
  

 

  

 

 

Leitbild 

Gemeinde Gondiswil 
 

www.gondiswil.ch 

 

Die Zufrieden- und Geborgenheit sowie das Wohlbefinden der Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger stehen für den Gemeinderat an oberster Stelle, denn nur mit Bürgerinnen 

und Bürgern die sich wohlfühlen, ist ein angenehmes und geordnetes Zusammenleben 

möglich. Der Gemeinderat baut auf das Engagement und die Mitarbeit der Bevölkerung, sei 

es in den zahlreichen Vereinen oder in der Politik. 

 

http://www.gondiswil.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeentwicklung 

 Gondiswil soll eine eigenständige politische Gemeinde bleiben, den 
Umgang mit den Nachbargemeinden/Regionen jedoch weiterhin 
pflegen und fördern; insbesondere darf auch die kantonsübergreifende 
Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen werden, 

 Gondiswil soll offen für Neues sein – Bewährtes soll jedoch nicht über 
den Haufen geworfen werden, 

 Dem Gewerbe sollen günstige Rahmenbedingungen geboten werden, 
 Damit die Bevölkerungszahl erhalten oder erhöht werden kann, soll die 

Lebens- und Wohnqualität gefördert werden. 
 

  

Behörden, Bürger und Verwaltung 

 Unsere Verwaltung soll weiterhin ein qualitativ hochstehender 
Dienstleistungsbetrieb sein; die Aufgaben sollen effizient, ziel-, lösungs- 
und kundenorientiert erledigt werden, 

 Mit zeitgemässen Arbeitsbedingungen sollen die Motivation und die 
Leistungsfähigkeit des Personals erhalten und gefördert werden, 

 Die Behörden sollen ihre Aufgaben transparent und bürgernah und im 
Rahmen der rechtlichen Vorschriften erfüllen, 

 Ein gutes Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern ist 
anzustreben. 

 

Information 

 Der Gemeinderat soll die Bürgerinnen und Bürger mindestens    
quartalsweise mittels Flugblatt über laufende Geschäfte     
informieren. 

 

 

Finanzen und Steuern 

 Gondiswil soll einen ausgeglichenen Finanzhaushalt anstreben, 
 Die Steuermittel sollen haushälterisch für die Aufgabenerfüllung  
       der Gemeinde eingesetzt werden, 
 Die Steueranlage soll mittelfristig im Minimum gehalten werden. 
 

 

Raumplanung 

 Alle sollen sich in unserer Gemeinde wohlfühlen, 
 Interessierten Personen soll attraktives Bauland an schöner 

Lage angeboten werden, 
 Der Wohnungsbau wird im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten optimiert. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehr 

 Die Erschliessung der Gemeinde Gondiswil durch den öffentlichen 
Verkehr (Bürgerbus) soll im Minimum gewährleistet bleiben. 

 

Öffentliche Sicherheit 

 Die bestehende gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz soll beibehalten 
werden. 

 

 

Soziales 

 Die Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst Region Trachselwald 
soll beibehalten werden.  

 

 

Bildung, Sport und Kultur 

 Die Schule soll über die nötige Struktur verfügen um den Bildungsauftrag 
zu erfüllen und die Schülerinnen und Schüler zu fördern; 

 Die Vereins- und Jugendarbeit in sportlichen und kulturellen Bereichen 
soll durch die Gemeinde gefördert und unterstützt werden; 

 Eine überregionale Zusammenarbeit wird beibehalten. 
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