Leitbild des Gemeinderates

Liebe Iffwilerinnen und Iffwiler
Die politische Arbeit für und mit den Bürgerinnen und Bürgern von Iffwil ist dem Gemeinderat
ein zentrales Anliegen. Er hat sich dieses Jahr eingehend mit diesem Thema beschäftigt.
Aus dieser spannenden Auseinandersetzung sind die nachfolgenden Wertvorstellungen und
Legislaturziele für Iffwil entstanden.

WERTVORSTELLUNGEN FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN IN IFFWIL
Iffwil ist ein Dorf, in dem Werte klar und verstehbar gelebt werden. Solch klare Werte stärken die Gemeinschaft und wirken sich nachhaltig positiv auf das Miteinander aus.
Mit WIR sind alle Einwohnerinnen und Einwohner von Iffwil gemeint. Die nachfolgenden
Wertvorstellungen sollen Iffwilerinnen und Iffwilern, Behörden, Institutionen und Interessengruppen als Grundlage und Wegweiser für ihre tägliche Tätigkeit dienen.
Nebst den zusammengetragenen gemeinsamen Werten werden aber auch Orientierungshilfen zur Verfügung gestellt. Diese können uns helfen, in schwierigen Situationen das
Richtige zu tun.

OFFEN UND EHRLICH
Bedeutung generell:
Wir sind ehrlich, indem wir zeigen, wer wir sind und was wir denken.
Wir sind offen gegenüber Neuem und Anderem und schaffen dadurch Vertrauen.
Bedeutung im Alltag:
- Wir schätzen das Mitdenken aller, hören deren Anliegen und Ideen an und nehmen diese ernst.
- Wir scheuen uns nicht, unsere Meinung konstruktiv einzubringen, wenn wir mit Vorkommnissen in unserem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit nicht einverstanden
sind.
- Wir sind uns bewusst, dass jede Person Fehler machen kann. Wir stehen zu unseren
Fehlern und bemühen uns, sie in Zukunft zu vermeiden.

WERTSCHÄTZUNG UND VERTRAUEN
Bedeutung generell:
Wir geben einander Raum und Zeit zur Entwicklung und zum Leben in der Gemeinschaft.
Wir achten und vertrauen einander.
Bedeutung im Alltag:
- Wir betrachten uns alle als gleichwertig und gleichberechtigt.
- Wir schätzen und respektieren die Arbeit aller, die im Dienste der Gemeinde tätig sind,
ein öffentliches Amt ausüben oder sich freiwillig in der Gemeinde engagieren. Wir anerkennen, dass jede dieser Personen einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben in
der Gemeinschaft leistet. Wir unterstützen sie in ihrer Arbeit, indem wir zu erkennen geben, dass wir ihren Beitrag schätzen.
- Eltern, Schule und Behörden unterstützen sich gegenseitig bei der Förderung der Kinder
und Jugendlichen.
- Wir schätzen und nutzen die Angebote von auswärtigen Vereinen und Institutionen
und unterstützen sie.
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VERANTWORTUNG UND VERBINDLICHKEIT
Bedeutung generell:
Wir handeln verantwortlich gegenüber Mensch und Umwelt.
Wir halten uns an Gesetze und Abmachungen, sie geben uns Halt und Sicherheit.
Bedeutung im Alltag:
Wir sind bereit, einen Beitrag an Aufgaben zu leisten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Lebensqualität in Iffwil fördern.
Wir tun dies indem wir zum Beispiel:
- in Sportvereinen tätig sind, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung insbesondere auch
für Kinder und Jugendliche ermöglichen.
- in kulturellen Gruppen tätig sind, die dem Dorfleben eine besondere Farbe verleihen.
- in gemeinnützigen Organisationen mittun.
- uns in der Gemeindepolitik engagieren
- freiwillig Arbeit leisten, z.B. indem wir Alten, Behinderten, Kranken oder Gebrechlichen in
unserer Nachbarschaft bei Verrichtungen des täglichen Lebens helfen.
- Als Eltern kennen wir unsere Pflichten und unsere Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder. Wir schauen hin, nehmen diese Verantwortung wahr und holen nötigenfalls
Hilfe.
- Bei Verhalten, das die Rechte anderer verletzt, schauen wir hin und handeln im Sinne
unserer gemeinsamen Werte. Sind wir selber betroffen, erstatten wir Anzeige bei der Polizei. Zu solchen Verletzungen gehören zum Beispiel: Beschädigung von privatem oder
öffentlichem Eigentum, Nachtruhestörung, Beleidigungen, etc.
- Wir selber halten uns an Vorschriften und Verbote wie zum Beispiel G eschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote, Abfall- und Lärmvorschriften usw.

