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(Legislatur 2015-2019)



Vorwort zum Leitbild 2015

"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern mög-
lich machen" (Antoine de Saint-Exupery)

An der Klausurtagung im Oktober 2015 hat sich der Gemeinderat intensiv
mit der Überarbeitung des Leitbildes auseinandergesetzt. Es freut mich,
Ihnen hiermit die Legislaturziele 2015-2019 vorzustellen.

Der Gemeinderat nutzt das Leitbild mit den integrierten Massnahmen um
sich daran zu orientieren und systematisch Standortbestimmungen durch-
zuführen. Die konkreten Massnahmen werden jährlich überprüft und
wenn nötig den neuen Gegebenheiten angepasst. Somit ist gewährleistet,
dass unser Leitbild ein immer aktuelles Papier ist und uns als Wegweiser
für diese Legislatur dient.

Sollten Sie zu den nachstehenden Zielen oder Massnahmen Fragen oder
Anregungen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

im Oktober 2015

Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus

Matthias Gehring, Gemeindepräsident



1. Finanzen, Wirtschaft, Bauwesen

 Ziele

1.1 Wir wollen unseren Steuerfuss senken und die Schulden der Ge-
meinde nach Möglichkeit weiter abbauen.

1.2 Unsere Türen stehen für innovative Unternehmen und dynamische
Landwirtschaftsbetriebe offen.

1.3 Unsere Gemeinde verfügt über vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
1.4 Wir streben ein moderates Wachstum an und verfügen über attrakti-

ves Bauland.
1.5 Das Ortsbild unserer Gemeinde ist gepflegt.
1.6 Wir verfügen über eine langfristige Projektplanung.

 Massnahmen

Finanzen
• Mit einer ständigen Kostenkontrolle überwachen wir unsere Finanzen.
• Wir unterziehen Grossinvestitionen einer sorgfältigen Kosten- / Nut-

zenanalyse.
• Für die mittelfristige Investitions- und Projektplanung wird der Finanz-

plan miteinbezogen.
• Jährlich stellen wir ein Gesuch um Finanzausgleich und überprüfen sys-

tematisch die Möglichkeit, Subventionen zu erhalten.

Unternehmen, Landwirtschaft, Gastgewerbe
• Wir bieten unbürokratische Unterstützung beim Umgang mit Gesetzen

und Reglementen.
• Wir pflegen den Kontakt mit der lokalen Landwirtschaft und dem loka-

len Gewerbe und fördern den Informationsaustausch.
• Wir setzen uns für die Erhaltung der bestehenden Einkaufsmöglichkei-

ten ein.
• Die Gemeinde bietet lokale Werbemöglichkeiten an.

Bauwesen
• Im Zuge der Ortsplanungsrevision wird attraktives Bauland geschaffen

und ein neues Baureglement erarbeitet.
• Durch proaktive Bauberatung der Architekten und Bauherren stellen

wir ein rasches Baubewilligungsverfahren sicher.
• Der Gemeinderat setzt sich aktiv für ein gepflegtes Ortsbild ein.



2. Verkehr, Umwelt, Energie

Ziele

2.1 Wir setzen uns für den öffentlichen Verkehr ein.
2.2 Unsere einmaligen Weiher und die prächtige Natur sind unsere Mar-

kenzeichen, diese gilt es zu schützen.
2.3 Wir setzen uns für eine zukunftsgerichtete nachhaltige Energiepolitik

ein.
2.4 Unsere Gemeindewerke versorgen die Bevölkerung auch in Zukunft

zuverlässig mit Energie und qualitativ hochwertigem Wasser.

Massnahmen

Verkehr, Siedlungspolitik
• Wir planen einen öffentlichen Parkplatz in Hauptwil. Die Realisierung

erfolgt sobald es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben.
• Wir überprüfen periodisch die Sicherheit der Schulwege in Zusammen-

arbeit mit der Schulgemeinde.
• Wir fördern den öffentlichen Verkehr mit der Mitfinanzierung des An-

ruftaxis.

Landschaft
• Wir pflegen und unterhalten unsere Wanderwege und Feuerstellen.
• Zusammen mit regionalen Tourismusorganisationen vermarkten wir

unsere Attraktionen.

