Ressort Präsidiales
Leitsatz Bevölkerung und Gewerbe
Wangen bei Olten ist eine moderne, urbane Gemeinde mit hoher Lebensqualität. Diese soll weiterhin
gewährleistet, regelmässig den nötigen Anforderungen angepasst und wo nötig und sinnvoll ausgebaut
werden.
Es ist ein moderates Bevölkerungswachstum anzustreben, welches immer noch jedem Einzelnen
ermöglicht, sich wohlzufühlen.
Der Gemeinderat ist bestrebt, die sicheren Werte des Dorfes zu erhalten und weiterhin zu fördern. Dazu
gehören unter anderem eine gute, moderne Schule, ein vielseitiges Kultur- und Vereinsangebot, eine
gut funktionierende Infrastruktur, eine optimale Anbindung an den regionalen Verkehr, die unmittelbare
Nähe an die Naturräume Dünnern, Born und Homberg und eine hohe Qualität an Lebens-, Arbeits- und
Wohnräumen.
Der Gemeinderat ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe zu fördern und attraktive
Plattformen für Produkte, Arbeit und Knowhow zu unterstützen. Wir agieren gemeinsam mit dem
Gewerbe und entwickeln das dienstleistende und wirtschaftliche Angebot weiter.

Leitsatz kommunale Zusammenarbeit
In diversen Organisationen nimmt der Gemeinderat seine Verantwortung im Bereich interkommunale
Zusammenarbeit wahr. Mit unseren Nachbargemeinden und Vertragspartnern pflegen wir einen engen
und regelmässigen Austausch, erfassen regionale Bedürfnisse frühzeitig und leisten zu optimalen
Lösungen unseren Beitrag.
Wangen bei Olten soll eine eigenständige Gemeinde bleiben, die regionale Zusammenarbeit aber
trotzdem weiterhin fördern. Unsere Stärken und unsere dienstleistenden und wirtschaftlichen Angebote
tragen wir über die Gemeindegrenzen hinaus.

Ressort Allgemeine Verwaltung
Leitsatz Gemeindeverwaltung/Behördenorganisation
Wir verstehen die Gemeindeverwaltung als moderne Dienstleistungsunternehmung. Sie erfüllt ihre
Aufgaben bürgernah, transparent und im Dienste der Bevölkerung unter Berücksichtigung von
Gesetzen und Reglementen. Eine offene und freundliche Informationspolitik fördert den Kontakt zur
Bevölkerung und das Verständnis für die öffentliche Aufgabe.
Durch einen ansprechenden Internetauftritt stellen wir die zeitnahe und ausführliche Information den
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie externen Besuchern sicher. Wir nutzen den Auftritt, um
interessierte Besucher auf unser Dorf aufmerksam zu machen und stellen dies mit einer hohen
Benutzerfreundlichkeit sicher. Mit einer speziellen App und einem schriftlichen Newsletter weisen wir
zusätzlich auf aktuelle Begebenheiten rund um Wangen hin.
Die Gemeinde bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitgemässe Arbeits- und
Anstellungsbedingungen. Mit zukunftsweisenden Führungsrichtlinien und einer gezielten Aus- und
Weiterbildung des Personals wird die Motivation und Leistungsfähigkeit der Verwaltung erhöht und den
sich verändernden Anforderungen angepasst. Der Lernendenausbildung wird die notwendige
Aufmerksamkeit und Sorgfalt geschenkt.
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Ressort Umweltschutz und Raumordnung
Leitsatz Umweltschutz und Raumplanung
Wir sorgen durch einen massvollen Umgang mit unserer Umwelt für eine möglichst intakte Erhaltung
unserer natürlichen Lebensräume, insbesondere auch im Bereich Landwirtschaft, in den Waldgebieten
und der Juraschutzzone.
Durch eine regelmässige Überprüfung unserer Abfallbewirtschaftung gestalten wir die Abläufe für
unsere Einwohnerinnen und Einwohner effizient, attraktiv und kundenfreundlich. Das
Umweltbewusstsein der Bevölkerung fordern und fördern wir durch regelmässige Information.
Wangen strebt ein qualitatives, nachhaltiges Wachstum für Mensch und Umwelt mit einer massvollen,
baulichen Entwicklung an. Bei Entscheidungen in der Raumplanung sehen wir uns gegenüber den
kommenden Generationen in der Verantwortung.
Wir fördern eine attraktive Nutzung der vorhandenen Arbeits- und Gewerbeflächen. Wir gehen umsichtig
und nachhaltig mit den bestehenden Landreserven um und fördern gezielt die Innenverdichtung.

Ressort Verkehr
Leitsatz Verkehr
Die Gemeinde trägt mit ihrer Verkehrspolitik den unterschiedlichen Bedürfnissen aller
Verkehrsteilnehmer Rechnung. Sie ist für ein funktionsfähiges Verkehrswegnetz besorgt. Insbesondere
erhöhen wir die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer mit situativ geeigneten Massnahmen.
Das Angebot des öffentlichen Verkehrs prüfen wir laufend und passen es bedürfnisgerecht an.

