
 
 
 

Der Gemeinderat setzt die Segel für die Zukunft 
 
Gemeinderat und Verwaltungskader haben sich an mehreren Klausuren mit der Vision 
für die Gemeinde Oberlunkhofen sowie den politischen Schwerpunkten für die kom-
menden Jahre befasst. Daraus abgeleitet wurde eine Masterplanung mit konkreten 
Massnahmen und Projekten entwickelt. Der Masterplan stellt die Grundlage für die 
politische Arbeit der nächsten vier Jahre sowie für Finanzplan und Budget dar. Die 
Erarbeitung der verschiedenen Dokumente erfolgte unter Begleitung der BDO AG, 
Aarau. 
 
Die Vision zeigt ein Bild der Zukunft, soll sinnstiftend und handlungsanleitend sein. Der 
Gemeinderat hat für die Gemeinde Oberlunkhofen folgende Vision: 
 
 

Vision Oberlunkhofen...das sind WIR! 

 

Wir... sind Oberlunkhofen, ein Wohn- und Arbeitsort im Kelleramt, eingebettet in eine 
idyllische Landschaft. 

Wir... decken die Bedürfnisse unserer eigenen Bevölkerung ab und verstehen uns als 
Dienstleister für die Region. In diesem Sinne sind wir bereit, auch eine Zent-
rumsfunktion einzunehmen. Die regionale Zusammenarbeit entwickeln wir aktiv 
mit. 

Wir... pflegen einen offenen und konstruktiven Austausch zwischen Bevölkerung und 
Behörden. 

Wir... haben einen gesunden Finanzhaushalt mit gutem finanziellen Spielraum. Un-
sere Werke werden nachhaltig betrieben und zeitgemäss unterhalten. 

Wir... sind eine lebendige Dorfgemeinschaft, welche für alle Generationen und Bevöl-
kerungsschichten sicher, offen und attraktiv ist. Die sozialen Kontakte in der 
Bevölkerung bilden die Basis für eine funktionierende Gesellschaft, deshalb för-
dern wir auch eine aktive Vereinskultur und die Nachbarschaftshilfe. Unsere 
Einwohner finden im Dorf Begegnungsorte, welche für alle zugänglich sind. 

Wir... erholen uns in unserer natürlichen Umgebung. Dafür pflegen wir die Umwelt 
und schützen ihre Ressourcen. 

Wir... nehmen in Energiefragen eine Vorbildrolle wahr und setzen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten gute Rahmenbedingungen für private Initiativen. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit legen wir grossen Wert auf Entsorgungsmöglichkeiten mit hoher 
Wiederverwertung. 

Wir... sind eine familienfreundliche Gemeinde mit ausgebauten Tagesstrukturen. Un-
sere Schule bietet eine gute Basis für die Entwicklung unserer Kinder. 

Wir... finden in unserem Dorf oder in der näheren Umgebung eine medizinische 
Grundversorgung für jedes Alter. Die ältere Bevölkerung ist bei uns gut aufge-
hoben und geniesst eine menschenwürdige Langzeitpflege. 

Wir... legen grossen Wert auf unser Ortsbild, worin sich ein belebter Dorfkern befindet. 
Wir fördern eine qualitativ gute Innenentwicklung, wobei wir ein moderates Be-
völkerungswachstum anstreben. 

  



 

 

Folgende Schwerpunkte sollen in den nächsten Jahren mit Nachdruck verfolgt werden 
und mithelfen, die Gemeinde in Richtung Vision zu entwickeln: 

 
• Wir haben eine moderne und ressourcenschonende Abfallentsorgung, die 

den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. 

• Wir fördern das Angebot der medizinischen Grundversorgung vor Ort. 

• Wir bewahren unseren finanziellen Spielraum und sind attraktiv für gute Steu-

erzahler. 

• Wir entwickeln unsere Verwaltung als Dienstleisterin für unsere eigene Be-

völkerung und die angrenzenden Gemeinden. 

• Wir fördern die Entwicklung der Areale mit Potential. 

• Wir fördern die Vielfalt des Angebots für den täglichen Gebrauch. 

• Wir fördern die Sicherheit im öffentlichen Raum. 

• Wir kommunizieren aktiv mit der Bevölkerung. 

 

Der Gemeinderat ist offen für Anregungen und Ideen, wie die Schwerpunkte konkret 
umgesetzt werden können. Die Bevölkerung wird eingeladen, sich konstruktiv dazu zu 
äussern und ihre Ideen entweder persönlich gegenüber den Gemeinderäten oder in 
schriftlicher Form anzubringen. 
 

Oberlunkhofen, im Januar 2019 

 

Der Gemeinderat 


