Gemeinderat Hornussen
Leitbild Amtsperiode 2018 bis 2021
Entwicklung der Gemeinde
Innerhalb der Gemeinde fördern wir das Miteinander über alle Generationen hinweg.
Insbesondere deshalb verstehen wir uns als Teil der Region und arbeiten demzufolge
gezielt mit andern Gemeinden zusammen. Wir wollen unsere Entwicklung mit
selbstbewusstem Handeln steuern und kontrollieren, um finanziell unabhängig zu
bleiben. Ein ausgewogenes Bevölkerungswachstum und eine verantwortungsvolle
Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze sind uns wichtig. Dabei soll die hohe Wohnund
Lebensqualität
mit
einer
gesunden
Finanzpolitik
und
einer
verantwortungsbewussten Investitionstätigkeit in Hornussen bewahrt und gefördert
werden. Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes BEEH und der erarbeiteten Vision,
beteiligen wir uns aktiv an den Abklärungen zu einem möglichen Zusammenschluss.
Bildung
Die Schule Hornussen ist eine kleine Dorfschule. Diese wird mit einer Kindergarten-,
und Unterstufen- sowie zwei Mittelstufenabteilungen geführt. Wir tragen Sorge zu
einem qualitativ hochstehenden, ganzheitlichen Angebot im Bereich der
Volksschulbildung und rüsten die Schulanlagen zeitgemäss und den Bedürfnissen
entsprechend aus. Die gute Qualität der Schule mit ihrem attraktivem Angebot und
Umfeld soll erhalten werden, auch bei der Umsetzung der bevorstehenden
einschneidenden
Reformen.
Die
fruchtbare
Zusammenarbeit
mit
den
Partnergemeinden soll weitergeführt und gegebenenfalls intensiviert werden.
Die Oberstufenschüler besuchen den Unterricht in Frick. Die enge Zusammenarbeit
mit der Schule Frick wird weitergeführt.
Gewerbe und Arbeit
Wir
wollen
die
Ansiedelung
und
Entwicklung
von
Gewerbeund
Dienstleistungsbetrieben und damit von interessanten Arbeitsplätzen nach Möglichkeit
mit wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen, z.B. durch Einzonung von
nutzbarem Gelände, unterstützen. Weiter setzt sich der Gemeinderat für die Erhaltung
der bestehenden Angebote ein. Die Vernetzung innerhalb der Hornusser
Gewerbetreibenden soll intensiviert werden.

Finanzen
Der Gemeinderat ist bestrebt, den Steuerfuss langfristig attraktiv gestalten zu können
und so die Standortattraktivität zu steigern, d.h. so niedrig als möglich, jedoch so hoch
wie notwendig. Durch einen sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Mitteln und
durch vorausschauende Massnahmen stellen wir langfristig einen gesunden
Finanzhaushalt sicher. Die öffentlichen Aufgaben werden laufend auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft.
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Freizeit, Kultur und Sport
Wir fördern und unterstützen mit vielfältigen Kultur-, Sport-, Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten ein aktives Vereinsleben, einen starken Zusammenhalt und
ein positives Zusammenleben. Ein intaktes und attraktives Dorfleben bereichert und
ermöglicht vielfältige Möglichkeiten und Begegnungen für Jung und Alt.
Dementsprechend fördert der Gemeinderat diese Angebote, unter anderem durch
Bereitstellung und Erhaltung der dafür notwendigen Infrastruktur und
Rahmenbedingungen.

Gesundheit, Soziales, Jugend, Alters- und Familienfragen
Wir achten auf eine generationsübergreifende ausgewogene Zusammensetzung der
Bevölkerung und heissen neue Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Gemeinde
herzlich willkommen. Der Gemeinderat unterstützt Familien in der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und ihrer Entwicklung. Die gesellschaftlichen Veränderungen werden
erkannt und in der täglichen Arbeit berücksichtigt. Der Gemeinderat und die
Verwaltung unterstützen Hornusserinnen und Hornusser, die auf soziale Hilfe,
persönliche Beratung oder Begleitung angewiesen sind und sind bestrebt eine
schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Eine gute medizinische
Grundversorgung in der Region ist uns ebenso wichtig wie die zeitgemässe Betreuung
und Pflege von älteren Menschen.

