Leitbild der EWG Wangen
"Z'Wange blybt me hange": Diese Aussage steht für das oberste Ziel des Gemeinderates, wonach sich in Wangen alle wohl und zu Hause fühlen sollen. Die Voraussetzungen dazu sind vorhanden. Wangen ist mit einer Einwohnerzahl von rund 5'000
nicht so gross, dass man sich in der Anonymität verliert, aber auch nicht so klein,
dass sich der Einzelne nicht mehr entfalten kann. Das Dorf ist verkehrstechnisch bestens erschlossen und liegt doch im Grünen. Die nachfolgenden Leitsätze sind eine Art
Kompass, in welche Richtung sich Wangen in den kommenden Jahren entwickeln
soll.

Bau, Immobilien, Raumplanung
Wangen strebt ein qualitatives Wachstum an; wir sind der Meinung, dass man nur so
den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und ihnen nachhaltig dient.
Wir gehen umsichtig mit den Landreserven um; genau so, wie wir private innovative
Projekte gerne begleiten, tragen wir Sorge zur öffentlichen Infrastruktur.
Wangen denkt langfristig; bei Entscheidungen im Sektor Bau, Immobilien und Raumplanung sehen wir uns auch gegenüber den kommenden Generationen in der Verantwortung.

Öffentliche Sicherheit, Verwaltung
Die Gemeinde Wangen gewährleistet die Sicherheit im Rahmen der jeweiligen Aufträge der Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz.
Wir legen Wert auf eine sichere Gemeinde im öffentlichen Raum.
Ausserordentliche Vorkommnisse bewältigt Wangen zusammen mit den regionalen
Gremien.
Wir pflegen eine transparente Kommunikation zwischen Bevölkerung, Verwaltung
und Behörden.
Wangen führt eine effiziente, kundenorientierte Gemeindeverwaltung mit motivierten
und kompetenten Mitarbeitenden.
Die Gemeindeverwaltung fördert ihre Mitarbeitenden durch gezielte und individuelle
Ausbildungs- und Weiterbildungsmassnahmen, um sie für die Erfüllung der an sie
gestellten Aufgaben zu befähigen.

Volkswirtschaft / Entwicklung
Wangen strebt ein moderates Bevölkerungswachstum an. Mit guten Rahmenbedingungen erleichtern wir Neuansiedlungen von Industrie und Gewerbe. Die ausgezeichnete Erschliessung des Gebietes im Bereich der untern und oberen Dünnernstrasse durch die Entlastungsstrasse (ERO) ist zu nutzen. Den Einwohnerinnen und
Einwohnern sollen im Dorf ausreichende Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf zur Verfügung stehen.

Finanzen
Wangen verfolgt eine haushälterische Finanzpolitik. Wir führen einen Leistungsstandard der angepasst und finanzierbar ist. Das vordringlichste Ziel ist jeweils eine ausgeglichene Rechnung mit einem angemessenen Steuersatz, der eine gesunde Eigenfinanzierung der Investitionen garantiert. Um den auf lange Sicht angestrebten
Schuldenabbau zu gewährleisten, sind Bilanzfehlbeträge zu vermeiden. Auf der
Grundlage einer umfassenden und rollierenden Finanzplanung wird die konsequente
Umsetzung einer nachhaltigen Finanzpolitik regelmässig überprüft und wenn nötig
korrigiert.

Jugend, Kultur
Wir fördern Kultur-, Sport- und Freizeitangebote zusammen mit den Dorfvereinen.
Die Anliegen von Jugendlichen, Seniorinnen und Senioren nehmen wir gleichermassen ernst. Wir streben ein vielfältiges generationenübergreifendes Angebot an.
Das Dorfzentrum soll ein Begegnungsplatz für alle Bevölkerungsgruppen werden.

Bildung
Die Schulen Wangen bieten sämtliche Schulstufen (Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I ohne Sek. P) an, sodass Kinder und Jugendliche die gesamte obligatorische Schulzeit in unserem Dorf absolvieren können. Sie verstehen sich als gesunde,
leistungsorientierte Schulen mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche optimal auf das
Leben, weiterführende Schulen und die Berufswelt vorzubereiten. Die Schülerinnen
und Schüler werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert. Zudem
ist es uns ein Anliegen, eine von Wertschätzung geprägte Lernatmosphäre zu schaffen. Zu unseren gepflegten, schönen Schulanlagen tragen wir Sorge.
Die professionelle Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Eltern, Schulleitung, Hauswarten und dem Gemeinderat ist uns sehr wichtig.
Damit kann das breite Bildungsangebot optimal weiterentwickelt werden.

Umwelt, Öffentliche Dienste
Durch eine regelmässige Überprüfung unserer Abfallentsorgungsorganisation gestalten wir die Abläufe für unsere Einwohnerinnen und Einwohner effizient, attraktiv und
kundenfreundlich.
Wir unterhalten unser Strassennetz und unsere Liegenschaften nachhaltig und setzen
unsere personellen- und finanziellen Ressourcen optimal ein, um die Werterhaltung
langfristig zu sichern.

