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Gemeinde Sumiswald
T'örh^ritf" ^f'Tr^ifion'

Die Einwohnergemeinde Sumiswald gibt sich unter der Vision

"Sumiswald als Zentrum im Herzen des Emmentals strebt

eine fortschrittliche Entwicklung und ein massvolles Wachstum
auf der Grundlage seiner Tradition an."
das folgende

LEITBILD
1. Finanzen

Sumiswald steht für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt und ist konkurrenzfähig.
• Wir streben einen für die Region konkurrenzfähigen Steuerfuss an.
• Wir investieren nachhaltig.
• Wir setzen die finanziellen Mittel sorgfältig ein.
2. Politik, Vernetzung, Digitalisierung
Sumiswald steht für bürgernahes, offenes und verantwortungsvolles Handeln.
• Wir fördern den Kontakt sowie Austausch zwischen der Politik und Wirtschaft und
unterstützen bestehende Unternehmungen mit guten Rahmenbedingungen.
• Wir setzen moderne Kommunikationsmittel ein.

• Wir schätzen das persönliche Engagement der Bevölkerung.
3. Natur, Okologie, Nachhaltigkeit
Sumiswald steht für Nachhaltigkeit, Ökologie und nimmt Rücksicht auf die Natur.
• Wir fördern den Einsatz und die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern und
einheimischen Rohstoffen.
• Wir streben das Label Energiestadt an.
4. Gemeindeverwaltung
Sumiswald steht für ein umfassendes Dienstleistungsangebot und attraktive Arbeitsplätze.
• Wir engagieren uns als Subzentrum und bieten unsere Dienstleistungen an.
• Wir fördern die Aus- und Weiterbildungen und setzen uns für eine hohe Motivation
der Mitarbeitenden ein.
5. Wirtschaft, Tourismus
Sumiswald steht für wirtschaftliches Wachstum und sanften Tourismus.
• Wir unterstützen den moderaten Ausbau und die Steigerung der lokalen
Wertschöpfung in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.
• Wir begrüssen im Rahmen des Machbaren Neuansiedlungen und unterstützen die
Zusammenarbeit mit Landeigentümern, Investoren, Planern und der
übergeordneten Behörde.
• Wir bauen das Tourismusangebot sowie die erforderliche Infrastruktur aus.
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6. Mobilität
Sumiswald steht für ein qualitativ gutes Verkehrsnetz und eine attraktive Mobilität.
• Wir setzen uns für die Erhaltung des öffentlichen Verkehrsangebots ein.
• Wir wollen den Standard der bestehenden Gemeindestrassen halten und die
Verkehrssicherheit gewährleisten.
7. Bildung
Sumiswald steht für ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot.
• Wir bieten ein Bildungsangebot mit einer effizienten Organisation auf der
Volksschulstufe entsprechend dem Lehrplan an.
• Wir fördern eine Bildung, die auf die Neigungen und Fähigkeiten der Kinder eingeht.
• Wir fördern das Betreuungsangebot unserer öffentlichen Kinderbetreuungsstätten.
• Wir fördern ein vielfältiges Musikschulangebot.
8. Sicherheit, Sauberkeit
Sumiswald steht für einen sicheren öffentlichen Raum und für saubere, öffentliche
Infrastrukturen.

• Wir gewährleisten eine hohe Sicherheit durch gut ausgebildete Wehrdienste und
genügend polizeiliche Ressourcen.
• Wir fördern die gegenseitige Toleranz, bekämpfen den Vandalismus und
übermässigen Lärm.
9. Gesellschaft, Kultur, Freizeit
Sumiswald steht für eine offene Gesellschaft, ein vielfältiges Kutturangebot und für ein
aktives Vereinsleben.
• Wir unterstützen eine aktive Sport- und Jugendförderung.
• Wir unterstützen Vereine und Organisationen für ein attraktives Freizeitangebot.
10. Leben, Wohnen, Naherholung
Sumiswald steht für ein umfassendes Wohnangebot und ein Leben in naturnaher
Umgebung.
• Wir streben eine bedarfsgerechte und finanziell tragbare Infrastruktur an.
• Wir setzen uns für eine qualitativ gute Grundversorgung ein.
• Wir fördern die Siedlungsentwicklung im Bereich der vorhandenen Infrastrukturen.
• Wir unterstützen Wohnmöglichkeiten für alle Altersgruppen.
• Wir erhalten die dezentrale Siedlungsstruktur.

Genehmigt durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 08. November 2021.
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