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e i g e n s t ä n d i g ,

VISION – MISSION – LEITSÄTZE

der Einwohnergemeinde
Thunstetten

m i t t e n d r i n

Wir leben eine gemeinsame Kultur, weil wir
eine Gemeinde mit zwei
Dörfern sind.
Wir verfügen über ein
gezieltes Angebot des
öffentlichen Verkehrs,
das die beiden Dörfer
Bützberg und Thunstetten
miteinander sowie mit
dem überregionalen
Verkehrsnetz verbindet.

Die Gemeinde Thunstetten
ist eine Gemeinde mit
zwei miteinander verbundenen Dörfern.

Attraktiver Arbeits- und
Wirtschaftsstandort
im Herzen des Oberaargaus, im schweizerischen Mittelland.

VISION

Leitbild

MISSION

Gemeindeverwaltung Thunstetten
Flurstrasse 2, 4922 Bützberg
Telefon 062 958 60 30
www.thunstetten.ch
gemeindeschreiberei@thunstetten.ch

LEITSÄTZE

Der Gemeinderat, 2012
Das Gemeindeleitbild dient dem Gemeinderat als
Führungsinstrument. Es wurde vom Gemeinderat
auf der Basis der Ergebnisse aus dem 1. öffentlichen Forum 2011 erarbeitet und zeigt auf, wie die
Gemeinde sich selber sieht, in welche Richtung sie
sich entwickeln will und welches ihre Grundprinzipien sind. Die Vision drückt nicht nur aus, welches die wesentlichen Merkmale der Gemeinde
sind, sondern zeigt auch auf, welche Entwicklung
vom Gemeinderat angestrebt wird.
In den sechs Sätzen, welche die Mission bilden, ist
das Versprechen des Gemeinderates zur Erfüllung
der Vision zusammengefasst. Jedem dieser sechs
Sätze sind Leitzsätze zugeordnet, welche aufzeigen, wie die Mission umgesetzt wird.

Wir tragen Sorge zu
unseren Naherholungsgebieten.
Wir stärken die Bekanntheit unserer Naherholungsgebiete, damit
sie in gesundem Mass
besucht und genutzt
werden.

Wir fördern die Integration und den Austausch zwischen allen
Alters- und Herkunftsgruppen, zwischen Alteingesessenen und
Neuzugezogenen.
Wir unterstützen ein
starkes kulturelles und
sportliches Freizeitangebot.
Wir engagieren uns für
qualitatives Wohnen,
ein gutes Ausbildungsangebot und interessante Arbeitsplätze in
unserer Gemeinde.

Die Gemeinde Thunstetten
wird als professioneller
und attraktiver Partner
wahrgenommen.

Die Gemeinde Thunstetten
strebt eine innovative
Energiepolitik an.

Die Gemeinde Thunstetten
ist bekannt für ihre
Naherholungsgebiete.

Die Gemeinde Thunstetten
ist lebenswert für alle
Generationen.

Steuerbares Wachstum
dank Baulandreserven.

Attraktive Wohnlage
umgeben von Wäldern
und Wiesen, mit Blick
auf die Berge.

Mehrere hundert
Ausbildungs- und
Arbeitsplätze
in den Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben.

Schaffung von optimalen
Rahmenbedingungen
für innovative
Unternehmen.

Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz
dank Busverbindungen
zu den Bahnhöfen der
Zentrumsgemeinden.

Wir verfügen über genügend lokalen Detailhandel und ein attraktives Dienstleistungsangebot in unseren
Dörfern.
Wir haben ein gesundes
Wachstum, das qualitativ
und quantitativ unseren
Möglichkeiten entspricht,
um den Ansprüchen der
Bevölkerung sowie der
Wirtschaft gerecht zu
werden.

Wir sind bekannt für
ein kundenfreundliches
Angebot und Auftreten
der Gemeindeverwaltung.
Wir haben einen ausgeglichenen GemeindeFinanzhaushalt.
Wir arbeiten mit anderen
Gemeinden zusammen,
um unsere Leistungen
optimal anzubieten.

Wir setzen uns für
die stärkere Nutzung
erneuerbarer Energien
ein und gehen auf
mögliche Partner zu,
um Lösungen zur
Umsetzung zu finden.

