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«Ein Hü besser zu sein», bleibt Motivation und

Nicht nur wir als Gemeinderat oder die Ver-

Ansporn von Gemeinderat und Verwaltung,

waltung tragen dazu bei, dass Hünenberg eine

Überdurchschnittliches zu leisten. Unter «ein Hü

aktive, lebenswerte Gemeinde bleibt. Jede Ein-

besser» verstehen wir beispielsweise, die Hü-

wohnerin, jeder Einwohner, unsere Vereine und

nenberger Werte wie die offene Gesprächskul-

Organisationen sowie das Gewerbe und die Wirt-

tur, die gegenseitige Wertschätzung, die hohe

schaft können ihren Beitrag dazu leisten, dass

Wohnqualität, die guten Schulen, die Pflege des

Hünenberg «ein Hü besser» ist. Überprüfen Sie

Vereinslebens oder die Kundenfreundlichkeit der

von Zeit zu Zeit unser Handeln mit unserem Mot-

Verwaltung nicht nur zu erhalten, sondern noch

to und sagen Sie uns Ihre Meinung! Dies dürfen

besser zu leben.

Sie durchaus wörtlich verstehen. Wir freuen uns
auf Ihre Inputs.

Das Leitbild dient zur langfristigen Ausrichtung
unserer Politik. Es ist somit unser Regierungsprogramm und die Grundlage für unsere Mehrjahres-

Hünenberg, im August 2019

ziele und strategischen Überlegungen, bei denen

Gemeinderat Hünenberg

wir uns auf einige Schwerpunkte konzentrieren.
Ein Massnahmenplan stellt die Umsetzung der
Mehrjahresziele sicher.

L ebens q ua l i tät
Wir

setzen uns für die Attraktivität und Qualität der Gemeinde als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort ein.

		Wir ermöglichen unseren Kindern und Jugendlichen eine optimale Vorbereitung auf 		
		

Leben und Beruf.

Wir fördern die nachhaltige Entwicklung, die Biodiversität und den schonenden Umgang mit 		
der Umwelt.

		

Wir

			

sensibilisieren für Gesundheitsthemen.

Wir erhalten die Sicherheit im öffentlichen Raum.

Wir fördern Brauchtum, Kultur und Sport.

Z us a m m en l eben , Z us a m m en a rbei t
		Wir erhalten die offene und respektvolle Gesprächskultur.

Wir setzen uns für ein selbstbestimmtes Leben ein und unterstützen Eigeninitiative
und Eigenverantwortung.

Wir fördern die Integration aller Bevölkerungsgruppen.
			Wir ermöglichen ein lebendiges und engagiertes Miteinander.
		Wir ermöglichen Wohnraum für unterschiedlichste Bedürfnisse.

Wir arbeiten kundenorientiert.
Wir tragen Sorge zu unseren Mitarbeitenden und bieten ihnen ein motivierendes Umfeld.

F i n a n z en , W i rt s ch a f t
		

Wir erhalten die solide finanzielle Basis.

Wir gewährleisten die Verhältnismässigkeit von Steuereinnahmen und Angeboten.
Wir fördern den Gewerbe- und Wirtschaftsstandort.

G em ei n d een t w i ck lu n g
		

Wir beziehen die Bevölkerung in die Gemeindeentwicklung ein.

Wir fördern die optimale Nutzung der Bauzonen und der gemeindlichen Infrastruktur.
Wir setzen uns für ein gut funktionierendes Nebeneinander aller Verkehrsformen ein.
		

Wir arbeiten gemeindeübergreifend zusammen.
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