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EINWOHNERGEMEINDE BOWIL LEITBILD
-

Bowil präsentiert sich als attraktive, solide, eigenständige, zukunfts
gerichtete und konkurrenzfähige Einwohnergemeinde.
Wir Bowilerinnen und Bowiler sind
eine Gemeinschaft, die sich mit der
Gemeinde identifiziert. Wir engagieren
uns aktiv am politischen Leben und
sind offen für regionale Zusammenar
beiten.
Die Behörden pflegen eine offene,
kompetente und vorausschauende Po
litik, die sich an den Prinzipien der
Nachhaltigen Entwicklung orientiert.
Wichtige Entscheide fällen wir in
Kenntnis der langfristigen Auswirkun
gen auf die drei Nachhaltigkeitsdimen
sionen Gesellschaft, Umwelt und Wirt
schaft.
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Das gegenseitige Vertrauen zwischen
Politik und Bevölkerung ist ein wichti
ger Grundstein des Zusammenlebens.
Die Gemeindeverwaltung und der Ge
meindebetrieb verstehen sich als un
bürokratische Dienstleister. Die zeit
gemässe Information ist Bestandteil
der gegenseitigen Achtung und der
Zusammenarbeit.
Die Vorteile der schönen Landschaft,
der zentralen Lage und der sehr guten
Verkehrsanbindungen wollen wir für
die Entwicklung unserer Gemeinde
nutzen.

1. Landschaft, Siedlung und Verkehr

Wir wollen unsere schöne, intakte Landschaft, die grosse Artenvielfalt und die hohe Wasserqualität langfristig für künftige Generationen erhalten, weil sie uns wichtig sind.
Wir wollen mindestens die Bevölkerungszahl (1‘400 Einwohnerinnen und Einwohner) halten. Mit
einer verbesserten Nutzung bestehender Bausubstanzen und der vorhandenen Baulandreserve
streben wir ein moderates Wachstum an.
Wir setzen uns für eine attraktive Grundversorgung ein.
Wir engagieren uns für eine zeitgemässe Verkehrsplanung und den Erhalt des attraktiven öV
Angebotes.
2.

Wirtschaft und Gewerbe

Wir pflegen den Kontakt zum einheimischen Gewerbe und organisieren periodische Zusam
menkünfte, um die Bedürfnisse und Anliegen zu kennen.
Wir unterstützen die Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbes sowie die Neuansiedlung
von Betrieben durch optimale Rahmenbedingungen.

3. Bildung, Kultur und Freizeit
Wir wollen das bestehende Angebot in Vorschul-, Kindergarten-, Real-, Primar- und Sekundar
stufe erhalten, sind aber auch offen für neue Schulformen.
Die Vereine haben eine wichtige Funktion in unserer Gemeinde, wir unterstützen das vielfältige
Angebot.
4. Öffentliche Sicherheit
Bei Bränden, Unfällen und Elementarschäden gewährleisten wir die Sicherheit durch regionale
Zusammenarbeit. Ein Ersteinsatzelement ist in der Gemeinde stationiert und wir sorgen dafür,
dass dieses im Bedartsfall rasch und kompetent reagieren kann.
Die Sicherheit und das sich „sicher fühlen“ ist uns wichtig.
5. Kommunale Infrastrukturen
Wir wollen die Substanz der gemeindeeigenen Gebäude, die Nutzung und den Ertrag steigern.
Wir wollen den Wert des Strassen- und Leitungsnetzes erhalten.
Dem Wasserbau schenken wir die nötige Beachtung, um Elementarschäden vorzubeugen.
6. Energie
Der sparsame Umgang mit der Energie ist uns wichtig. Dabei soll der Fokus auf erneuerbare
Energien gelegt werden.
Den Energieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden wollen wir schrittweise, durch bauliche
Massnahmen und den Einsatz energieeffizienter Geräte, reduzieren.
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7. Finanzen
Wir streben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an. Im Rahmen der Finanzplanung soll die
Eigenkapitalbasis nicht unter fünf Steuerzehntel sinken.
Ausgaben beschliessen wir in Kenntnis der Folgekosten und deren Tragbarkeit.

Das Leitbild ist durch den
Gemeinderat in der Sitzung
vom 11.07.2017 genehmigt
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tritt
und
per
01 .08.2017 in Kraft.
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