
Leitbild 

der Gemeinde Ulmiz



Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Ulmiz

Als Gemeinderat freuen wir uns, Ihnen erstmals ein Leitbild unserer 

Gemeinde vorlegen zu können.

Der Gemeinderat hat sich mit den heutigen und zukünftigen 

Wertvorstellungen sowie mit den längerfristigen Entwicklungen in 

unserem Dorf und für unser Zusammenleben auseinandergesetzt. Die 

daraus gewonnenen Erkenntnisse sind im vorliegenden Leitbild 

festgehalten.

Unser Leitbild ist ein wichtiges Führungsinstrument für den Gemeinderat. 

Wir sind uns bewusst, dass in einer Zeit des ständigen Wertwandels ein 

Leitbild permanent überprüft und den Gegebenheiten angepasst werden 

muss.

Gemeinderat Ulmiz, September 2016

Gemeinde Ulmiz
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• Ulmiz bietet eine gute Lebens- und Wohnqualität. Alle Generationen 

fühlen sich in unserem Dorf wohl!

• Der Gemeinderat will mit einem kontrollierten Wachstum ein 

familienfreundliches und lebendiges Ulmiz schaffen.

• Trotz dem ländlichen Ambiente leben wir in der Nähe von Zentren und 

sind gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen.

• Wir motivieren unsere Bürgerinnen und Bürger, am Dorfleben 

teilzunehmen.

• Die Gemeindeversammlung bietet Gelegenheit, seine Anregungen 

einzubringen und sich aktiv am Geschehen in der Gemeinde zu 

beteiligen. 

• Wir leben in gegenseitigem Respekt und Toleranz zusammen.

Bevölkerung
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• Die Mitarbeitenden der Verwaltung sind kompetent, freundlich und 

kundenorientiert.

• Die Bevölkerung wird offen, transparent und sachgerecht informiert.

• Wir erfüllen unsere Aufgaben mit zweckdienlichen Einrichtungen und 

effizienten Arbeitsabläufen.

• Die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit den 

Mitarbeitenden der Verwaltung wird geschätzt.

Öffentliche Sicherheit
• Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich in der Gemeinde 

sicher fühlen.

Verwaltung
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• Wir möchten unsere Primarschule erhalten!

• Die Gemeinde engagiert sich für ein modernes und 

familienfreundliches Bildungsangebot.

• Jedes Kind soll seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden.

• Unsere Schule bietet motivierte Lehrkräfte, eine engagierte 

Schulleitung und moderne Lehrmittel.

Kultus, Kultur und Freizeit
• Wir unterstützen kulturelle und sportliche Anlässe sowie Aktivitäten 

der Ortsvereine.

• Wir fördern das Zusammenleben der Dorfbewohner, indem wir 

Dorfanlässe organisieren.

• Wir unterstützen regionale Anlässe und Freizeitangebote.

Bildung
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• Die medizinische und soziale Grundversorgung wird sichergestellt.

• Die Hilfe zur Selbsthilfe wird unterstützt und mit gezielten 

Massnahmen ein selbstverantwortliches Verhalten der Bevölkerung 

gefördert.

• Angebote für Seniorinnen und Senioren werden unterstützt.

Soziale Wohlfahrt
• Die persönliche und wirtschaftliche Eigenständigkeit der Einzelnen 

steht im Vordergrund.

• Wir unterstützen Massnahmen, die verhindern, dass Personen 

Sozialhilfe beanspruchen müssen. Die Integration auf dem 

Arbeitsmarkt wird gefördert.

• Die aktive Mitarbeit der Betroffenen wird eingefordert.

Gesundheit
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• Wir setzen uns – auch zusammen mit anderen Gemeinden – für ein 

angemessenes Mobilitätsangebot ein (Öffentlicher- und 

Individualverkehr).

• Wir sorgen für den Unterhalt und die Erneuerung unseres 

Strassennetzes mit guter öffentlicher Beleuchtung.

• Verkehrsberuhigende und sicherheitsfördernde Massnahmen werden 

unterstützt.

Volkswirtschaft
• Wir unterstützen die Landwirtschaft 

(Bodenverbesserungskörperschaft) und Forstwirtschaft 

(Revierkörperschaft).

Verkehr
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• Die Landschaft als Naherholungsraum wird naturnah erhalten und 

gepflegt.

• Die Lebensräume für heimische Tiere und Pflanzen werden erhalten, 

geschützt und gefördert.

• Wir investieren in eine moderne Trinkwasserversorgung bzw. 

Abwasserentsorgung.

• Wir setzen uns für die Reduzierung, Wiederverwertung und 

umweltgerechten Entsorgung von Abfällen ein.

• Wir engagieren uns für eine zeitgemässe und ressourcenschonende 

Raumplanung. 

• Wir unterstützen ökologisches Bauen und fördern den Einsatz von 

erneuerbaren Energiequellen.

Umweltschutz und Raumordnung
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• Der Gemeinderat will seine Aufgaben mit gezieltem Einsatz der 

finanziellen Mittel, ohne notwendige Investitionen und 

Unterhaltsarbeiten zu vernachlässigen, gewährleisten.

• Der Gemeinderat bemüht sich mittelfristig um eine ausgeglichene 

Rechnung und einen attraktiven Steuerfuss.

• Die langfristigen Finanzperspektiven werden periodisch überprüft und 

ermittelt. 

• Durch die Vermietung der Gemeinde-Liegenschaften strebt der 

Gemeinderat die optimale Nutzung dieser an.

Finanzen und Steuern
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