Gemeinderat
Haldenweg 332 ¦ 5705 Hallwil
 062 777 30 10 ¦  gemeinde@hallwil.ch

Leitbild
Unsere Werte
Unsere Grundhaltung ist wertschätzend. Wir begegnen uns mit Respekt.

Der Gemeinderat handelt und entscheidet nach den nachfolgenden Leitsätzen.

Behörden/Verwaltung
▪
▪
▪
▪

Wir arbeiten innerhalb des Gemeinderates und mit der Verwaltung wirkungsvoll
zusammen und behalten dies bei.
Es ist uns ein Anliegen transparent zu informieren.
Die kompetente und kundenorientierte Verwaltung wollen wir erhalten.
Wir fördern aktiv eine konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden.

Bevölkerung/Lebensraum
▪
▪
▪
▪
▪

Wir streben ein zielgerichtetes Bevölkerungswachstum an und wollen den dörflichen
Charakter bewahren.
Die öffentliche Sicherheit für alle soll gewährleistet sein.
Mit dem Naherholungsgebiet gehen wir sorgfältig und respektvoll um und erhalten
dieses.
Wir pflegen einen behutsamen Umgang mit unseren Ressourcen und sorgen für eine
sichere Versorgung.
Das Brauchtum schätzen und pflegen wir.
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Bildung
▪
▪
▪

Wir stellen die Beschulung vor Ort im Primarschulalter sicher.
Sie soll in guter Qualität erhalten bleiben. Dafür schaffen wir optimale Voraussetzungen
und stellen genügend Schulraum zur Verfügung.
Das schulergänzende Angebot fördern wir.

Finanzen
▪
▪

▪

Wir streben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an. Dafür gehen wir mit den
vorhandenen Mitteln haushälterisch um.
Eine gezielte und kostenbewusste Finanz- und Investitionspolitik bestimmt unser
Handeln. Der Steuerfuss soll konstant bleiben und die Investitionen werden sorgfältig
und langfristig geplant.
Die Verschuldung/Bilanzfehlbetrag soll abgebaut werden.

Soziales/Gesundheit
▪
▪
▪

Eine funktionierende Gemeinschaft ist zentral für eine hohe Lebensqualität. Wir
nehmen die sozialen Aufgaben wahr und tragen Verantwortung.
Für die betagte und pflegebedürftige Bevölkerung stellen wir eine optimale Betreuung
sicher.
Mit regionalen Beratungsstellen arbeiten wir zusammen.
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Verkehr
▪

Wir erhalten die gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr und stärken diese. Ein
sicheres Neben- und Miteinander von öffentlichem und privatem Verkehr ist uns ein
Anliegen.

Wirtschaft/Arbeit
▪
▪

Wir tragen zu unserem Gewerbe Sorge und engagieren uns um die vorhandenen
Arbeitsplätze zu erhalten.
Mit dem Gewerbe pflegen wir eine aktive Kommunikation.

Hallwil, im August 2022
GEMEINDERAT HALLWIL

