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L E I T B I L D 
 
Das Leitbild ist Vision und ideelle Grundlage für eine sinn- und wirkungsvolle Gestaltung der 
Gemeindepolitik. Die Bürgerinnen und Bürger der Einwohnergemeinde Gurzelen sollen sich 
damit identifizieren können. Es ist ein Gesamtkonzept aber auch ein andauernder Prozess, 
der es ermöglicht, laufend Vorstellungen und Ideen anzupassen. Es enthält allgemeine Aus-
sagen zu Zielen, wohin die Gemeinde steuern soll.  
 
 
Dorf (Lage, Bedeutung, Wohnen) 

Wir fördern ländliches Wohnen und ein gesundes Umfeld. Wir identifizieren uns mit unserem 
Dorf und stärken die Gemeinschaft. Wir nutzen unsere dezentrale Dorfentwicklung und bauen 
darauf auf. Wir setzen uns für ein moderates Wachstum ein. 
 
 
Bürgerinnen und Bürger (Soziales, Bildung, Kultur) 

Wir bemühen uns, eine hohe Lebensqualität für Familien, Alt und Jung zu schaffen. Unser 
aktives Vereinsleben unterstützen wir als Grundlage für Geselligkeit und Zusammenhalt. Die 
konstruktive Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ermöglicht ein breites Angebot für un-
sere Bürgerinnen und Bürger. Wir setzen uns für die Grundschule im Dorf ein. Wir erhalten 
und fördern unterschiedliche Interessen und Aktivitäten. Wir bewahren unsere Kulturgüter.  
 
 
Gewerbe und Landwirtschaft 

Wir fördern das lokale Gewerbe. Wir stützen eine innovative Wirtschaft und Landwirtschaft. 
Wir schützen und pflegen unsere reichhaltige Kulturlandschaft.  
 
Behörde / Verwaltung / interkommunale Zusammenarbeit / Kommunikation 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung sind bürgernah und fair. Der Gemeinderat hat klare 
Ziele und handelt konsequent. Wir stehen für das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger ein. 
Wir motivieren sie zur aktiven Mitarbeit in Rat und Kommission und laden sie ein, ihr Anliegen 
einzubringen. Wir setzen uns für eine starke, zweckmässige und effiziente Administration mit 
einfachen Konzepten und Wegen ein. Wir schauen nach vorn und erhalten unsere Eigenbe-
stimmung durch eine starke, vernetzte interkommunale Zusammenarbeit. Wir kommunizieren 
offen, transparent und schaffen Vertrauen. Wir pflegen gezielte Zusammenarbeit auch über 
die Gemeindegrenze hinaus.  
 
 
Finanzen 

Wir verteidigen unseren gesunden Gemeindehaushalt. Wir sorgen für einen ausgeglichenen 
Finanzhaushalt und unterhalten unsere Infrastrukturanlagen zweckmässig. Investitionen wer-
den gut geplant und Finanzmittel sinnvoll eingesetzt. Die Steueranlage haben wir daher 
wachsam im Auge, um die Finanzen im Lot zu behalten. 
 
 
Verkehr und Energie 

Wir nutzen den öffentlichen Raum sinnvoll und optimieren Verkehr und Transport. Wir setzen 
uns für eine zweckdienliche ÖV-Anbindung ein. 
 
Öffentliche Sicherheit 

Wir stellen die Sicherheit der Bevölkerung mit Polizei, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 
sicher, indem wir eine starke Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden pflegen. Synergien 
werden genutzt und sinnvoll eingesetzt.  
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