Ressort Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
Leitsatz Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
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 regionalen Gremien. Die Gemeinde
unterstützt eine hohe Einsatzbereitschaft der Wehrdienste durch eine gute Ausbildung und geeignete
Ausrüstung.

Ressort Kultur, Sport und Freizeit, Kirche und Generationen
Leitsatz Kultur, Sport und Freizeit, Kirche und Generationen
Wir fördern Kultur, Sport- und Freizeitangebot für alle Generationen und streben in Zusammenarbeit mit
den Vereinen und Institutionen ein vielseitiges Angebot an.
Gemeinsam bringen wir Wangen weiter, im Einklang mit unseren Werten und Überzeugungen.
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Ressort Finanzen und Steuern
Leitsatz Finanzen und Steuern
Wangen verfolgt eine haushälterische Finanzpolitik mit dem Ziel, mittelfristig sämtliche Investitionen
durch Eigenmittel zu finanzieren. Wir führen einen Leistungsstandard, der angepasst und finanzierbar
ist. Das vordringlichste Ziel ist jeweils ein positiver Rechnungsabschluss mit einem angemessenen
Steuersatz, der eine gesunde Eigenfinanzierung der Investitionen garantiert. Auf der Grundlage einer
umfassenden und rollierenden Finanzplanung wird die konsequente Umsetzung einer nachhaltigen
Finanzpolitik regelmässig überprüft und wenn nötig korrigiert.

Ressort Gesundheit
Leitsätze Gesundheit
Die Gesundheit unserer Einwohnerinnen und Einwohner liegt uns am Herzen. Wir setzen uns ein für
das Wohlergehen unserer Einwohnerschaft.
In Wangen sind neben Alters- und Pflegeheimen, auch stationäre soziale Institutionen sowie die Spitex
Untergäu AG ansässig.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren des Gesundheitsbereichs und fördern deren
sinnvolle Vernetzung. Daneben engagieren wir uns für eine wirksame Gesundheitsprävention.

Ressort Soziale Sicherheit
Leitsätze Soziale Sicherheit
Die Belange der Sozialwerke AHV, IV, EL sowie die Sozialhilfe und das Asylwesen sichert die Gemeinde
Wangen gemeinsam im Verbund mit sechs andern Gemeinden in der Sozialregion Untergäu (SRU).
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit der Sozialregion und unterstützen sie in ihren Anliegen. Dabei
setzen wir uns dafür ein, dass die SRU sowohl nach wirtschaftlich effizienten als auch nach hohen
ethischen Qualitätsansprüchen geführt wird.
Familien mit Kindern sollen sich in Wangen wohl fühlen. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern wir den Aufbau neuer, zeitgemässer Strukturen zur Unterstützung von Familien mit
Kindern sowie den Erhalt von bestehenden Angeboten.

Ressort Bildung
Leitsatz 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.
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Ressort Infrastruktur
Leitsatz Infrastruktur
Durch eine regelmässige Überprüfung unserer Abfallbewirtschaftung gestalten wir die Abläufe für
unsere Einwohnerinnen und Einwohner effizient, attraktiv und kundenfreundlich. Das
Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördern wir durch regelmässige Information.
Wir unterhalten unser Strassennetz und unsere Liegenschaften nachhaltig und setzen unsere
personellen- und finanziellen Ressourcen optimal ein, um die Werterhaltung langfristig zu sichern.
Um den einzigartigen Schulstandort zu festigen, forcieren wir rechtzeitig das Planen und Erstellen der
entsprechenden Infrastruktur. Dabei ist auf ein bedürfnisgerechtes Sportangebot sowie einem
vielfältigen Vereinsleben besonders Rücksicht zu nehmen. Die bestehenden gemeindeeigenen
Immobilien bewirtschaften wir nachhaltig, achten auf einen bestmöglichen Werterhalt und prüfen
vorausschauend alternative Standortmöglichkeiten.

Ressort Volkswirtschaft
Leitsatz Volkswirtschaft
Wir schaffen günstige Voraussetzungen für den langfristigen Erhalt der Fruchtfolgeflächen und
unterstützen eine nachhaltige Landwirtschaft sowie eine regionale Vermarktung.
Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der örtlichen Wald- und
Forstwirtschaft sichern wir die Waldflächen als Teil unserer Naherholung.
Wir fördern aktiv den Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und pflegen und erweitern
die langjährige Beziehung mit unserer Partnergemeinde Traben-Trarbach.
Wir stehen regenerativen Energien positiv gegenüber. Die gemeindeeigene Infrastruktur berücksichtigt
nachhaltig die vorhandenen Energieressourcen.
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