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Leitziel: 
 

Waltenschwil ist eine lebendige, gut organisierte und 
selbständige Gemeinde mit hohem Wohnwert. Unsere Einwohnerinnen und Einwohner 
identifizieren sich mit dem Dorf und tragen zu einem aktiven Dorfleben bei! 
 

 Grundsätze 

Gemeinderat Der Gemeinderat pflegt eine gesunde und weitsichtige Politik, die es ihm erlaubt 
mit Selbstbewusstsein aufzutreten. 
 
Der Gemeinderat unterstützt eine sinnvolle regionale Zusammenarbeit und 
gestaltet diese auch aktiv mit. 
 
Er fördert das Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner an der politischen 
Arbeit und bindet sie für die Aufgaben der Gemeinde wo immer möglich in die 
Entscheidungsfindung mit ein. 

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

Das Gemeindepersonal trägt durch eine unkomplizierte und kundenorientierte 
Unterstützung, in der Sache aber konsequenter Haltung, wesentlich zum 
Ansehen und Vertrauen bei.  
 
Sie bilden die Basis für eine gut funktionierende Infrastruktur und Verwaltung.  
 
Ihre hohe Effizienz und Sachkompetenz wird durch gezielten Einsatz von 
modernen Arbeitsplatzmitteln und fachlicher Weiterbildung beibehalten und 
stetig den neuen Herausforderungen angepasst. 

Finanzen Bei seinen Entscheiden lässt sich der Gemeinderat von der Nachhaltigkeit 
leiten, wobei sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen und öko-
logischen Aspekte mitberücksichtigt werden. 
 
Die Amortisation neuer Investitionen und die Finanzierung neuer Aufgaben ist 
unter Berücksichtigung einer gesunden langfristigen Finanzpolitik sicher- 
zustellen. Wiederkehrende Ausgaben werden regelmässig überprüft und wenn 
sinnvoll optimiert. 
 
Der Steuerfuss richtet sich nach den notwendigen finanziellen Mitteln. Durch 
seine regionale Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht er die Wirksamkeit der 
Finanzpolitik 

Eigenwirtschaftsbetriebe 
 

Durch gut geschulte Mitarbeiter mit modernen technischen und betrieblichen 
Ausrüstungen, sind die Eigenwirtschaftsbetriebe laufend auf dem neuesten 
Stand zu halten.  
 
Regionale Verbundaufgaben sind laufend zu überprüfen und wo sinnvoll mit 
aktiver Mitarbeit zu verbessern. 
 
Die Einhaltung der Qualitätsnormen bei der Trinkwasserversorgung ist zu 
garantieren und langfristig durch geeignete Massnahmen sicherzustellen. 

Raumplanung – Ortsbild 
Liegenschaften 
 

Das gepflegte Erscheinungsbild unseres Dorfes ist zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Dabei übernimmt die Gemeinde eine Vorbildfunktion. 
 
Innerhalb der bestehenden Bauzone ist eine stetige Entwicklung anzustreben, 
welche ein gesundes Wachstum erlaubt.  
 
Durch innovative planerische Rahmenbedingungen sind die Voraussetzungen 
für eine sinnvolle und gestalterisch hochwertige Neunutzung älterer Quartiere 
zu schaffen. 
 
 



Die Liegenschaften der Gemeinde bilden einen grossen Teil des Vermögens 
der Gemeinde. Die Gemeinde vertritt eine Vorbildrolle als öffentlicher Bauherr 
und strebt eine nachhaltige und umweltgerechte Weiterentwicklung von Bauten 
und deren Umgebung an. 

Soziales – Gesundheit 
 

In unserer Gemeinde begegnen sich alle Einwohnerinnen und Einwohner mit 
gegenseitigem Respekt und fühlen sich aufgenommen. 
 
Durch das Schaffen von zusätzlichen Spiel- und Begegnungsplätzen ist das 
soziale Netzwerk in der Gemeinde zu fördern. 
 
Unsere Gemeinde schafft Voraussetzungen, welche es den älteren Personen 
ermöglicht ihren Lebensabend möglichst lange im Dorf zu verbringen. 

Schule – Bildung – 
Betreuung 
 

Unser Dorf legt besonderen Wert auf eine gute Schule, welche die Kinder ihren 
Fähigkeiten entsprechend fördert und stellt dafür auch die notwendige Infra-
struktur und Mittel, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, zur Verfügung. 
 
Die Infrastruktur im Schulbereich wird den neuen Aufgaben und den sich 
verändernden gesellschaftlichen Normen in genügender Form angepasst. 
 
Die Gemeinde unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet 
eine Betreuung der schulpflichtigen Kinder an. 
 
Die Gemeinde unterstützt die Lehrpersonen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und trägt so zu einem guten Schulklima bei. 

Kultur – Sport – Freizeit 
 
 

Unsere Gemeinde unterstützt lokale Vereine und Institutionen, die zur 
Förderung der Kultur und der Dorfgemeinschaft beitragen. 
 
Die Gemeinde unterstützt nach Möglichkeit regionale Freizeitangebote soweit 
diese einem echten Bedürfnis der Einwohnerinnen und Einwohner entsprechen 
und lokal nicht angeboten werden können. 
 
Das Freizeitangebot soll alle Altersgruppen erreichen. Besondere Bedeutung 
hat dabei ein sinnvolles Freizeitangebot für Jugendliche. 

Polizei – Feuerwehr – 
Zivilschutz 
 

Die Gemeinde sorgt für die Sicherheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Sie 
bietet bei Bedarf kompetente Beratung und Hilfe an. 
 
Mit gezielten Informationen macht sie rechtzeitig auf mögliche Gefahren 
aufmerksam und ergreift die notwendigen präventiven Massnahmen. 
 
Die regionale Zusammenarbeit wird soweit dies sowohl vom Nutzen als auch 
von den Einsparungen sinnvoll ist gefördert und wo möglich mitgestaltet. 

Verkehr – Strassen  Das Angebot an Fuss-, Rad- und Wanderwegen in unserem Dorf ist zu erhalten 
und sinnvoll auszubauen. 
 

Mit gezielten planerischen und baulichen Massnahmen ist der Verkehr im Dorf 
zu beruhigen und damit die Wohnqualität und die Sicherheit zu fördern. 
 
Das lokale Angebot im öffentlichen Verkehr ist bedürfnisgerecht zu gestalten. 

Industrie – Gewerbe – 
Landwirtschaft 
 

Das Angebot von Dienstleistungsbetrieben in unserem Dorf ist zu erhalten und 
bei Bedarf ist ein Neuzuzug weiterer Betriebe gezielt zu fördern. 
 
Die Landwirtschaft wird, unter Beachtung der raumplanerischen Grundsätze der 
Gemeinde, bei den rasch wechselnden Anforderungen an neue Markt-
situationen unterstützt. 
 
Durch gute Standortförderung sind die bestehenden Gewerbebetriebe zu halten 
und die Attraktivität ist für neue qualitativ gute Betriebe zu steigern. 

Umwelt – Entsorgung 
 

Durch geeignete Massnahmen und gezielte Information bleibt die Bevölkerung 
weiter für Entsorgungsfragen sensibilisiert. 
 
In unserem Dorf wird eine geordnete und bedienungsfreundliche Abfallent-
sorgung angeboten. Eine umweltgerechte Entsorgung der Abfälle wird durch 
die Gemeinde gewährleistet. 



 

Durch geschickte Planung (Zonenplan – Gebäude – Strassen – etc.) sind 
negative Umwelteinflüsse auf das Dorf auf ein zumutbares Mass zu 
beschränken. 