Energie
• Die Energiekommission schlägt konkrete Massnahmen zur Umsetzung

der Energiestrategie 2050 vor, welche der Gemeinderat nach Möglich-
keit umsetzt.

• Wir behalten das Label "Energiestadt".

Werkbetriebe
• Wir führen stufenweise Smart Metering ein.
• Mit dem kontinuierlichen Um- und Ausbau des EW-Netzes ermöglichen

wir die dezentrale Produktion und Einspeisung von Energie.
• Wir behalten den hohen Standard unserer Wasserversorgung bei.
• Wir erhalten die Eigenständigkeit unserer Werke solange es die Rah-

menbedingungen erlauben.

Entsorgung
• Wir überprüfen unser Abfall- und Recyclingkonzept.



3. Kultur, Freizeit

Ziele

3.1 Wir fördern das kulturelle Schaffen und bewahren unser reiches ge-
schichtliches Erbe.

3.2 Unsere zahlreichen Vereine beleben die Dorfgemeinschaft und för-
dern den Kontakt zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern.

3.3 Das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Gemeinde wird ge-
stärkt.

3.4 Der Weiherdamm wird als attraktive Begegnungszone geschätzt.

Massnahmen

Kultur
• Wir unterstützen die Sitterfähre und den Industrielehrpfad finanziell.
• Kulturschaffende können ihre Werke bei uns ausstellen (im Gemeinde-

haus oder auf öffentlichem Grund).

Vereinsleben, Freizeit
• Bei ausserordentlichen Auslagen kann der Gemeinderat auf Gesuch hin

einen finanziellen Beitrag leisten.
• Wir erhöhen die Attraktivität der Begegnungszone Weiherdamm.
• Wir setzen uns für Anlässe auf dem gesamten Gemeindegebiet ein und

achten darauf, dass alle Ortsteile aktiv mit einbezogen werden.



4. Gesundheit, Soziales, Sicherheit

Ziele

4.1 Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind in unserer Gemeinde
integriert.

4.2 Sozialhilfeleistungen werden bedarfsgerecht eingesetzt.
4.3 Bei uns fühlen sich Jung und Alt wohl und sicher.

 Massnahmen

Gesundheit
• Wir setzen uns aktiv für die Realisierung von Alterswohnungen ein.
• Wir fördern und unterstützen Angebote für Kinder, Jugendliche, Fami-

lien und Senioren.

Soziale Hilfeleistungen
• Unsere Kommission klärt Sozialhilfegesuche fachkompetent ab.
• Wir unterstützen die lokalen Betreuungs-, Alters- und Pflegezentren bei

der Kontaktpflege mit der Bevölkerung.

Sicherheit
• Die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganisationen wird gepflegt

und bei Bedarf überprüft.



5. Gemeindeverwaltung, Gemeinderat

Ziele

5.1 Unsere Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich als Kunden
wahrgenommen und behandelt.

5.2 Wir handeln unbürokratisch und mit grösster Kompetenz.
5.3 Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sind effizient organisiert.
5.4 Der Gemeinderat kommuniziert über die regionalen Medien.
5.5 Das Erscheinungsbild unserer Kommunikationsmedien ist aktuell und

modern.

 Massnahmen

Gemeindeverwaltung, Gemeinderat
• Die Verwaltungsangestellten bilden sich laufend weiter.
• Gemeinderat und Verwaltung treffen sich jährlich zu einem Teambil-

dungsanlass.
• Zusammen mit einer externen Beratung wird eine Aufgaben- und Leis-

tungsüberprüfung des Gemeinderates und Verwaltungspersonals
durchgeführt.

• Wir führen in dieser Legislatur eine Befragung der Bevölkerung durch.

 Marketing/Kommunikation
• Wir sind regelmässig in der regionalen Presse vertreten.
• Über die Geschäfte des Gemeinderates wird regelmässig im Mittei-

lungsblatt informiert.
• An regionalen Anlässen zeigen wir aktiv Präsenz.
• Die Plattformen für Publikation von Aktivitäten werden überarbeitet

(Homepage, Mitteilungsblatt und Infotafel).


