Leitbild der Gemeinde Huttwil
Die Grundlagen für dieses Leitbild hat eine Gruppe von Vertreterinnen und Vertretern
unserer Gemeinde erarbeitet. Es widerspiegelt die Wertvorstellungen, die die Huttwiler
Bevölkerung von ihrer Gemeinde hat.
Die nachfolgend formulierten Leitsätze bringen unser Verhalten als Gemeinde gegen
innen und aussen zum Ausdruck. Sie sollen die gemeinsame Verantwortung der
Verwaltung, der Behörde sowie der Bürger und Bürgerinnen gegenüber allen und allem
bewusst machen.
Dieses Leitbild gibt zukünftigen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Investoren
verbindlichen Aufschluss über die Haltung, aufgrund derselben der Gemeinderat von
Huttwil denkt und handelt.
Mögen alle, für die Huttwil Heimat geworden ist, mithelfen, die hochgesteckten Ziele zu
verwirklichen, damit unsere Gemeinde den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen dieser Zeit gewachsen ist.

Unser Ansehen ...
Das Ansehen unserer Gemeinde wird geprägt von der Haltung der gesamten
Bevölkerung, den Dienstleistungen unserer Verwaltung, den Schwerpunkten unserer
Politik sowie dem visuellen Erscheinungsbild - unserem Auftreten gegen aussen.
Wir sind uns der Wechselwirkung bewusst. Die Verantwortung liegt bei uns allen.

... ist abhängig vom gegenseitigen Respekt
der Bevölkerung, Verwaltung und Behörde.

Unsere Werte ...
Hohe Werte unserer Gemeinde haben ihre Wurzeln in der Natur. Die schönen
Landschaften rund um Huttwil sind wichtiger Bestandteil der Lebensqualität, die wir zu
bieten haben.
Wir unterstützen alle Massnahmen zur Erhaltung und Pflege der natürlichen
Ressourcen und des Naherholungsraumes.

... sind ein Geschenk, das uns verpflichtet, unsere Umwelt aktiv zu
schützen.

Unser Angebot ...

Die mit "zentral abgelegen" treffend bezeichnete Lage bietet die kombinierten Vorteile
von Stadt und Land. Dieser Charakter ist zu erhalten. Günstige Rahmenbedingungen
sollen es erlauben, bestehende Bausubstanz zu bewahren und zeitgemässes Bauen
zu ermöglichen.
Familienfreundliche Strukturen erhöhen die Attraktivität von Huttwil als Wohnort.
Mit den vielseitigen städtischen Einkaufsmöglichkeiten zu ländlichen Preisen will
Huttwil seine Bedeutung als Marktzentrum wahren. Dazu dient auch das
Parkplatzangebot in unmittelbarer Nähe der Einkaufszone.
Die Anbieter dürfen auf die Unterstützung der Gemeinde zählen.
Unsere Region verfügt über ein gutes Angebot öffentlicher Verkehrsmittel.
Elektrische Energie und genügend Wasser in einwandfreier Qualität sind sichergestellt.
Das Abwasser und der Abfall werden umweltgerecht entsorgt und soweit möglich nach
dem Verursacherprinzip finanziert. Der Gemeinderat setzt sich für eine effiziente und
kostengünstige Entsorgung und Wiederverwertung ein.

... ermöglicht hohe Lebensqualität.

Unsere Finanzen ...
Der Gemeinderat ist bestrebt, die Steuerbelastung möglichst tief zu halten und dadurch
die Standortattraktivität zu steigern.
Die Finanzkraft unserer Gemeinde soll weiter gesteigert werden. Die Massnahmen zur
Erhöhung der Einwohnerzahl sowie zur Gewinnung neuer Investoren haben im
Gemeinderat Priorität.
Für Neubauten, Umbauten, Renovationen und Umnutzungen bestehender Gebäude
sorgt der Gemeinderat für eine rasche Bewilligungspraxis und eine flexible Handhabung
der Vorschriften. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden von sachkundigen
Verwaltungsangestellten jederzeit zuvorkommend beraten und während der
Projektierungsphase begleitet.
Ein haushälterischer Umgang mit Steuergeldern und eine vorausschauende Finanzpolitik
ermöglichen die harmonische Weiterentwicklung Huttwils.

... haben hohe Priorität
und sollen fördern statt hemmen.

Unsere Menschlichkeit ...

Die Gemeinde setzt sich für die Unterstützung aller Huttwilerinnen und Huttwiler ein, die
sich in einer Notlage befinden. Das gilt für MitbürgerInnen sämtlicher Altersstufen und
Nationalitäten. Für Asylsuchende, die in unserer Gemeinde wohnen, gelten die
eidgenössischen Bestimmungen.
Die Gemeinde anerkennt in sämtlichen sozialen Belangen die freiwillige Mitarbeit von
Privatpersonen und gemeinnützigen Institutionen. Sie ist darauf angewiesen.
Die Gemeinde gewährleistet die sinnvolle Koordination zwischen privaten und
öffentlichen Institutionen.

... zeigt sich im sozialen Engagement

Unsere Sicherheit ...
Zum Schutze aller VerkehrsteilnehmerInnen - insbesondere der FussgängerInnen,
RadfahrerInnen und RollstuhlfahrerInnen - wird grösstmögliche Sicherheit angestrebt.
Die Verantwortlichen unserer Stützpunktwehrdienste, des Zivilschutzes, des
Polizeistützpunktes sowie des örtlichen Polizeidienstes sichern mit ihrer hohen
Einsatzbereitschaft den Schutz der gesamten Bevölkerung. In ausserordentlichen Lagen
kommt die Gemeindeführungs-Organisation zum Einsatz.

