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DE MORIGEN

Liebe Mörigerinnen
Liebe Möriger
Der Gemeinderat von Mörigen hat sich im Rahmen einer Klausurtagung im März 2019 mit dem
Leitbild befasst und dieses aktualisiert.

Das Leitbild enthält die gemeinsamen Wert- und Zielvorstellungen und dient

als

Führungsinstrument. Die Leitsätze, welche der Gemeinderat festhält, sollen der Gemeinde eine
ldentität geben. Sie sind die Basis zur Formulierung von Prioritäten und Zielen ftir die laufende
Legislatu rperiode.

Wir verstehen die Gemeinde, bestehend aus der Bevölkerung, dem Personal und den Behörden,
als lebendigen Organismus, mit zahlreichen Möglichkeiten, die Zukunft kreativ und offen
anzugehen.
Es bestehen aber auch Beschränkungen und gegenseitige Abhängigkeiten. Wirtschaftliche und
gesetzliche Rahmenbedingungen beeinflussen die Zielsetzungen. Die Gemeinde ist eine
Organisation, in der viele Zahnräder ineinandergreifen müssen, damit wir beweglich bleiben.

Eine gute regionale Zusammenarbeit ist wichtig. Dabei soll die Eigenständigkeit von Mörigen
bewahrt werden.
Der Gemeinderat wünscht sich, mlt dem vorliegenden Leitbild !hr lnteresse an unserer Gemeinde

zu wecken und Sie zur Mitarbeit zu animieren. Nur gemeinsam wird es möglich sein, ein
lebendiges und zufriedenes Miteinander zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Bevölkerung
zu erhalten.

Gemeinderat Mörigen

Bau, Planung, Verkehr, Forst- und Landwirtschaft

o

Mörigen soll auch in Zukunft eine attraktive Gemeinde mit hoher Lebensqualität sein;
Landpolitik, Bevölkerungsstruktur, Arbeits- und Freizeitbereiche sowie die Dorfgestaltung
bilden dabei die Eckpfeiler zur gewünschten Prosperität.

.

Die Ortsplanung dient als dynamisches und anpassbares lnstrument für die raumplanerische
Entwickl u ng unseres Dorfes.

o

RPG - den Boden haushälterisch zu nutzen
Entwicklung
nach
innen
zu
fördern
und die
soll unter anderem die Erhaltung von Agrarland
und die Existenz der Landwirtschaftsbetriebe gesichert werden.

.
.
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Mit der Anwendung des kantonalen Richtplans

Die bestehende lnfrastruktur wird erhalten und - wo notwendig und finanziell verkraftbar auf neue Bedürfnisse ausgebaut.
Oekologische Aufwertungsprojekte werden aktiv unterstützt und begleitet.

Mit den Landwirten, Waldeigentümern und Landbesitzern wird der Kontakt gepflegt und ihre
Anliegen nach Möglichkeit berücksichtigt.

. Wir wollen die lnteressen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen

und fr.ir

einen

zweckmässigen und sicheren Verkehr im Dorf sorgen.

r

Mit den ortsansässigen Gewerbebetrieben sollen Kontakte gepflegt und ihre Anliegen nach
Mögl ich keit berücksichtigt werden.

Bildung, Kultur, Sport

¡
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Wir stellen der Schule eine zeitgemässe Infrastruktu r und die nötigen Mittel
Veränderungen

zu r

Verfügung.

im Bildungsbereich stellen wir uns und unterstützen Schulleitung

und

Lehrpersonen bei der Umsetzung.

. Wir begrüssen

und fördern das vielseitige Vereinsangebot und anerkennen die hohe

Bedeutung dieser lnstitutionen für das kulturelle Leben in unserer Dorfgemeinschaft.

.
.

Dle Vielfalt an regionalen Kulturinstitutionen wird unterstützt.

Geeignete Räumlichkeiten zur sinnvollen Nutzung für Kultur, Sport und Freizeit stehen nach
Mögl ichkeit zu r Ve rf ügung.

Finanzen und Steuern

. Wir wollen unsere Finanzsubstanz erhalten.
o Mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt soll die günstige Steuersituation

nach Möglichkeit

bestehen bleiben.

.
¡

Ein kostenbewusster Mitteleinsatz bedeutet eine klare Festlegung von Prioritäten.

Unsere stetige, auf seine angemessene Finanzierung ausgerichtete lnvestitionspolitik setzen
wir fort.

Freizeitanlagen am See (FAS), Offentliche Sicherheit

.

Die Freizeitanlagen am See sind für unsere Gemeinde als Naherholungsgebiet
Begegnungsort wertvol

.

Iu

und

nd wichtig.

Wir stellen sicher, dass die Freizeitanlagen am See mit den dazugehörenden lnfrastrukturen
ordentlich geführt, gepflegt und unterhalten werden.

o

Mörigen ist Teil funktionierender Fachorganisationen und unterstützt diese personell und
infrastrukturmässig zum Schutz und zur Sicherheit der eigenen Bevölkerung.

.

Wir informieren die Bürger über die Grundlagen zum Schutz und Sicherheit im Rahmen des
Bevöl ke ru ngsschutzes.

Soziales

o

Die Bemühungen für Menschlichkeit und ein gesteigertes Zusammengehörigkeitsgefühl
sollen Bürgerinnen und Btirgern die Lebensqualitåt und Lebensfreude ermöglichen.

o

Der Bedeutung von Jugendfragen soll aktiv begegnet werden. Die Gemeinde unterstritzt eine
nnvol le Freizeitgesta ltung i nne rhal b des Dorfes.

si

.
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Die Möglichkeit der externen Kinderbetreuung sicherstellen, dadurch wird die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie unterstützt.

Die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren werden wahrgenommen und situativ
unterstützt.
Die Gemeinde ist in verschiedenen sozialen lnstitutionen vernetzt.

Behörde und Gemeindepersonal

. Die Behörden und das Gemeindepersonal

sollen prozessorientiert und personell
stufengerecht die Wahrnehmung von Verantwortung und Kompetenzen sowie die damit
vorgegebene Delegation von Aufgaben ermöglichen.

o

Das Gemeindepersonal erftillt die Aufgaben kundenorientiert im Rahmen der bestehenden
Rechtsgrundlagen und der Verhältnismässigkeit.

o Der Gemeinderat führt mittels Zielen und fördert damit die Selbständigkeit,
Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Ergebnisverantwortung des
Gemeindepersonals und der Kommissionen unter Berücksichtigung der EKAS-Richtlinien
(Eidgenössische Koordinationskom m ission fü r Arbeitssicherheit).

¡ Die Behörden betreiben eine transparente

Informationspolitik über Absichten und
Tätigkeiten. Damit soll das Verständnis für die öffentlichen Aufgaben von Behörden und
Gemeindepersonal gefördert und ein guter Kontakt zur Bevölkerung sichergestellt werden
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