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Wittenbach …
gemeinsam – lebendig – nachhaltig

Vision 2030

Wittenbach ist eine aktive, offene und zukunftsorientierte Agglomerationsgemeinde. Sie strebt alters- und gesellschaftsübergreifend eine hohe Lebensqualität an. Wittenbach bietet attraktive Schul-, Arbeits- und Freizeitangebote. Das Leben im Grünen und der gegenseitige Austausch werden gefördert.
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Nachhaltigkeit

Wittenbach verfolgt im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung eine
langfristig orientierte Politik.


Bei der Gestaltung der Politik ist den Themenbereichen „Raum und Umwelt“, „Arbeit und Wirtschaft“ sowie „Mensch und Gesellschaft“ Rechnung getragen. Bei Massnahmen in einem der Themenbereiche sind
mögliche Zielkonflikte in einem anderen erkannt und im Sinne der Nachhaltigkeit gelöst.



Aufgaben in der Gemeinde sind wann immer möglich vernetzt gelöst,
ressortübergreifende Lösungen sind den abgrenzenden, sektoriellen
vorgezogen.



Die langfristige Politik ist partnerschaftlich und dialogorientiert gestaltet.
Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft sind regelmässig und angemessen
miteinbezogen.
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Raum und Umwelt

Wittenbach verfolgt eine nachhaltige, zukunftsorientierte Raumplanung unter Berücksichtigung der ökologischen, autonomen Energieversorgung, von
verdichtetem Arbeiten und Wohnen und optimaler Verkehrserschliessung.


Die verschiedenen Aspekte der Raumplanung sind mit der Bevölkerung
und weiteren Interessensgruppen diskutiert.



Die Naherholungsgebiete sind erhalten.



Die Anbindung von Wittenbach an den öffentlichen Verkehr ist in der
bestehenden Qualität erhalten.



Der motorisierte Individualverkehr ist auf die Hauptachsen konzentriert.



Die Bemühungen zur gemeinsamen Nutzung von Verkehrsmitteln sind
unterstützt.



Die autonome und ökologische Energieversorgung ist gefördert.



Die Aktivitäten der "Energiestadt Wittenbach" zur Erreichung der 2000Watt-Gesellschaft sind unterstützt.



Die Ver- und Entsorgung sind laufend nach den neuesten fachlichen Erkenntnissen optimiert.
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Mensch und Gesellschaft

Menschen aller Generationen und Kulturen fühlen sich in Wittenbach zugehörig und beteiligen sich am gesellschaftlichen und politischen Leben.


Die Informations- und Dialogpolitik ist in Wittenbach weiter gepflegt und
gestärkt.



Das Zusammenleben und das gegenseitige Verständnis der Generationen und Kulturen sind gefördert.



Die Angebote der Gesundheitsversorgung und der Gesundheits-Prävention sind bedarfsorientiert gefördert.



Das Kinder- und Jugendleitbild ist konkretisiert und umgesetzt.



Das Alterskonzept ist unter Beteiligung der Seniorinnen und Senioren
überarbeitet und umgesetzt.



Vereine sind in ihrer wertvollen Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft unterstützt.



Das Zentrum ist gemeinsam mit der Bevölkerung aktiv belebt. Initiativen
für die Belebung weiterer Treffpunkte sind unterstützt.
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Arbeit und Wirtschaft

Wittenbach betreibt eine bedarfsgerechte Finanzpolitik und schafft gute
Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze und das Gewerbe.


Die Kontakte mit den ansässigen KMU sind gepflegt und Bedürfnisse
rechtzeitig erkannt.



Zusammen mit den Eigentümern ist qualitativ wertiger Wohnraum gefördert.



Eine langfristige, bedarfsgerechte Finanzplanung ist umgesetzt und
transparent kommuniziert.
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Kooperationen

Wittenbach steht neuen Zusammenarbeitsformen offen gegenüber.


Eine politische Teilnahme und Teilhabe ist gefördert. Die institutionalisierten Gefässe sind auf mögliche Modifizierungen geprüft, neue Formen evaluiert.



Die Einheitsgemeinde, welche die Bedürfnisse der Schulen optimal einbindet, ist umgesetzt.



Eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ist gefördert.



Im Umgang mit der Digitalisierung ist die Kooperation mit anderen Gemeinden gesucht.
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