Verkehr
Wir werten das Dorf mit modernen Instrumenten der Verkehrsplanung auf.
Verkehrsberuhigende Massnahmen werden unter den Aspekten Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Erschliessung ist bedürfnisgerecht und ermöglicht eine
gute Anbindung an die umliegenden Zentren. Der Gemeinderat ist bestrebt, das
bestehende Angebot für den öffentlichen Verkehr mit geeigneten Massnahmen
bedarfsgerecht anzupassen. Anreize zum Umstieg vom privaten auf den öffentlichen
Verkehr werden unterstützt. Der Durchgangsverkehr wird aus den Wohnquartieren
ferngehalten. Ziel sind sichere Schulwege und ein Verkehrskonzept, das alle
Verkehrsteilnehmer angemessen behandelt.
Raumplanung, Wohnen und Umwelt
Mit geeigneten Massnahmen streben wir an, dass unsere Einwohnerinnen und
Einwohner auch in Zukunft Wohnraum in Hornussen finden. Wir setzen uns für die
Erhaltung der hohen Wohn- und Lebensqualität in Hornussen ein und sorgen für eine
attraktive Gestaltung des Siedlungsraums sowie für den Schutz unserer Umwelt und
Landschaft. Mit der Umsetzung der Ortsplanung streben wir ein qualitatives Wachstum
an, fördern die Erhaltung und Pflege unserer Naherholungsgebiete und bewahren
damit den ländlichen Charakter des Hornusser Gemeindegebiets.
Sicherheit
Schutz und Sicherheit der Bevölkerung sind wesentliche Bestandteile der
Lebensqualität. Zur Sicherstellung dieser Bedürfnisse soll die Zusammenarbeit mit der
Regionalpolizei fortgesetzt werden. Mit Prävention und Intervention stehen wir für die
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Sicherheit im öffentlichen Raum ein. Wir wirken Sucht, Vandalismus und Gewalt
entgegen. In den regionalen Organisationen des Bevölkerungsschutzes (Feuerwehr,
Zivilschutz, Sanität, RFO) wird eine aktive Mitarbeit und Mitgestaltung gepflegt.
Versorgung und Entsorgung
Eine einwandfreie Trinkwasserversorgung hat oberste Priorität. Die effiziente und
effektive Werterhaltungsplanung der Entwässerungskanäle und Wasserleitungen
sichern die Ver- und Entsorgung auf finanzverträgliche Art. Der Gemeinderat sorgt für
eine rationelle und umweltfreundliche Energienutzung und dafür, dass die Menge an
Abfall, wo immer möglich, durch Vermeidung reduziert wird. Die Wiederverwertung
nicht vermeidbarer Abfälle und eine möglichst umweltschonende energetische
Verwertung beziehungsweise Entsorgung des Restmülls wird gefördert.
Behörden, Verwaltung und Zusammenarbeit
Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Behörden, die Verwaltung und ihre
Dienstleistungen als bürgernah, transparent und fortschrittlich wahr. Wir
kommunizieren unsere Identität, Tätigkeit, Wertvorstellungen, Ziele und Interessen
nach innen und nach aussen und lassen Rückmeldungen in unsere Überlegungen und
Entscheide einfliessen. Eine zielgerichtete Kooperation mit den umliegenden
Gemeinden wird weiterhin angestrebt, um sowohl Effizienz und Qualität von
Dienstleistungen hochzuhalten, aber auch um die Autonomie der Gemeinde zu
stärken. Wir bieten unseren Arbeitnehmenden attraktive Anstellungsbedingungen,
schulen unsere Mitarbeitenden bedarfs- und bedürfnisgerecht und unterstützen die
individuelle Weiterbildung.

Der Gemeinderat Hornussen im Januar 2018
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