Gemeindestrategie

Selbstbewusst
Wir erhalten Bewährtes und bleiben offen für Neues.

Zusammenhalt
Wir unterstützen eine attraktive Dorfkultur.

Selbstbewusst

Zusammenhalt

Vielfältig
Wir fördern ein eigenständiges und fortschrittliches Schulangebot.

Vielfältig

Aufmerksam
Wir setzen uns für die Bevölkerung ein.
Aufmerksam

Vernetzt
Wir tragen Sorge zur Natur und Landschaft.
Vernetzt

Wegweisend
Wir investieren in die Zukunft.
Wegweisend

Legislaturprogramm 2020 – 2024
Selbstbewusst
Wir erhalten Bewährtes und bleiben offen für Neues.
Wir leben Wertschätzung und Respekt.
Wir informieren offen und regelmässig.
Wir führen die Verwaltung freundlich, unkompliziert und qualitativ hochstehend.
Wir geben uns aktiv in die regionalen Gremien ein und pflegen den Kontakt mit den
umliegenden Gemeinden.
Wir stellen auf die digitalisierte Geschäftsverwaltung um und führen die
elektronische Rechnungsstellung ein.
Wir unterstützen die Anliegen der Kinder und Jugendlichen.

Zusammenhalt
Wir unterstützen eine attraktive Dorfkultur.
Wir fördern das Engagement für die Gesellschaft und schaffen gute Rahmenbedingungen für
die zahlreichen Vereine.
Wir stellen die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Doppleschwand-Romoos sicher.
Wir setzen gezielt finanzielle Mittel für die Jugendförderung ein.
Wir führen die Umgestaltung des Friedhofes weiter.

Vielfältig
Wir fördern ein eigenständiges und fortschrittliches Schulangebot.
Wir setzen uns für ein eigenständiges und zukunftsorientiertes Schulangebot von der
Spielgruppe bis zur 6. Klasse ein.
Wir schaffen optimale Voraussetzungen sowohl bei den Räumen als auch bei den
Ressourcen.
Wir wenden die Qualitätsvorgaben des Kantons für die Volksschule konsequent an.

Aufmerksam
Wir setzen uns für die Bevölkerung ein.
Wir setzen uns für Menschen in Notlagen ein und fördern das Prinzip der
Eigenverantwortung.
Wir stellen den Zugang zur bedarfsgerechten Pflege und Betreuung sicher.
Wir unterstützen in Zusammenarbeit mit Spitex, Familien- und Nachbarhilfe die Versorgung
und Pflege der hilfebedürftigen Bevölkerung.
Wir führen das Projekt „Füreinander“ weiter.

Vernetzt
Wir tragen Sorge zur Natur und Landschaft.
Wir unterstützen eine nachhaltige Energiepolitik und handeln umweltverträglich.
Wir planen Investitionen und Unterhalt an gemeindeeigenen Bauwerken nachhaltig und
führen sie aus.
Wir revidieren die Ortsplanung gestützt auf das Siedlungsleitbild.
Wir prüfen den Heizungsersatz der Schulanlage und ein Wärmeverbund.
Wir setzen uns für den weiteren Ausbau der ÖV-Verbindungen ein.

Wegweisend
Wir investieren in die Zukunft.
Wir setzen die finanziellen Ressourcen nachhaltig und wirtschaftlich ein.
Wir gewährleisten durch eine langfristige Finanzplanung eine solide finanzielle Entwicklung.
Wir richten unsere finanzpolitischen Ziele nach einer ausgeglichenen Rechnung.

