
die eigenständige Landgemeinde mit Lebensqualität

Leitbild

Gemeindeentwicklung

Wir erhalten und entwickeln Langrickenbach 
als lebendige und sympathische Gemeinde mit 
attraktiver Wohn- und Lebensqualität für und mit 
Familien. Unser Profil entwickelt sich in Richtung 
eines Generationendorfes. Eine gute Schule in 
der Gemeinde ist ein wichtiger Standortfaktor.

Wir tragen Sorge zu unserer ländlich geprägten 
Gemeinde mit ihren verschiedenen Siedlungsge-
bieten, in welchen sich die Bevölkerung zu Hause 
fühlt. Wir streben mittels innerer Verdichtung und 
geringfügigem Ausdehnen des Siedlungsgebie-
tes ein moderates Wachstum an.

Die Eigenständigkeit der Gemeinde Langricken-
bach wollen wir erhalten, gleichzeitig nutzen wir 
Synergien bei der regionalen Zusammenarbeit. 
Mit Hilfe des Führungsinstrumentes Ortsplanung 
werden die baulichen und verkehrstechnischen 
Rahmenbedingungen für die zukünftige Dorfent-
wicklung geleitet.

Behörde, Verwaltung und Finanzen

Die Behörde pflegt gezielt den Kontakt zur Be-
völkerung, zum Gewerbe, zu Vereinen, Nachbar-
gemeinden, öffentlichen Institutionen und zum  
Kanton. Die Information der Einwohnerschaft  
erfolgt frühzeitig, offen und bürgernah. Die  
aktive Mitarbeit der Bevölkerung bei öffentlichen  
Anliegen ist erwünscht.

Bedarfs- und zeitgerechte Dienstleistungen, Effi- 
zienz und Kundenfreundlichkeit sind selbstver-
ständliche Attribute der Gemeindeverwaltung 
Langrickenbach.

Die kollegiale Zusammenarbeit der Verwaltungs-
angestellten schafft ein angenehmes Arbeitsklima, 
das auch für unsere Bevölkerung spürbar ist.

Unsere Ausgabenpolitik richtet sich nach den  
Einnahmen.

Der Steuerfuss soll moderat an die Aufgaben  
angepasst werden. Gebühren und Abgaben 
werden nach Möglichkeit verursachergerecht 
und kostendeckend erhoben.

Freizeit, Sport und Kultur

Wir unterstützen lokale Vereine, weil sie den  
Zusammenhalt und die Lebensqualität in unserer 
Gemeinde fördern und der Jugend eine sinnvolle 
Beschäftigung bieten.

Um den hohen Erholungswert und die Vielfalt an 
Freizeitaktivitäten zu erhalten, tragen wir Sorge zur 
wunderschönen Natur in unserer Gemeinde.

Wir beteiligen uns am Unterhalt der Sport- und 
Freizeitanlagen und passen die vorhandene  
Infrastruktur den zukünftigen Bedürfnissen an.

Wir sind offen für kulturelle Anlässe und unter- 
stützen diese mit einer Mitgliedschaft beim Verein 
Kultursee.

Arbeit, Wirtschaft und Tourismus

Wir schaffen Rahmenbedingungen für Gewerbe 
und Dienstleistungen, fördern deren Ansiedlung 
und pflegen einen regelmässigen Kontakt.

Als ländliche Gemeinde setzen wir auf eine leis-
tungsfähige und naturnahe Landwirtschaft.

Mit der Mitgliedschaft bei der Sonnenecke Boden- 
see bieten wir unserer Gastronomie, unseren  
Unterkunftsanbietern und dem Gewerbe eine 
Plattform für die Bekanntmachung ihrer Angebote.
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Umwelt und Landschaft

Wir erhalten und pflegen die natürlich gewach-
sene Landschaft, den Wald und die Bäche als 
Natur– und Erholungsgebiet und werten sie mit 
geeigneten Massnahmen punktuell auf.

Die Agrarflächen werden möglichst ökologisch 
und nachhaltig bewirtschaftet.

Wir sensibilisieren die Bevölkerung für einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit natürlichen 
Ressourcen sowie für eine zeitgemässe Entsor-
gung und Abfallbewirtschaftung.

Verkehr und Energie

Unser Gemeindestrassennetz unterhalten wir 
zweckmässig und behalten die Verkehrssicher-
heit stets im Auge.

In Zusammenarbeit mit der Unterhaltskorporation
pflegen wir unsere Flur- und Waldstrassen.

Die von der Oberlandstrasse (OLS) betroffenen 
Landeigentümer und Bewirtschafter unterstützen 
wir bei den Verhandlungen mit dem Kanton. Wir 
setzen uns für eine landschaftsschonende Reali-
sierung dieses Strassenprojekts ein.

Dem Rückbau von nicht mehr benötigten Strassen 
zur Rückgewinnung von grüner Fläche räumen 
wir einen hohen Stellenwert ein.

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs soll erhal-
ten und ausgebaut werden.

Unsere Gemeinde bietet eine sichere, qualitativ 
hochstehende und konkurrenzfähige Elektrizitäts- 
und Wasserversorgung.

Die Entwicklung von erneuerbaren Energien ver-
folgen wir interessiert und stehen dem Thema  
offen gegenüber.

Soziales und Sicherheit

Wir setzen auf funktionierende soziale Netze aus 
privaten, gemeindeeigenen und regionalen In-
stitutionen.

Dem wachsenden Anteil älterer Personen und 
ihren Bedürfnissen schenken wir entsprechende 
Beachtung. Betagte und Behinderte sollen so 
lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung  
leben können.

Familien mit Kindern finden in unserer Gemeinde 
ein familienfreundliches Umfeld.

In Zusammenarbeit mit den Schulgemeinden 
werden Rahmenbedingungen für die positive 
Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen 
geschaffen und erhalten.

In sozialen Notlagen nehmen wir durch gezielt 
Leistungen unserer gesellschaftliche und gesetz- 
liche Verantwortung wahr. Hilfe zur Selbständig-
keit ist dabei oberstes und langfristiges Ziel.

Wir fördern die Einsatzbereitschaft unserer Feu-
erwehr mittels guter Ausbildung und geeigneter 
Ausrüstung.

Politische Gemeinde Langrickenbach
Im Baumgarten 1, 8585 Langrickenbach
071 694 59 10 / www.langrickenbach.ch
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