes

1. Entwicklung der Gemeinde

Die Gemeinde Alberswil hat sich im Herbst 2004
entschieden, ein Leitbild für die Gemeinde zu erarbeiten. An einer öffentlichen Informationsveranstaltung im November 2004 wurde die Bevölkerung über Ziele und Vorgehen bei der Erarbeitung eines Leitbildes orientiert. Im Januar und
Februar 2005 hat sich eine Projektgruppe von
rund 40 Personen aus dem Gemeinderat sowie
Interessierten aus der Bevölkerung während verschiedenen Sitzungen mit der heutigen Situation
sowie mit der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde auseinandergesetzt und einen Entwurf
erarbeitet.

serer hohen Wohn- und Lebensqualität und

Analyse der Gemeinde

schonen die natürliche Landschaft. Wir en-

Mit einer fundierten Analyse der wichtigsten politischen Bereiche wurden besondere Stärken der
Gemeinde, aber auch Defizite ersichtlich. Diese
Arbeit bildete eine wichtige Grundlage für die
nachfolgende Diskussion um Ziele und Massnahmen zur aktiven Gestaltung der Zukunft von
Alberswil.

gagieren uns für die Erhaltung unserer Eigen-

Wir streben mit einer aktiven Bodenpolitik ein
nachhaltiges Wachstum von Alberswil an.
Dabei soll die Bevölkerung in den nächsten
Jahren kontinuierlich um 1 bis 2 % wachsen.
Insbesondere sollen sich junge Familien bei
uns niederlassen. Mit einer verantwortungsbewussten Politik tragen wir Sorge zu un-

ständigkeit.

Stärken: Natürlicher Lebens- und Erholungsraum,
Standort / Lage, Dorfgeist, Wohn- und Lebensqualität, Bevölkerungsstruktur, Vereinsleben, Schulwesen, Kulturgüter
Schwächen: Dorfbild, Gewerbe, Arbeitsplätze,
Verkehr
Entwicklung der Gemeinde
Nach der Analysearbeit hat sich die Projektgruppe
mit der gewünschten Entwicklung der Gemeinde
in den nächsten 10 Jahren auseinandergesetzt.
Dabei hat sie für die treibenden Faktoren Bevölkerung und Wirtschaft verschiedene Szenarien (z.B.
Stagnation, Wachstum) und ihre Auswirkungen auf
die einzelnen Lebensbereiche diskutiert.
Aus diesen Arbeitsschritten wurden die folgenden
Leitsätze erarbeitet.
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2. W ir tschaft und Landwir tschaft

3 . Ve r s o rg u n g u n d E n t s o rg u n g

Wir stärken Alberswil mit

Wir setzen uns für eine bedürfnisgerechte

einer wirtschaftsfreundli-

Versorgung unserer Bevölkerung mit Wasser,

chen Politik als Standort für

Energie und Kommunikationstechnologie so-

innovative KMU und Land-

wie eine professionelle Entsorgung nach dem

wirtschaftsbetriebe. Dabei

Prinzip „VERMEIDEN, VERHINDERN, umwelt-

unterstützen wir die ansäs-

gerecht ENTSORGEN“ ein. Dazu stellen wir

sigen Unternehmen, för-

die notwendige Infrastruktur zur Verfügung

dern aber auch die Ansied-

und halten diese stets auf einem zeitgemäs-

lung von neuen, umwelt-

sen Stand.

verträglichen Betrieben. So
sollen jährlich 2 bis 3 neue
Arbeitsplätze entstehen. Wir unterstützen die
Agrovision als wichtigen Arbeitgeber und Förderer unserer Region in ihrer vielfältigen Aktivität.
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4 . Ve r k e h r

6. Soziales

Wir fördern mit einem umfassenden Ver-

Wir erhalten unser gut ausgebautes soziales

kehrskonzept die Sicherheit der Bevölkerung

Dienstleistungsangebot und passen es neu-

und achten dabei insbesondere auf einen

en Bedürfnissen an. Wir bauen auf das Prin-

wirksamen Schutz unserer Schulkinder, Fuss-

zip der „Nachbarschaftshilfe“ und unterstüt-

gänger und Radfahrer bei Einmündungen und

zen die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Solidarität ist

Übergängen entlang der Hauptstrasse. Wir

ein wichtiges Prinzip unserer Dorfgemein-

streben eine Entlastung vom Durchgangs-

schaft.

verkehr sowie eine gezielte Verbesserung im
öffentlichen Verkehr an.

5. Umwelt
Wir sorgen für einen schonungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und schützen unsere natürlichen Lebensräume. Wir unterstützen das Umweltbewusstsein unserer Bevölkerung und Betriebe und
sensibilisieren für einen
sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen.

