LEITBILD DER GEMEINDE LÜTZELFLÜH

«ES GIBT KEINEN GÜNSTIGEN WIND FÜR DEN,
DER NICHT WEISS, WOHIN ER SEGELN WILL».
WILHELM VON OANIEN-NASSAU
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NAH AN DER BASIS
Leitgedanke
• Die Gemeinde spürt den Puls der Bevölkerung
und nimmt ihre Bedürfnisse ernst.
• Lützelflüh hat ein breit gefächertes und
lebendiges Vereins- und Kulturleben.
Leitziele
• Lützelflüh stärkt das Vertrauen der Bevölkerung
in die Arbeit der Behörden und der Verwaltung.
• Lützelflüh fördert ein vielseitiges Kultur-, Freizeit- und Vereinsleben und stellt entsprechende
Einrichtungen zur Verfügung.

Massnahmen
• Die Gemeinde informiert umfassend und korrekt über ihre Arbeit
und die laufenden Projekte.
• Die Gemeinde ist bei Veranstaltungen vertreten.
• Sie führt regelmässig Anlässe durch, bei welchen die Stimme der
Bevölkerung gehört und ernst genommen wird.
• Gemeinde- und Vereinsaktivitäten, welche die Förderung des
Zusammengehörigkeitsgefühls mit allen Gemeindeteilen anstreben,
werden gezielt gefördert.
• Der Kontakt zu einheimischen Kulturstätten wird intensiv gelebt
und gepflegt.
• Die vorhandenen Infrastrukturen werden bedarfsgerecht unterhalten
und wo nötig erweitert.
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NAH AN DEN GENERATIONEN
Leitgedanke
• Alle Generationen sollen sich in Lützelflüh wohl
und sicher fühlen.
• Auch den zukünftigen Generationen soll ein
intaktes Umfeld geboten werden.
• Die Gemeinde lebt eine Finanzpolitik, welche auch
langfristig einen finanziellen Handlungsspielraum
offen lässt.
Leitziele
• In Lützelflüh soll die Lebensqualität für alle
Generationen langfristig erhalten und verbessert
werden.
• Die Gemeinde engagiert sich für ein modernes
und familienfreundliches Bildungsangebot.
• Investitionen sollen sinnvoll, wirtschaftlich
und tragbar sein.

Massnahmen
• Die Gemeinde fördert innovative Wohnbauprojekte, insbesondere
für ältere Menschen und auch für Familien.
• Projekte, welche das Wohlbefinden der gesamten Bevölkerung steigern,
werden gefördert.
• Bei Entscheidungen von grosser Tragweite werden die Meinungen
von Jung und Alt miteinbezogen.
• Zu den vielfältigen Angeboten der Gesamtschule Lützelflüh soll
Sorge getragen werden.
• Notwendigkeit und Umfang von grösseren Investitionen werden durch
Umfragen und Studien abgeklärt.
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NAH AN DER NATUR
Leitgedanke
• Lützelflüh trägt zur Umwelt Sorge.
• Lützelflüh fördert die Verkehrssicherheit
und setzt sich für den öffentlichen Verkehr
ein.
Leitziele
• Auch in Zukunft soll in Lützelflüh eine intakte
Umwelt zu finden sein.
• Zu den natürlichen Ressourcen tragen wir Sorge.

Massnahmen
• Der natürliche und schöne Lebensraum soll erhalten bleiben.
Umweltanliegen werden in der breiten Öffentlichkeit diskutiert,
Ideen werden aufgegriffen.
• Aktives Bewegen in der Natur wird gefördert. Die Infrastruktur
dazu wird erhalten und allenfalls sogar ausgebaut.
• Die Wasserversorgung wird mit möglichst wenigen Verlusten
unterhalten und betrieben.
• Das vorhandene Bauland soll möglichst sinnvoll ausgenützt
werden.
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NaH aM GEWERBE
Leitgedanke
• Die Gemeinde fördert und stärkt das lokale
Gewerbe sowie die Landwirtschaft.
• Die lokalen Arbeitsplätze sind eine wichtige
Stütze der Gemeinde.
Leitziele
• Lützelflüh
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• Lützelflüh setzt sich für gute Rahmenbedingungen
für das Gewerbe und die Landwirtschaft ein.

Massnahmen
• Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, dem Gewerbe
und der Landwirtschaft wird durch regen Informationsaustausch
unterstützt.
• Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass dem Gewerbe neues
Bauland zur Verfügung gestellt werden kann.
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NAH AN DER REGION
Leitgedanke
• Lützelflüh engagiert sich aktiv in der Region.
Leitziele
• Zusammenarbeit und Informationsaustausch
in der Region wird gefördert.
• Das Engagement der Region Emmental wird bei
wichtigen Themen unterstützt.

Massnahmen
• Lützelflüh bleibt Lützelflüh – eine Zusammenarbeit überall dort,
wo dies zweckmässig und sinnvoll ist, wird angestrebt.
• Mit den unmittelbaren Nachbargemeinden wird der regelmässige
Kontakt gepflegt und gelebt.
• Ein guter Kontakt zu den regionalen und kantonalen Institutionen
ist der Gemeinde wichtig.