Die Gemeinde Thunstetten
ist stolz auf ihren belebten Dorfcharakter.
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VISION – MISSION – LEITSÄTZE
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VISION

Mehrere hundert
Ausbildungs- und
Arbeitsplätze
in den Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben.

Attraktive Wohnlage
umgeben von Wäldern
und Wiesen, mit Blick
auf die Berge.

Steuerbares Wachstum
dank Baulandreserven.

Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz
dank Busverbindungen
zu den Bahnhöfen der
Zentrumsgemeinden.

MISSION

Leitbild
Schaffung von optimalen
Rahmenbedingungen
für innovative
Unternehmen.

Die Gemeinde Thunstetten
ist eine Gemeinde mit
zwei miteinander verbundenen Dörfern.

Die Gemeinde Thunstetten
ist lebenswert für alle
Generationen.

Die Gemeinde Thunstetten
ist bekannt für ihre
Naherholungsgebiete.

Die Gemeinde Thunstetten
strebt eine innovative
Energiepolitik an.

Die Gemeinde Thunstetten
wird als professioneller
und attraktiver Partner
wahrgenommen.

Die Gemeinde Thunstetten
ist stolz auf ihren belebten Dorfcharakter.

LEITSÄTZE

Gemeindeverwaltung Thunstetten
Flurstrasse 2, 4922 Bützberg
Telefon 062 958 60 30
www.thunstetten.ch
gemeindeschreiberei@thunstetten.ch

m i t t e n d r i n

Das Gemeindeleitbild dient dem Gemeinderat als
Führungsinstrument. Es wurde vom Gemeinderat
auf der Basis der Ergebnisse aus dem 1. öffentlichen Forum 2011 erarbeitet und zeigt auf, wie die
Gemeinde sich selber sieht, in welche Richtung sie
sich entwickeln will und welches ihre Grundprinzipien sind. Die Vision drückt nicht nur aus, welches die wesentlichen Merkmale der Gemeinde
sind, sondern zeigt auch auf, welche Entwicklung
vom Gemeinderat angestrebt wird.
In den sechs Sätzen, welche die Mission bilden, ist
das Versprechen des Gemeinderates zur Erfüllung
der Vision zusammengefasst. Jedem dieser sechs
Sätze sind Leitzsätze zugeordnet, welche aufzeigen, wie die Mission umgesetzt wird.

der Einwohnergemeinde
Thunstetten

e i g e n s t ä n d i g ,

Attraktiver Arbeits- und
Wirtschaftsstandort
im Herzen des Oberaargaus, im schweizerischen Mittelland.

Wir leben eine gemeinsame Kultur, weil wir
eine Gemeinde mit zwei
Dörfern sind.
Wir verfügen über ein
gezieltes Angebot des
öffentlichen Verkehrs,
das die beiden Dörfer
Bützberg und Thunstetten
miteinander sowie mit
dem überregionalen
Verkehrsnetz verbindet.

Wir fördern die Integration und den Austausch zwischen allen
Alters- und Herkunftsgruppen, zwischen Alteingesessenen und
Neuzugezogenen.
Wir unterstützen ein
starkes kulturelles und
sportliches Freizeitangebot.
Wir engagieren uns für
qualitatives Wohnen,
ein gutes Ausbildungsangebot und interessante Arbeitsplätze in
unserer Gemeinde.

Wir tragen Sorge zu
unseren Naherholungsgebieten.
Wir stärken die Bekanntheit unserer Naherholungsgebiete, damit
sie in gesundem Mass
besucht und genutzt
werden.

Wir setzen uns für
die stärkere Nutzung
erneuerbarer Energien
ein und gehen auf
mögliche Partner zu,
um Lösungen zur
Umsetzung zu finden.

Wir sind bekannt für
ein kundenfreundliches
Angebot und Auftreten
der Gemeindeverwaltung.
Wir haben einen ausgeglichenen GemeindeFinanzhaushalt.
Wir arbeiten mit anderen
Gemeinden zusammen,
um unsere Leistungen
optimal anzubieten.

Wir verfügen über genügend lokalen Detailhandel und ein attraktives Dienstleistungsangebot in unseren
Dörfern.
Wir haben ein gesundes
Wachstum, das qualitativ
und quantitativ unseren
Möglichkeiten entspricht,
um den Ansprüchen der
Bevölkerung sowie der
Wirtschaft gerecht zu
werden.

