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Liebe Gommiswalderinnen
und Gommiswalder
Für den Erhalt und die Förderung unserer
Gemeinschaft und der hohen Lebensqualität in
der Gemeinde Gommiswald, sind uns grundlegende Werte und Haltungen wichtig.
Unter Mitwirkung der Bevölkerung wurde in
einem mehrstufigen Prozess dieser Kompass35
erarbeitet und soll der Bevölkerung als Orientierungsrahmen sowie dem Gemeinderat und der
Verwaltung als Leitlinie bei ihren Überlegungen
und Handlungen dienen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hoffe,
dass dieser Kompass35 dazu beiträgt, das Zusammenleben in unserer Gemeinde in gegenseitigem
Vertrauen zu stärken. Gleichzeitig soll eine aktive,
mitgestaltende Gemeinde gefördert werden,
um eine Entwicklung von Gommiswald auch für
zukünftige Generationen zu ermöglichen.
Peter Hüppi, Gemeindepräsident

Visionen

leben und
wohnen

Gommiswald ist die bevorzugte Wohngemeinde
in der Region.

■

Die durchmischte Bevölkerung von Gommiswald
bildet eine aktive und lebendige Gemeinschaft.

■

Gommiswald ist das natürliche Naherholungsgebiet mit vielfältigen Möglichkeiten.

Ziele

■

Alle Bevölkerungsgruppierungen in Gommiswald
partizipieren am gesellschaftlichen Zusammenleben
und bringen ihre Anliegen ein.

■

Gommiswald ist familienfreundlich und bietet
bezahlbaren Wohnraum für alle Lebenslagen.

■

Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich
sicher.

■

Gommiswald pflegt seine Dorfstrukturen und
entwickelt diese weiter.

■

Vereins- und Freizeitanlässe sowie kulturelle
Angebote finden im gesamten Gemeindegebiet statt.

■

lernen, lehren
und bilden

Gommiswald hat eine hervorragend geführte
Volksschule mit hoher Qualität.

■

Gommiswald bietet zeitgemässe, alternative und
attraktive Schulformen an.

■

Die Schule Gommiswald besticht durch einen
modernen, kooperativen und kompetenzorientierten
Unterricht.

■

arbeiten und
ausbilden

Gommiswald ist ein interessanter Standort für
kleine und mittlere Unternehmen.

■

Die Gemeinde unterstützt die Unternehmen mit
entsprechenden Rahmenbedingungen.

■

Die Unternehmen bieten attraktive und vielseitige Arbeits- und Ausbildungsplätze an.

■

versorgen und
entsorgen

Visionen
Ziele

Gommiswald verfügt über eine zeitgemässe
Infrastruktur in allen Bereichen der Versorgung und
Entsorgung.

■

■

Gommiswald ist bedarfsgerecht an den
öffentlichen Verkehr und an die regionalen Verkehrsachsen angebunden.
In Gommiswald sind die Bereiche Versorgung und
Entsorgung bedarfsgerecht und verhältnismässig
organisiert.

■

führen und
verwalten

Der Gemeinderat von Gommiswald führt die Gemeinde visionär, zielorientiert und zukunftsgerichtet.

■

Die Verwaltung von Gommiswald ist ein hervorragender Dienstleistungsbetrieb.

■

Der Umgang mit den Ressourcen ist in Gommiswald haushälterisch und effizient.

■

Die Bevölkerung von Gommiswald ist umfassend
informiert und in politische Prozesse integriert.

■

Die finanzielle Lage der Gemeinde Gommiswald
ist mit den umliegenden Gemeinden konkurrenzfähig.

■

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Gommiswald sind mit den Dienstleistungen aller Verwaltungsbereiche zufrieden.

■

Alle Mitarbeitenden der Gemeinde Gommiswald
sind kompetent und dienstleistungsorientiert.

■
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