LEITBILD DER GEMEINDE NEUNKIRCH

Der Gemeinderat Neunkirch hat dieses Leitbild erarbeitet, um über langfristige Ziele, Werte
und Prinzipien seiner Tätigkeit zu orientieren und sich künftig daran messen zu lassen. Es
dient als Orientierungshilfe sowohl für Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung als auch für die
Bevölkerung von Neunkirch und stellt eine wichtige Grundlage dar, um auch kurzfristige
Massnahmen und Vorhaben einzuordnen. Periodisch wird dieses Leitbild überprüft und wenn
nötig an neue Verhältnisse und Gegebenheiten angepasst. Der Gemeinderat arbeitet zudem
konkrete Legislaturziele aus, die sich am vorliegenden Leitbild orientieren und gegenüber der
Gemeindeversammlung Bestandteil eines transparenten Planungs-, Budgetierungs- und
Rechenschaftsberichtes sind.
Das Leitbild orientiert sich an den fünf Themenkreisen «Wohnen, Kultur und Freizeit»,
«Gemeinschaft, Bildung und Soziales», «Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung»,
«Finanzen, Steuern und Abgaben» sowie «Behörden, Verwaltung und Kommunikation».

Wohnen, Kultur und Freizeit
Neunkirch

strebt

ein

qualitatives,

massvolles

und

ressourcenschonendes

Bevölkerungswachstum an und will weiterhin eine eigenständige und selbstbewusste
Gemeinde mit Identität und hoher Lebensqualität sein. Dazu sollen das historische Städtli als
Wohn- und Einkaufsort attraktiviert, das Kultur- und Vereinsleben gefördert und auch weitere
Begegnungsstätten über die Generationen hinweg geschaffen werden.

Gemeinschaft, Bildung und Soziales
Neunkirch trägt den verschiedenen Anspruchsgruppen der Bevölkerung Rechnung, fördert die
Bildung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, unterstützt und pflegt ältere Menschen
mit adäquaten Strukturen, hilft in Not geratenen Mitbürgern und integriert Neuzuzüger in die
Gemeinschaft des Städtli. Die Bedürfnisse der einzelnen Bevölkerungsgruppen werden
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frühzeitig und spezifisch wahrgenommen. Falls sinnvoll, soll mit Nachbargemeinden
zusammengearbeitet werden.

Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung
Neunkirch betreibt eine gezielte und vorausschauende Siedlungsentwicklung, sorgt für gute
Rahmenbedingungen für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft sowie Tourismus und für eine
zeitgemässe

Infrastruktur.

Nebst

einer

gut

durchmischten

Bevölkerungs-

und

Wirtschaftsstruktur ist dabei auch ein respektvoller Umgang mit der Natur wichtig, um auch für
künftige Generationen eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten.

Finanzen, Steuern und Abgaben
Neunkirch hält klare finanzpolitische Leitplanken ein, überprüft laufend Ausgaben, zukünftige
Investitionen und deren Folgekosten, setzt klare Prioritäten, trennt zwischen Notwendigem und
Wünschbarem und behält dabei immer das Wohlergehen der Bevölkerung im Fokus. Sowohl
für Privatpersonen als auch für Unternehmen soll Neunkirch attraktiv sein und das Verständnis
und Vertrauen für finanzpolitische Massnahmen gefördert werden

Behörden, Verwaltung und Kommunikation
Neunkirch strebt eine schlanke, zeitgemässe Verwaltung sowie eine kundenfreundliche
Abwicklung von Anliegen der Bevölkerung und Wirtschaft an, zu der auch der Gemeinderat
als Exekutive beiträgt. Dazu gehören überdies ein attraktives Erscheinungsbild und eine
gesteigerte Sichtbarkeit nach aussen. Die Gemeinde sorgt für eine frühzeitige, transparente
und moderne Kommunikation.

2

LEGISLATURZIELE GEMEINDERAT NEUNKIRCH
(2017-2020)

Für die Legislaturperiode 2017-2020 hat sich der Gemeinderat Neunkirch folgende Ziele
gesetzt, die Bevölkerung, Verwaltung und Behörden als Orientierungshilfe dienen und
gegenüber

der

Gemeindeversammlung

Bestandteil

eines

transparenten

Planungs-,

Budgetierungs- und Rechenschaftsberichtes sind.
Es soll(en)…

Wohnen, Kultur und Freizeit


die Innenstadt des Städtli (Vordergasse) weiter attraktiviert werden.



ein umfassendes Parkierungskonzept umgesetzt werden.



das Bevölkerungswachstum -basierend auf einem neu zu erstellenden Siedlungsleitbildbis Ende der Legislaturperiode in einem gesunden und vertretbaren Rahmen ansteigen.

Gemeinschaft, Bildung und Soziales


zusätzliche Alterswohnungen – basierend auf dem Altersleitbild – erstellt werden. Falls
möglich, soll dabei auch mit Privaten zusammengearbeitet werden.



die Sanierung, allenfalls Erweiterung des Altersheims abgeschlossen sein.



die Infrastruktur in den Schulen, wo nötig, erneuert werden und mit dem Wachstum Schritt
halten.



neue Wege zur Eingliederung von Sozialhilfebezügern in den Arbeitsprozess gefunden
und umgesetzt werden.

Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung


die Bau- und Zonenordnung (BNO) revidiert werden.
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die Neugestaltung des Bahnhofareals (inkl. Unterführung und P&R) zügig vorangetrieben
werden.



die Revision des Denkmal- und des Naturinventars abgeschlossen werden.



Ein System für die Einhaltung der Garantiefristen sämtlicher Bauwerke der Gemeinde
erstellt werden.



ein konkretes Nutzungskonzept für diverse Liegenschaften der Gemeinde erarbeitet
werden.

Finanzen, Steuern und Abgaben


die finanzpolitischen Leitplanken mit maximaler Nettoverschuldung und Steuerfuss klar
aufgezeigt werden. Ziel ist eine ausgeglichene Rechnung über die ganze Legislaturperiode
gesehen.



ein Sparpaket ausgearbeitet und dessen Umsetzung kontrolliert werden.

Behörden, Verwaltung und Kommunikation


die Öffentlichkeitsarbeit von Gemeinderat und Verwaltung verbessert und die Medien
aktiver einbezogen werden.



die Personalstruktur innerhalb der Gemeindeverwaltung optimiert werden.



die IT in der Gemeindeverwaltung modernisiert, Kosten gespart und die Website
benutzerfreundlicher gestaltet werden.



die Gesetzessammlung des Städtli Neunkirch überarbeitet und auf der Website publiziert
werden.
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MOTTO

Neunkirch – Städtli auf dem Land, lebendig mit Charme
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