LEGISLATURZIELE 2018 – 2021
Gemeindeentwicklung
 Eine moderate Entwicklung der Landwirtschafts-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
– Arbeiten und Wohnen– soll unter Berücksichtigung der Wohn- und Lebensqualität möglich bleiben.
 Durch die bessere Nutzung von bestehenden Wohnraummöglichkeiten möchten wir die
Attraktivität unserer Gemeinde erhöhen, ohne dass wir den heutigen Dorfcharakter verändern wollen.
 Wir setzen uns ein für die Erhaltung des öffentlichen Verkehrs und treffen geeignete
Massnahmen, um die bestehende Schulwegsicherung zu optimieren.
 Den laufenden Unterhalt unserer Infrastrukturen und Einrichtungen sowie der schonende
Umgang mit den Ressourcen erachten wir für die Lebensqualität als zwingend und notwendig. Das weitgehend intakte Abwassernetz wird laufend nach GEP-Planung erhalten
und wo geplant, erweitert.
 Wir wollen den eigenen Schulbetrieb – genügend Schülerzahlen vorausgesetzt – erhalten. Wir verpflichten uns in diesem Zusammenhang für bedarfsgerechte Schulanlagen
besorgt zu sein.
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Finanzhaushalt
 Ein ausgeglichener auf die Dauer ausgerichteter Finanzhaushalt ist für uns wichtig. Dieses Ziel wollen wir mit einer massvollen Ausgabenpolitik und gleichzeitiger Einnahmensicherung langfristig erhalten. Wir wollen in diesem Zusammenhang auf die Finanzierung
von Investitionen mit Fremdmitteln verzichten und Überschüsse vorrangig für die Verstärkung der Eigenmittel einsetzen.
 Wir wollen eine steuerlich attraktive Gemeinde bleiben und verpflichten uns jedoch
gleichzeitig dem Werterhalt der Infrastrukturen durch eine bedarfsgerechte Einlagepolitik
und Gebührenstruktur entsprechend Rechnung zu tragen.

Sozialpolitik
 Wir unterstützen weiterhin die Massnahmen zur Aufrechterhaltung der sozialen Dienstleistungen.
Service Public
 Die Bevölkerung soll auf einen professionellen, bürgernahen und kundenorientierten Service Public zählen dürfen. Zu diesem Zwecke engagieren wir qualifiziertes und motiviertes Personal.
 Die Gemeindeverwaltung ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürger und Gemeinderat.
 Wir verstehen uns als Dienstleister, auch für andere Gemeinden, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen können. Dadurch erwerben wir uns die entsprechenden Schlüsselqualifikationen für die Zukunft.
Politik
 Eine parteiunabhängige Sachpolitik steht bei uns im Vordergrund.
 Wir verpflichten uns, jeweils rechtzeitig für den Ersatz bei Demissionen besorgt zu sein.
Dies sowohl im Gemeinderat als auch in den Kommissionen.
 Den Einbezug der Bevölkerung bei wichtigen Sachgeschäften stellen wir durch rechtzeitige und umfassende Information oder gesonderte Vernehmlassung sicher.
 Wir wollen politisch eine unabhängige Gemeinde bleiben. Gegenüber Zusammenarbeitsmodellen mit Nachbargemeinden zeigen wir uns jedoch nach wie vor offen.
Kommunikation
 Die Kommunikation, sowohl mit unseren Gemeindebürgern und Gemeindebürgerinnen,
als auch in der Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit den Kommissionen, wollen wir
stetig verbessern.
 Der Gemeinderat lebt das Kollegialitätsprinzip sowohl gegen innen wie auch gegen aussen, tritt geeint auf, pflegt die gegenseitige Wertschätzung und eine positive Streitkultur.
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