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Einleitung
Der Gemeinderat setzt sich zusammen mit
der Verwaltung für eine
effiziente und effektive Umsetzung der
Aufgaben ein. Eine
leistungsfähige Verwaltung ist für die
Funktionsfähigkeit einer Gemeinde, für die Lebensqualität der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit der
angesiedelten Betriebe von entscheidender
Bedeutung.
Die Aufgabe des Gemeinderates und der Verwaltung besteht darin, die beschlossenen politischen Ziele mit den durch den Voranschlag
zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln
möglichst effektiv und effizient umzusetzen.
Rechtsgrundlagen, Zielsetzungen, Finanzplan
und Budget bilden zusammen den generellen Leistungsauftrag. Klare und verbindliche
politische Aufträge sind für die Verwaltung
eine unerlässliche Voraussetzung, um die von
ihnen verlangten Dienstleistungen auftragskonform und kostengünstig zur Verfügung zu
stellen.

Unsere transparente und sachliche Kommunikationspolitik fördert das Vertrauen der Einwohnerinnen und Einwohner in die Verwaltung.
Wir sind für die Bevölkerung da.

Finanzen & Steuern
Wir betreiben eine umsichtige, verantwortungsvolle und prioritätsbezogene Finanzpolitik und investieren
im Rahmen der eigenen Finanzkraft.
Durch eine vorausschauende Finanzplanung stellen wir sicher, dass die gute Finanzlage erhalten bleibt. Die laufende Überprüfung
der Einnahmen- und Ausgabenseite stellt sicher, dass wir die Finanzmittel sach- und zielgerecht einsetzen.
Gleichzeitig streben wir längerfristig eine
nachhaltige Steuerentlastung für unsere Einwohnerinnen und Einwohner an.

Wirtschaft
Verwaltung
Wir zeichnen uns durch eine hohe Dienstleistungsbereitschaft gegenüber den internen und externen
Anspruchsgruppen
aus. Wir leisten dabei einen Kundennutzen, der von Effizienz, Kompetenz, Professionalität und Freundlichkeit geprägt ist.
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Wir wollen Standort für gesunde und Nutzen
stiftende Unternehmen
und Organisationen
sein, die langfristig
und nachhaltig attraktiv sind. Dabei
achten wir auf eine
ausgewogene Vielfalt.
Wir verstehen die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde als integrativen Bestandteil der gesamten Gemeindeentwicklung.

Die wirtschaftliche Entwicklung muss dabei
der ökologischen und sozialen Qualität gerecht werden.

Bildung
Wir verstehen uns als Bildungs- und Schulzentrum des Unterlandes.
Dabei entwickeln wir
die Qualität und
die Vielfalt unserer Schul- und Bildungsangebote konsequent weiter.
Wir bekennen uns zu einer zeitgerechten und
modernen Bildung mit den Grundwerten
Qualität und Leistung. Ausserdem schaffen
wir Voraussetzungen, welche die Integration
und persönliche Entwicklung jedes Einzelnen
fördert.

Ortsplanung & Bauwesen
Wir verstehen uns als attraktives Zentrum des
Liechtensteiner Unterlandes. Dies soll auch
an der zukunftsorientierten und weitsichtigen Raumund
Ortsplanung
ablesbar sein. Unsere
Raum- und Ortsplanung orientiert sich an
den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Umwelt.
Unsere heutigen Siedlungsstrukturen sollen langfristig erhalten bleiben. Die bauliche
Entwicklung soll vorwiegend über die innere
Verdichtung anstatt über Neueinzonungen
stattfinden.

Wir bekennen uns zu einem moderaten
Wachstum.

Verkehr
Durch die aktive Förderung und Unterstützung des öffentlichen
Verkehrs setzen wir
uns nachhaltig für
eine Begrenzung
des motorisierten
Individualverkehrs
ein. Nach Möglichkeiten helfen wir mit, das Angebot des öffentlichen Verkehrs auszubauen und bieten in
diesem Bereich Hand für die Erarbeitung von
überregionalen Lösungen.
Besonderen Wert legen wir auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem
Schulweg. Den Langsamverkehr fördern wir
durch gezielte Massnahmen.

Soziales, Familie & Gesundheit
Wir bekennen uns zur Familie als wichtigste
Grundlage einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung
des
Einzelnen. Sie ist
der Pfeiler einer auf
Solidarität aufbauenden
Gesellschaft.
Wir verstehen die familienergänzende Kinderbetreuung als Bedürfnis der heutigen Zeit
und unterstützen Lösungen in diesem Bereich.
Die Würde des Menschen ist unser oberstes
Gebot. Hilfsbedürftige Menschen erhalten
die notwendige Unterstützung zur Führung

Leitbild

3

eines menschenwürdigen Lebens. Dabei stehen die Hilfe zur Selbsthilfe und der aktive
Miteinbezug der Betroffenen im Zentrum.
Der Schutz der Gesundheit ist uns wichtig.
Durch Information und Prävention stärken
wir das Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft. Wir unterstützen gesundheitsfördernde Aktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.

Jugend & Sport
Wir fördern die Möglichkeiten, die es den Kindern und Jugendlichen
erlauben, sich nach
ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten zu
entwickeln.
Die sportliche Betätigung der Bevölkerung ist uns ein wichtiges
Anliegen. Wir bieten entsprechende Infrastrukturen an. Dabei achten wir darauf, dass
Angebote für alle Generationen vorhanden
sind.

Natur & Umwelt
Wir schonen unsere Umwelt und Natur
und schützen Menschen,
Tiere und Pflanzen
im Rahmen unserer
Möglichkeiten vor
schädlichen Einwirkungen. Wir fördern
und unterstützen umweltschonende Technologien.

Kultur & Vereine
Wir anerkennen die Vereine als wichtige
Stütze der Gesellschaft
und fördern deren
Erhaltsowie deren
Vielfältigkeit gezielt.
Es ist uns ein Anliegen,
Kultur und Kulturwerte zu vermitteln sowie
Kulturobjekte und Kulturgüter zu schützen
und zu pflegen.

Forst- und Landwirtschaft
Öffentliche Sicherheit
Wir verstehen die öffentliche Sicherheit als wesentlichen Punkt der Lebensqualität. Den optimalen und zweckmässigen Schutz
stellen wir durch
eine enge Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Organisationen sicher. Wo nötig und sinnvoll suchen wir die regionale Zusammenarbeit.
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Wir unterstützen eine nachhaltige und umweltbewusste Forst- und
Landwirtschaft und
wollen der Bevölkerung den Bezug zu
Tier, Wald und Natur näher bringen.

