Leitbild Truttikon 2020
Einleitung
Truttikon hat eine Geschichte die über 1150 Jahre zurückreicht.
Die intakte Natur wie auch die Identifikation der Bevölkerung mit
dem Dorf, prägen nach wie vor die hohe Lebensqualität. Die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen haben sich jedoch stark verändert. Für eine
kleine Gemeinde wie Truttikon stellen diese Entwicklungen bereits in der Bewältigung der laufenden täglichen Aufgaben eine
grosse Herausforderung dar. Der rasche Wandel macht es notwendig, sich periodisch mit den Auswirkungen auf die Leistungen sowie die Leistungserbringung auseinander zu setzen. Im Vordergrund stehen neben der Erfüllung der
übergeordneten gesetzlichen Vorgaben die Bedürfnisse und das Wohlergehen der Bevölkerung. Der Gemeinderat von Truttikon stellt sich dieser Herausforderung. Das vorliegende Leitbild bildet den Handlungsrahmen für den Gemeinderat für die nächsten
Jahre, im Bewusstsein, dass die Entwicklung nicht stehen bleibt. Dem Gemeinderat ist
es ein grosses Anliegen, mit dem Leitbild Schwerpunkte zu setzen. Bereiche die nicht
aufgeführt sind, werden teilweise durch übergeordnete staatliche Ebenen sichergestellt.
Auch der, für eine kleine Gemeinde, enge finanzielle Rahmen steckt klare Grenzen. Im
Leitbild sind Themen verankert, bei denen der Gemeinderat Handlungsspielraum hat
oder diesen zurückgewinnen möchte, um in Zukunft handlungsfähiger zu sein.

Behörden und Verwaltung – Klein und effizient
Truttikon überzeugt durch kundenfreundliche und zeitgemässe Leistungen. Behörden
und Verwaltung führen einen offenen Dialog mit der Bevölkerung sowie anderen Anspruchsgruppen der Gemeinde.
 Die Bevölkerung ist jederzeit über aktuelle Themen und Projekte informiert.
 Die Leistungen der Gemeinde Truttikon orientieren sich an den zeitgemässen Standards und den Bedürfnissen der Bevölkerung.
 Behörden und Verwaltung arbeiten abgestimmt und partnerschaftlich zusammen.
 Funktionäre unterstützen den Gemeinderat auftragsbezogen in seiner Tätigkeit.

Entwicklung und Wachstum – Attraktiv und massvoll
Truttikon ist ein attraktiver Wohnort für alle Generationen. Ein massvolles Bevölkerungswachstum ermöglicht den Erhalt wichtiger Infrastrukturen und Angebote.
 Wir fördern eine ökologisch und raumplanerisch zeitgemässe Bauweise.
 Wir passen unsere Angebote dem Wachstum der Gemeinde sowie den Bedürfnissen der Bevölkerung an.
 Die Schule ist ein wichtiger Standort-Faktor für Familien. Wir engagieren uns für
den Erhalt und den Ausbau der heutigen Angebote.
 Wir sind bestrebt für die Bevölkerung die Steuerbelastung möglichst tief zu halten.
 Truttikon bewahrt sein ländliches Dorfbild und setzt Akzente für ein lebendiges Dorf.
 Wir fördern die Schaffung von Begegnungsräumen.

Vernetzung – Selbstbewusst und engagiert
Truttikon positioniert sich als selbstbewusste und engagierte Gemeinde des Weinlands.
 Wir setzen uns für regionale Zusammenarbeit ein.
 Wir setzen uns für den Erhalt unserer Identität und Eigenständigkeit ein.

Kultur, Leben und Gemeinschaft – Traditionell und lebhaft
Truttikon ist geprägt durch eine aktive Beteiligung der Bevölkerung am Vereins- und Dorfleben.
 Wir unterstützen ein aktives Vereins- und Dorfleben.
 Wir fördern und pflegen Traditionen.
 Wir legen Wert auf den Erhalt kultureller Anlässe.

Umwelt – Einzigartig und naturverbunden
Truttikon zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität in einer intakten Landschaft aus,
in der auch Naherholung seinen Platz hat.
 Wir fördern Freizeit- und Naherholungsangebote, welche im Einklang mit einer intakten Landschaft stehen.
 Wir setzen uns für den Erhalt der hohen Lebensqualität in unserer Umgebung ein.

Infrastruktur und Grundversorgung – Zeitgemäss und zuverlässig
Truttikon sichert eine zuverlässige Grundversorgung mit bedarfsgerechten und zeitgemässen Infrastrukturen.
 Wir planen den Werterhalt unserer Infrastrukturen im Rahmen unserer finanziellen
Möglichkeiten.
 Wir passen unsere Infrastrukturen dem Wachstum der Gemeinde sowie den Bedürfnissen der Bevölkerung an.

Energiepolitische Ziele – Nachhaltig und zukunftsorientiert
Truttikon setzt sich für eine Reduktion des Verbrauchs von fossilen Energien wie Heizöl
ein.
 Die öffentlichen Gebäude werden energieeffizient betrieben.
 Die Erzeugung von erneuerbarer Energie, wie z.B. Sonnen- und Holzenergie, auf
dem Gemeindegebiet wird unterstützt - Truttikon arbeitet in der Energie-Region mit.
 Die Gemeinde sensibilisiert und informiert die Einwohner (Private, Gewerbe, Schule, Mieter und Eigentümer) zu Energiethemen und Verbrauch.
 Das Label Energiestadt wird weiterentwickelt, und die Punktzahl soll jährlich um 1%
verbessert werden.
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