... bedingt hohe Eigenverantwortung.

Unsere Wirtschaft ...
Die Gemeinde unternimmt alles, um den Wirtschaftsstandort Huttwil attraktiver und über
die Landesgrenzen hinaus bekannter zu machen. Angestrebt wird ein qualitatives und
quantitatives Wachstum von Huttwil.
Die politisch Verantwortlichen sind bestrebt, die Rahmenbedingungen für Unternehmen
ständig zu verbessern, um die Konkurrenzfähigkeit zu steigern.
Unsere Infrastruktur (Verkehrs-, Bildungs- und Gesundheitswesen, Freizeit usw.) wird
laufend den sich verändernden Bedürfnissen angepasst. Durch fortschrittliche
Ortsplanung wird Huttwil als Arbeitsort und Wohnort begehrenswert gemacht.
Huttwil ist zum Arbeiten und Wohnen attraktiv. Dies verhindert das Abwandern von
qualifizierten Arbeitskräften.
Der Gemeinderat pflegt regelmässig den Kontakt zu den ortsansässigen Unternehmen,
der Burger- sowie der Herdgemeinde und sichert so die gegenseitige Information.

... profitiert von einem hohen Potential
qualifizierter Arbeitskräfte sowie unserer zentralen Lage.

Unsere Verwaltung ...
Eine moderne Infrastruktur, zeitgemässe Arbeitsbedingungen sowie bedarfsgerechte
Aus- und Weiterbildung ermöglichen es der Gemeindeverwaltung und den -betrieben,
ihre Aufgaben auf professionelle Art zu erfüllen.
Die Verwaltungs- und Betriebsangestellten sind kompetent, hilfsbereit, verstehen ihre
Arbeit als Dienst an der Bevölkerung und wissen, dass Freundlichkeit nichts kostet. "Wir
sind für Sie da", ist für alle spürbar, die Dienstleistungen unserer Verwaltung
beanspruchen.
Die "Einladung zum persönlichen Gespräch der Gemeinderatspräsidentin" sowie die
Rubrik "lnformationen aus dem Stadthaus" in der Regionalzeitung schaffen die
beabsichtigte Nähe zu unseren Bürgerinnen und Bürgern.

... ist hilfsbereit, freundlich und bürgernah.

Unsere Kultur...
Die Gemeinde honoriert die grossen Eigenleistungen der Vereine mit zuvorkommender
Behandlung, wenn es um Bewilligungen, Ausnahmebewilligungen und sonstige von der
Verwaltung nötige Leistungen geht.
Kultur-, Sport- und Freizeitangebote werden so vielseitig als möglich - finanziell und
ideell - von der Gemeinde unterstützt. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche liegt
im Interesse der gesamten Bevölkerung.
Projekte einheimischer Kulturschaffender sind willkommen und werden von der
Gemeinde unterstützt sowie deren Umsetzung und Durchführung erleichtert.
Der Gemeinderat bringt den hohen Stellenwert der Arbeit der Vereine und der
ortsansässigen Künstlerinnen und Künstler durch persönliche Präsenz an Anlässen und
Vernissagen zum Ausdruck.

... ist geprägt von Traditionen und neuen Impulsen.

Unser Bildungswesen ...

Unsere Gemeinde verfügt über ein vielfältiges Ausbildungsangebot, das die
persönlichen Fähigkeiten und Neigungen von SchülerInnen unterstützt und fördert.
Weiterführende Schulen sind leicht erreichbar.
Die Industrie, das Handwerk und das Dienstleistungsgewerbe in Huttwil und Umgebung
fördern den Nachwuchs durch ihr grosses Angebot an Lehrstellen.
Die Musikschule Huttwil repräsentiert den Stellenwert, den viele Gemeinden der Region
der immateriellen Ausbildung der Jugend geben. Die finanziellen Beiträge dieser
Gemeinden ergänzen die Leistungen des Kantons sowie Privater.
Für die persönliche Weiterbildung steht Erwachsenen ein beachtliches Kursangebot der
Volkshochschule, des Kaufmännischen Vereins sowie weiterer privater Anbieter zur
Verfügung.

... gilt als wichtige Investition in unsere Zukunft.

Unsere Zukunft ...
Mit diesem Leitbild zeigen Behörde und Verwaltung die Bereitschaft, alles zu tun, was
Huttwil weiterbringt und zu fruchtbarer Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und
Bürgern führt. Der Gemeinderat pflegt und fördert ein Klima, das eine offene und faire
politische Auseinandersetzung möglich macht.
Für die Bevölkerung soll das Leitbild Motivation sein, mitzumachen, mitzugestalten und
das Bild eines lebenswerten, prosperierenden Städtchens in die Welt zu tragen.
Wenn wir so zusammenspannen, gibt das uns allen - Bürgerinnen und Bürgern,
Behörde und Verwaltung - den nötigen Mut, sich in jeder sich bietenden Situation
persönlich einzusetzen.
Der Gemeinderat schöpft seine Zuversicht aus dem Engagement aller Huttwilerinnen
und Huttwiler für die Mitgestaltung eines Städtchens, in dem sich alle am Wohlergehen
anderer freuen. Der Gemeinderat ist zum Aufbruch parat.

... heisst Mut zum gemeinsamen Aufbruch.

