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VORWORT

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Gemeinderat von Wangen an der Aare präsentiert sein Leitbild mit der Vision
2035. Das Leitbild wurde unter dem Aspekt der Nachhaltigen Entwicklung erstellt und
dient als langfristige Planungshilfe (15 bis 20 Jahre).

Wangen an der Aare hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und wird sich
auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Aus diesem Grund hat sich der
Gemeinderat intensiv mit den Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft auseinandergesetzt. Der Gemeinderat sieht Wangen an der Aare im
Jahre 2035 als attraktiven Standort – mit guten Einkaufsmöglichkeiten, zum Wohnen,
zum Arbeiten, zum Sein.

Aus den im Leitbild definierten Zielen wurde ein Massnahmenplan für den
Gemeinderat erstellt. Der Gemeinderat ist bestrebt, die Ziele und Massnahmen
zusammen mit den Kommissionen und der Verwaltung zu erreichen.

Wangen an der Aare, 17.02.2014

Für den Gemeinderat:

Fritz Scheidegger, Gemeindepräsident
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VISION 2035 – WANGEN AN DER AARE IN 20 JAHREN

Wangen an der Aare verfügt über einen gesunden und attraktiven Lebensraum. Die
Aare-Landschaft sowie weitere ökologisch wertvolle Lebensräume sind geschützt.
Sie werden von der Bevölkerung geschätzt und dienen als attraktives
Naherholungsgebiet.

Die Bevölkerungszahl ist leicht gestiegen. Da die Entwicklung der Gemeinde vor
allem nach dem Prinzip der inneren Verdichtung erfolgt ist, verfügt die Landwirtschaft
weiterhin über zusammenhängendes Kulturland.

Öffentliche und private Gebäude, die in der Zwischenzeit saniert worden sind,
verbrauchen deutlich weniger Energie als früher. Ein Fernwärme-Verbund versorgt
weite Teile der Gemeinde mit Wärme aus erneuerbaren Energien. Die Bedeutung
lokaler Energieressourcen wie Holz und Sonne hat stark zugenommen.

Die Lebensqualität ist hoch und die Lärmimmissionen sind klein. Das Kleingewerbe
und der Detailhandel sind erhalten geblieben. Das Einkaufsangebot ist gut. Es wird
von der eigenen Bevölkerung und Kundschaft aus der näheren Region geschätzt.

Das Städtli ist verkehrsberuhigt und lädt zum Verweilen ein. Auch Touristinnen und
Touristen ist Wangen an der Aare eine Reise wert. Die vorhandene Infrastruktur der
Gemeinde wird gut genutzt: Das Salzhaus und die Badi sind beliebte Treffpunkte.
Kurzdistanzen werden über attraktive Fuss- und Velowege zurückgelegt. Die
Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist gut und die öffentlichen Verkehrsmittel
werden rege benutzt.

Wangen an der Aare ist Standortgemeinde verschiedenster kleiner und mittlerer
Unternehmen. Im Gebiet Moos haben sich neue Unternehmen angesiedelt, die
qualitativ hochwertige Arbeitsplätze anbieten. Die Gemeinde und die lokale
Wirtschaft pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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Das gesamte Volksschulangebot ist mit guter Bildungsqualität vorhanden und bietet
die Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. Dank eines guten
ausserschulischen Betreuungsangebotes können Eltern Familie und Beruf gut
miteinander verbinden. Die Bevölkerung fühlt sich in der Gemeinde wohl und nimmt
am gesellschaftlichen Leben teil. Die Vereine bieten ein vielfältiges Angebot und das
kulturelle und gesellschaftliche Kapital wird gepflegt. Die Bürgerinnen und Bürger
beteiligen sich am politischen Geschehen und engagieren sich in der Behördenarbeit
sowie für das Gemeinwohl.

Die Finanzen der Gemeinde sind gesund. Das attraktive Angebot der Gemeinde
steht in einem guten Verhältnis zur Steueranlage. Die Gemeinde unterstützt und
fördert das regionale Denken. Sie ist offen für Fusionen mit andern Gemeinden.

Leitbild 2014

5

LANGFRISTIGE ZIELE

Umwelt

UMWELT

 Ökologisch wertvolle Lebensräume bleiben erhalten und werden gepflegt, um die
Artenvielfalt zu fördern.
 Die bestehenden Naherholungsgebiete bleiben weiterhin attraktiv.
 In gemeindeeigenen Bauten und Anlagen wird die Energie effizient genutzt.
 Der Anteil erneuerbarer Energien wird erhöht.
 Der Umgang mit dem Boden ist haushälterisch, und das vorhandene Kulturland
ist zusammenhängend.

Umwelt

WIRTSCHAFT

 Die Infrastrukturen der Gemeinde werden im Wert erhalten und wirtschaftlich
betrieben. Ein allfälliger Ausbau findet unter Berücksichtigung der finanziellen
Möglichkeiten statt.
 Die Wirtschaftsstruktur ist vielfältig.
 Die Steueranlage ist attraktiv und steht in einem guten Verhältnis zum attraktiven
Angebot der Gemeinde.
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Umwelt

GESELLSCHAFT

 Die gute Wohnqualität bleibt erhalten und wird von der Bevölkerung geschätzt.
 Die Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen ist nach wie vor sehr gut.
 Für den Langsamverkehr besteht ein durchgehendes Verbindungsnetz. Das
Angebot im öffentlichen Verkehr ist bedarfs- und kostengerecht und wird rege
genutzt.
 Das Kultur- und Freizeitangebot ist für alle Altersklassen attraktiv und entspricht
dem Bedarf.
 Das ganze Angebot im Bereich der obligatorischen Schulen ist vorhanden und
verfügt über eine gute Qualität.
 Wangen an der Aare hat interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger.
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