Grüessech z‘Wynau
Leitbild
Das Leitbild dient als Kompass für die langfristige Entwicklung unseres Dorfes. Es enthält
Grundgedanken zu den jeweiligen Entwicklungsschwerpunkten.

Vision und Positionierung
Wynau mit seinen gut 1'700 Einwohnern ist eine selbständige Gemeinde der Region
Oberaargau. Wir arbeiten zur Bewältigung der regionalen Herausforderungen eng mit
anderen Gemeinden, insbesondere auch mit Gemeinden aus den Kantonen Aargau,
Solothurn und Luzern zusammen.
Wynau weist dank wertvoller Natur- und Siedlungsräume sowie eigener gesellschaftlicher
und kultureller Aktivitäten eine hohe Lebens- und Wohnqualität auf. Als Gemeinde des
Naherholungsraumes fördern wir Freizeit- und Bewegungsaktivitäten, die Sicherheit im
öffentlichen Raum und schaffen damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Identität.
Wynau legt Wert auf eine geordnete, aber liberale, bauliche Entwicklung, die künftigen
Generationen Handlungsspielraum lässt. Die Dorffinanzen sind gesund und ein vielseitiges
Angebot an öffentlichen Dienstleistungen steht zur Verfügung.
Wynau fühlt sich für die künftigen Generationen mitverantwortlich. Das Verhältnis zwischen
den Generationen ist geprägt von Solidarität, Rücksichtnahme und Respekt. Wir tragen Sorge
zu den natürlichen Lebensgrundlagen wie Wasser, Luft und Boden und gestalten die
Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen verantwortungsbewusst und nachhaltig.

Präsidiales

Leitgedanke
Wynau begegnet sich mit gegenseitigem Respekt.
Das Dorf engagiert sich aktiv in der regionalen Zusammenarbeit.
Die Einwohnerzahl soll sich moderat entwickeln.
Massnahmen
Wir kommunizieren offen und aktiv.
Die rechtlichen Grundlagen sind aktuell.

Finanzen

Leitgedanke
Wynau benötigt gesunde öffentliche Finanzen, um seine Aufgaben zu erfüllen und auch in
Zukunft innovative und die nachhaltige Entwicklung fördernde Projekte initiieren und
realisieren zu können.
Massnahmen
Mit den finanziellen Mitteln gehen wir sorgsam um und entscheiden kostenbewusst, ohne
dabei die Lebensqualität massgeblich zu beschneiden.
Es wird eine moderate Verschuldung angestrebt.
Projekte überprüfen wir kritisch und Synergien werden genutzt.
Dienstleistungen der Gemeinde werden verursachergerecht finanziert.
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Bildung

Leitgedanke
Unsere Schule verstehen wir als Ort des Lernens und der Zusammenarbeit von Schülern,
Eltern und Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen und Schulleitung, der Schulkommission
und des Hauswarts-Teams.
Massnahmen
Wir begegnen uns mit Achtung und Respekt und streben einen wertschätzenden Umgang
untereinander an.
Die soziale Verantwortung nehmen wir wahr und unterstützen die Kinder und ihre Familien
mit geeigneten Massnahmen.
Mit den Eltern und Erziehungsberechtigten pflegen wir einen angemessenen Informationsaustausch.
Für den Unterricht nutzen wir die gute Infrastruktur des Schulhauses wie auch die nähere
Umgebung.
Zu einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Schule tragen gemeinsame
Weiterbildungen im Kollegium bei.
Es ist uns ein Anliegen, dass sich Schüler und Lehrpersonen an unserer Schule wohl fühlen.
Begeisterung und Freude sind uns wichtig.
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Bau / Planung

Leitgedanke
Die öffentlichen Bauten entsprechen den ausgewiesenen Bedürfnissen.
Eine gut erhaltene Infrastruktur gewährleistet die sichere Versorgung mit Wasser und
Energie, sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfällen.
Die Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung,
Feuerwehr- und Schutzraumersatzabgabe) stehen auf einer soliden finanziellen Grundlage.
Die Bauverwaltung sorgt für einen kundenfreundlichen, gesetzeskonformen und termingerechten Vollzug der Baubewilligungen.
Massnahmen
Wynau betreibt eine weitsichtige Planung unter Berücksichtigung der wichtigsten Aspekte
von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
Der Werterhalt der Infrastrukturanlagen wird laufend sichergestellt.

Sport, Kultur und Freizeit

Leitgedanke
Wynau fördert die lokalen Kultur- und Freizeitangebote und unterstützt die ortsansässigen
Vereine.
In Wynau soll sich Jung und Alt wohlfühlen.
Massnahmen
Der öffentliche Raum wird als einladende und offene Umgebung wahrgenommen und
frequentiert.
Wynau überprüft regelmässig das Freizeitangebot für Jung und Alt.
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Sicherheit

Leitgedanke
Wynau ist besorgt um die Sicherheit seiner Einwohner.
Die Eigenverantwortung wird gefördert.
Wir arbeiten partnerschaftlich mit der Öffentlichkeit und Partnerorganisationen zusammen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen wollen wir fördern und pflegen.
Rettungs- und Sicherheitsdienste sind im Krisen- oder Katastrophenfall gut koordiniert und
leisten einen wirkungsvollen Einsatz.
Massnahmen
Auf Integration und Partizipation der ganzen Bevölkerung wird geachtet.
Die Sicherheit der Bevölkerung ist gewährleistet und das Krisenkonzept greift.
Eine gut unterhaltende Infrastruktur gewährleistet Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden,
insbesondere für Fussgänger und Velofahrer.

Beschlossen durch den Gemeinderat Wynau am 11.08.2017
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