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Finanzen

Wirtschaft

Ziel

Ziel

• Attraktive und stabile Steuerbelastung

• Gewerbefreundliche Rahmenbedingungen

Massnahmen

Massnahmen

• Unsere gute finanzielle Lage
wollen wir durch einen sorgsamen
Umgang mit Steuergeldern gewährleisten

• Unsere Standortvorteile nutzen
wir aus und erhalten diese

Für die folgenden elf Handlungsfelder hat der Gemeinderat seine
übergeordneten Ziele und die entsprechenden Massnahmen definiert:
1. Finanzen
2. Wirtschaft
3. Kultur und Freizeit
4. Infrastruktur und Liegenschaften
5. Behörden und Verwaltung
6. Verkehr
7. Sicherheit
8. Bildung
9. Soziales, Gesundheit und Kultur
10. Umwelt und Natur
11. Raumplanung
In den nachstehenden Detailangaben finden sich nun die konkreten
Formulierungen zu den einzelnen
Handlungsfeldern.

• Unsere Eigenkapitalbasis soll
kurzfristige Schwankungen ausgleichen können
• Für all unsere Entscheide
schätzen wir die Folgekosten
bestmöglich ab
• Wir richten den Fokus auf die
Kernaufgaben der Gemeinde

• Wir unterstützen unser qualitativ
gutes Schulangebot
• Wir betreiben ein aktive Standortförderung in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsförderung Höfe

Kultur und Freizeit

Infrastruktur und
Liegenschaften

Behörden
und Verwaltung

Verkehr

Sicherheit

Ziel

Ziel

Ziel

Ziel
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• Förderung des Dorflebens und
des Zusammengehörigkeitsgefühls

• Gemeindeeigene Infrastruktur
weiterhin auf hohem Niveau

• Stärkung des politischen
Milizsystems mit einer leistungsorientierten Verwaltung

• Optimieren des Transitverkehrs
und des öffentlichen Verkehrs für
Entflechtung des Ortsverkehrs

• Gewährleisten der öffentlichen
Sicherheit

Massnahmen

Massnahmen

Massnahmen

Massnahmen

Massnahmen

• Wir erhalten das traditionelle
Brauchtum

• Wir schaffen Planungsinstrumente, die wir fortlaufend aktualisieren

• Wir leben die politische Kultur
mit einer transparenten Kommunikation und bewahren Anstand
und Respekt

• Wir setzen alles daran, die Interessen der Gemeinde bei den
übergeordneten Behörden durchzusetzen

• Wir stellen die Kommunikation
zwischen Gemeinde und Kantonspolizei sicher und fördern sie
weiter

• Wir stellen eine bürgernahe und
effiziente Verwaltung mit nachvollziehbaren Prozessen sicher

• Wir stimmen den Verkehrsrichtplan mit den Baulinien auf künftige
Entwicklungen ab

• Wir stellen die übergeordnete
und regionale Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr
sicher

• Wir fördern unsere Mitarbeitenden und pflegen mit ihnen einen
wertschätzenden Umgang

• Wir überprüfen laufend den
Öffentlichen Verkehr und passen
ihn den Bedürfnissen an

• Wir bilden Lernende aus

• Wir gewährleisten die Verkehrssicherheit für Fussgänger und
Radfahrer

• Wir fördern die kulturelle Vielfalt
• Wir unterstützen unsere Dorfvereine in ihren Aktivitäten

• Wir nehmen eine weitsichtige
Planung der Infrastrukturen
und Landreserven vor
• Wir setzen unsere gemeindeeigenen Ressourcen wirtschaftlich
ein
• Wir unterhalten laufend unsere
Infrastruktur, optimieren und
erneuern sie

• Mit der Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur gewährleisten wir die Sicherheit

Bildung

Soziales und
Gesundheit

Umwelt und Natur

Raumplanung

Ziel

Ziel

Ziel

Ziel

• Qualitativ hochstehendes Niveau
in Volksschule und Kindergarten

• Preiswerte Gesundheitsversorgung und menschenwürdiges
Dasein

• Zusammenführen der Bedürfnisse von Mensch und Natur in
einer intakten Landschaft

• Massvolles und qualitatives
Wachstum
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• Wir aktualisieren ständig unser
Bildungsangebot und richten es auf
die schulischen Zielsetzungen aus

• Wir führen die Zusammenarbeit
und Koordination mit anderen
Behörden und Institutionen, wie
namentlich Stiftung Alterszentrum
am Etzel, weiter

• Wir stellen die Abfallbewirtschaftung mittels modernen Werkhöfen
und Entsorgungsstellen wie Unterflurcontainer sicher

• Wir erarbeiten ein weitblickendes
Gesamtkonzept in der kommunalen
Richtplanung und berücksichtigen
dabei die schonende Nutzung der
natürlichen Ressourcen

• Wir bieten Tagesstrukturen,
Musikschule und weitere ergänzende Schulangebote an
• Wir stellen moderne und zeitgemässe Lehrmittel zur Verfügung
• Wir überprüfen laufend unseren
Schulraumbedarf und unsere
Ausrichtung für die beiden Schulstandorte
• Wir stellen sicher, dass überregionale Schulangebote die Bedürfnisse unserer Gemeinde aufnehmen

• Wir tätigen zielführende Investitionen in die Wiedereingliederungsund Integrationsmassnahmen
• Wir kontrollieren die getroffenen
Massnahmen hinsichtlich Einhaltung, Wirksamkeit und Kosten

• Wir bewahren die Naherholungsgebiete Etzel und Rossberg
• Wir erhalten und pflegen naturnahe Flächen in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgruppe Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Höfe
und dem Vernetzungsprojekt Höfe
• Wir nutzen erneuerbare Energien
sinnvoll und setzen Energiesparmassnahmen um

• Wir prüfen das verdichtete Bauen
in aktuellem Umfeld zugunsten des
haushälterischen Umgangs mit
dem Boden
• Mit erschwinglichem Wohnraum
möchten wir durchmischte Bevölkerungsstrukturen erreichen
• Wir streben ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Wohn, Gewerbe- und Industrieflächen an
und schaffen ein Gleichgewicht
zwischen Siedlungen und siedlungsfreien Räumen

