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Leitbild

Allgemeine Verwaltung, Behörden

Bildung

Verkehr

Volkswirtschaft

Unsere Gemeindeverwaltung ist auf
aktuellstem Stand und fit für die Zukunft

Wir setzen uns für eine starke Schule zum
Wohl der Kinder und Jugendlichen ein

•	Die Behörden der Gemeinde Oftringen
führen eine zukunftsorientierte Planung
und fördern die regionale Zusammen
arbeit
•	Mit dem Regierungsprogramm werden
die e
 rarbeiteten Leitsätze angewandt,
die d
 efinierten Stossrichtungen verfolgt
sowie die Ziele und Massnahmen der
nächsten 4 Jahre definiert

• 	Wir erhalten den attraktiven
Schulstandort

Der Verkehr fliesst ruhig im gestalteten
Strassenraum. Auch Strassenraum ist
Lebensraum

Oftringen ist ein attraktiver Wirtschafts
standort mit hervorragender Verkehrs
anbindung und h
 oher Lebensqualität

• 	Die Bewältigung der Verkehrsthematik
ist für Oftringen zentral. Der kommunale Gesamtplan Verkehr bildet dazu
die Grundlage

• 	Eine effiziente, sichere und nachhaltige Energieversorgung gehört zu den
Grundsätzen der künftigen Entwicklung
der Gemeinde O
 ftringen

Umweltschutz und Raumordnung

Finanzen und Steuern

Siedlungsentwicklung nach innen unter
Wahrung und Verbesserung der Lebens
qualität

Wir behalten den finanziellen Handlungsspielraum

Zu den strategischen Schwerpunkten
gehören:

Kultur, Sport und Freizeit
Attraktiver Wohnort Oftringen
•	Die Gemeinde Oftringen fördert im
Rahmen ihrer finanziellen Ressourcen
Angebote in Kultur und Sport
Gesundheit
(inkl. Altersbetreuung)

• 	Installation der strategischen Führungsinstrumente und Prozesse
•	Auf- und Ausbau Internes Kontrollsystem /
Corporate Governance
•	Intensivierung der Kommunikations
prozesse / Transparent machen des
eingeschlagenen Weges

Wir setzen uns für das Wohl und die
Gesundheit aller Generationen ein

Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Verteidigung

Soziale Sicherheit
(inkl. Jugend und Familie)

Ich fühle mich rundum sicher in
unserem Dorf

Die Menschen in Oftringen führen ihr
Leben selbstbestimmt und sind sozial
integriert

•	Der öffentliche Raum und die Schulwege vermitteln Sicherheit
• 	Im Bevölkerungsschutz-Verbund
meistern wir Notlagen und wenden
Gefahren ab
• 	Sicherheit wird GROSS geschrieben:
Straftaten werden darum konsequent
geahndet

• 	Die Bevölkerung soll sich in unserer
Gemeinde wohl fühlen
• 	Die medizinische Grundversorgung in
Oftringen ist gewährleistet

• 	Die soziale Sicherheit wird durch
Integration gefördert

• 	Die Revision der Bau- und Nutzungs
ordnung ist für die mittel- und langfristige Entwicklung der Gemeinde
zentral
• 	Sie ist ein Haupthebel, um die angestrebte qualitative Entwicklung zu
bewirken
• 	Die verschiedenen Planungsebenen
sind m
 iteinander verbunden

• 	Die zukünftige Aufgaben-, Investitions-,
und F
 inanzplanung orientiert sich an
den künftigen Erträgen
Ortsbürgergemeinde (OBG)
Die Ortsbürgergemeinde ergänzt mit
ihren L
 eistungen jene der Einwohnergemeinde
• Das gemeinsame Zusammenwirken
von Ortsbürger- und Einwohnergemeinde wirkt sich zu Gunsten der
Gesamtgemeinde aus

Der Gemeinderat Oftringen hat einen Zukunftsblick ins Jahr 2030 gewagt. Aufgrund
dieses Z
 ukunfts
blicks, der Einschätzung über die eigenen Stärken und Schwächen,
der Chancen und Risiken sowie der Zukunftstrends (SWOT) wurden Leitsätze darüber
formuliert, wie sich die Gemeinde im Wesentlichen in der Zukunft positionieren will.
Diese sind im vorliegenden Leitbild abgebildet und sind Bestandteil des Regierungsprogramms des Gemeinderates Oftringen, welches in seiner vollständigen Version
unter www.oftringen.ch heruntergeladen oder via Gemeindekanzlei Oftringen bestellt
werden kann.
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