7. Gesundheit
Wir sensibilisieren die Bevölkerung mit verschiedenen Aktionen für die Belange der
Gesundheit. Wir setzen uns für die Erhaltung
der stationären und ambulanten Angebote in
der Region ein.
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8. Bildung

9. Freizeit

Wir unterstützen die Entwicklung unserer

Wir pflegen und bauen das bestehende Frei-

Kinder mit einem zukunftsgerichteten und

zeitangebot bedürfnisgerecht aus. Dabei un-

qualitativ überzeugenden Bildungsangebot,

terstützen wir insbesonde-

um sie optimal auf weitere Schulen sowie

re die Vereine in ihrer wert-

das Leben vorzubereiten. Wir erhalten unse-

vollen Arbeit. Eine aktive

re Schule im Dorf und stärken unser moti-

Jugendpolitik hilft, den Er-

viertes und kompetentes Schulteam.

wartungen der jungen Generation besser zu entsprechen.

10 . K u l t u r
Wir fördern das vielfältige kulturelle Leben
und Schaffen in unserer
Gemeinde. So pflegen wir
das traditionelle Brauchtum, sind aber auch offen
für moderne Kultur. Die
Wurzeln und Geschichte
von Alberswil machen wir
vermehrt bekannt.
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11. P l a n u n g u n d B a u

13 . W e r k g r u p p e
Wir sorgen mit einer motivierten Werkgruppe und einer zeitgemässen Infrastruktur für

Wir unterstützen mit einem

einen optimalen Unterhalt

bedürfnisgerechten Zonen-

unserer Strassen und Anla-

plan und Baureglement ei-

gen. Mit einem gepflegten

ne nachhaltige Entwicklung

Dorfbild unterstützen wir

der Gemeinde. Die aktive

unser Image.

Bodenpolitik dient dem Bau
von Eigenheimen sowie der
Förderung von gewerblichen Betrieben. Wir setzen
uns für eine gepflegte Baukultur, die Rücksicht auf das Dorf- und Landschaftsbild
nimmt, ein.

12 . V e r w a l t u n g

14 . Ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t

Wir begegnen der Bevölke-

Wir sorgen mit einer schlagkräftigen Organi-

rung freundlich und kunden-

sation (Gemeindeführungsstab, Feuerwehr,

orientiert. Ihre Anliegen er-

Zivilschutz) und Infrastruktur für einen umfas-

ledigen wir kompetent und

senden Schutz unserer Bevölkerung. Dabei

effizient. Mit einer offenen

arbeiten wir eng mit unseren Nachbarge-

Kommunikation stärken wir

meinden zusammen.

das Verständnis und Vertrauen in die Behörden und
Verwaltung.
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15 . F i n a n z e n
Wir streben mit einer gezielten Wachstums-

Umsetzung/Controlling

politik sowie kontrollierten Ausgaben und

Der Gemeinderat stellt mit einem geeigneten Controlling sicher, dass die Ziele und Massnahmen
inhaltlich und fristgerecht umgesetzt werden.
Dabei wird jährlich Bericht erstattet. Alle zwei
Jahre werden zudem gemeinsam mit der Projektgruppe die geplanten Massnahmen und deren
Umsetzung, aber auch neue Problemstellungen
diskutiert sowie entsprechende Lösungen in die
Wege geleitet. Damit wird das Leitbild in einen rollenden Planungs- und Umsetzungsprozess aufgenommen und regelmässig zusammen mit der
Bevölkerung auf die aktuelle Situation abgestimmt. So soll die Transparenz, aber auch die
Integration der Einwohnerinnen und Einwohner in
die Gemeindepolitik entscheidend gefördert werden.

Investitionen eine Stärkung unseres Finanzhaushaltes an. Mit einem attraktiven Steuerfuss beleben wir die Gemeindeentwicklung.

16 . Z u s a m m e n a r b e i t i n d e r
Gemeinde und der Region
Wir streben als eigenständige Gemeinde eine
vielseitige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden an. Gemeinsame Projekte sollen Spar- und Synergiepotenziale zu Gunsten der Bevölkerung
möglich machen.

Der Gemeinderat ist bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen auf die Unterstützung der
Bevölkerung angewiesen. Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind deshalb herzlich
aufgerufen, sich bei den einzelnen Projekten und
Aktivitäten aktiv zu engagieren. Nicht nur die Behörden, sondern auch alle Einwohnerinnen und
Einwohner gestalten Alberswil.

Vernehmlassung in der Bevölkerung
Im Juni 2005 wurde die gesamte Bevölkerung
zu einer Volksdiskussion eingeladen, um weitere
Ideen und Anliegen einzubringen.
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