Leitbild
Ingenbohl-Brunnen

Mit dem vorliegenden Leitbild
wollen wir die Zukunft der
Gemeinde Ingenbohl-Brunnen
nachhaltig gestalten. Das Leitbild
ist ein Führungsinstrument des
Gemeinderates, welches ihn,
aber auch Sie, als Einwohnerinnen und Einwohner unserer
Gemeinde in die Pflicht nehmen
soll. Helfen Sie mit, die Inhalte
dieses Leitbildes fortwährend zu
leben und umzusetzen. Wir danken Ihnen dafür !
Der Gemeinderat

Gemeinde Ingenbohl
6440 Brunnen

Kommunikation

Angebote

Werte und Gesellschaft

Präsidiales

Wir kommunizieren klar,
offen und zeitgerecht nach
Innen und Aussen.

Eine attraktive Gemeinde mit
einem ansprechenden Dorfkern ist für uns von zentraler
Bedeutung. Daher schaffen
wir Rahmenbedingungen,
welche zur Attraktivität beitragen und möglichst optimal
auf die Leistungserbringer
zugeschnitten sind.
Wachstumspotenziale nutzen
wir gezielt und bauen unsere
Infrastruktur so aus, dass
wir zu einem interessanten
Wirtschaftsstandort werden.
Wir unterstützen dabei
ein breites und vielseitiges
Arbeitsangebot.
Unsere Lage am Vierwaldstättersee ist einmalig. Diese
ausgezeichnete Lage wollen
wir richtig nutzen, so dass
sowohl die Bedürfnisse der
Einwohnerinnen und Einwohner wie auch des Tourismus
gebührend berücksichtigt
werden. Das Kloster Ingenbohl ist ein Kraftort, dessen
Anziehung wir auch über
die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus unterstützen.

Unsere Gemeinschaft soll
geprägt sein von Offenheit,
Toleranz, Respekt und
Solidarität. Wir nehmen die
Anliegen der Familien in
ihren verschiedenen Formen
ernst und schaffen ein
tragfähiges Fundament für
die Zukunft. Die Lebensqualität in unserer Gemeinde
liegt uns besonders am
Herzen.

Unsere Führung soll durch
rasche und fundierte Entscheide geprägt sein.
Wir entwickeln uns konstant
weiter und verbessern
uns laufend. Unsere professionelle Führungsstruktur
und unser aktives Handeln
stellen eine optimale
Erbringung der Dienstleistungen sicher.
Die Gemeinde als Arbeitgeberin und Ausbildnerin
ist modern, attraktiv und
verlässlich.

Öffentlichkeit

Unsere Aufgaben erledigen
wir wirkungs- und kundenorientiert. Die Öffentlichkeit
soll uns als fairen Partner
positiv wahrnehmen.
Zusammenarbeit

Unsere Zusammenarbeit
mit Körperschaften und Dritten wollen wir pflegen. Dem
vernetzten Denken und
Handeln messen wir einen
hohen Stellenwert bei.

Finanzen

Wir wollen mit einem soliden,
stabilen und gesunden
Finanzhaushalt eine unabhängige Gemeinde sein.
Wir stellen uns bewusst dem
Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden. Projekte
realisieren wir nur dann,
wenn sie finanziell tragbar
sind. Kosten- /NutzenÜberlegungen prägen unser
tägliches Handeln.

Bildung

Aus- und Weiter-Bildung
sind uns wichtig. Daher bieten wir ein innovatives
und vielfältiges Bildungsangebot an. Wir setzen die
kantonale Bildungspolitik
bedarfsgerecht um und unterstützen Integrationsund Fördermassnahmen
auf allen Stufen.
Die Musikschule ist für uns
eine wichtige Institution
für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

Bau

Wir optimieren die Nutzung
bestehender Bauzonen
und berücksichtigen bei
Grossprojekten nach Möglichkeit die öffentlichen
Interessen. Wir unterstützen
die Verwendung von erneuerbarer Energien und wollen
zukunftsgerichtet und nachhaltig bauen.
Die Verkehrssicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden wird
durch eine kluge Bauplanung
und -realisierung gebührend berücksichtigt. Ebenso
Soziales
unterstützen wir die technischen Werke in einer optimaDie Integration von Menschen in wirtschaftlichen und len Versorgungssicherheit.
sozialen Notlagen in den
Arbeitsmarkt ist uns wichtig.
Wir fördern die Hilfe zur
Selbsthilfe und setzen uns
für vernetzte Integrationskonzepte ein. Wir richten
unsere Dienstleistungen auf
die Früherkennung aus.
Wir schaffen eine optimale
Vernetzung und Koordination
dieser Dienstleistungen.

Liegenschaften

Die gemeindeeigenen
Liegenschaften sind bedarfsgerecht zu unterhalten
und aktiv zu bewirtschaften.
Wir setzen uns für eine
energieeffiziente Nutzung
der Gebäude ein.

Umwelt und Raumordnung

Die Raum- und Siedlungsplanung ist im Rahmen der
Gestaltungspläne optimal,
das heisst nachhaltig
und für die Anspruchsgruppen sinnvoll auszuschöpfen.
Qualität ist uns wichtiger
als Quantität, insbesondere
Gesundheit und Sicherheit
bei der Nutzung der LandWir stellen die spitalexterne, reserven. Wir wollen unserer
Umwelt Sorge tragen, somedizinische Grundversorgung jederzeit sicher und dass sie den kommenden
Generationen erhalten bleibt.
fördern PräventivmassEin gemässigtes Wachsnahmen.
tum und eine umweltgerechDie Menschen in unserer
Gemeinde sollen sich sicher te und optimale Verkehrserschliessung unterstützen
fühlen. Wir unterstützen
die Polizei bei ihrem Auftrag dieses Ziel. Der Entwicklung
und setzen uns für angemes- des öffentlichen Verkehrs
wird dabei besondere Besene Sicherheitsstrukturen
ein. Konfliktpotenziale wollen achtung geschenkt.
wir möglichst frühzeitig
erkennen und entsprechende
Lösungen finden.
Für ältere Menschen und
solche in besonderen Situationen finden wir Lösungen
für die Versorgung und für
angemessene Wohnformen.

Kultur, Jugend und Sport

Wir unterstützen ein vielseitiges Kulturangebot für alle.
Sportliche Aktivitäten und
ein aktives Vereinsleben sind
uns wichtig, denn sie prägen
unsere Gesellschaft und
unser Zusammenleben positiv und unterstützen die
Integration.
Die Anliegen der Jugend
nehmen wir ernst und bieten
entsprechende Angebote an.
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