
Gemeinderat Trogen

Perspektiven 2019/23
verabschiedet an der Gemeinderatssitzung vom 11.12.2018

in Kraft gesetzt per 01.01.2019

Zweck
Dieses Dokument ist ein Planungs- und Arbeitsinstrument des Gemeinderates. Es soll für die 

Arbeit in allen Ressorts und den Kommissionen als Richtlinie dienen. Die Zielsetzungen  

und die damit verbundenen Massnahmen und Aktivitäten sind behördenverbindlich und  

werden jährlich überprüft. Trotzdem kann daraus niemand irgendwelche  

Rechtsansprüche ableiten.

Vision

Trogen lebt  Vielfalt.
• Wir pflegen den Austausch mit der Bevölkerung aktiv und offen.

• Wir setzen unsere Projekte nachhaltig um.

• Wir sind offen für regionale Lösungen.

• Wir legen Wert auf eine kundenfreundliche und effiziente Verwaltung.

• Wir setzen unsere Finanzen wirkungs- und verantwortungsvoll ein.

• Wir machen unser Dorf und unsere Besonderheiten bekannt.
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Soziales, Gesundheit, Lebensraum

• Wir ermöglichen geeignete Beratungsangebote.

• Wir leisten angemessene Sozialhilfe und ermöglichen Zusatzangebote.

• Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die gesundheitliche Grundversorgung  

unserer Bevölkerung.

• Wir pflegen die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Heimen und  

dem Kinderdorf Pestalozzi.

• Wir tragen Sorge zu unseren intakten, natürlichen Lebensräumen.

Raum, Wohnen, Infrastruktur, Mobilität

• Wir nutzen die Ressourcen sparsam und umweltschonend und schützen die Landschaft.

• Wir fördern ein attraktives Angebot von Wohnraum für unterschiedliche Lebensphasen.

• Wir fördern einen lebendigen Dorfkern.

• Wir gewährleisten eine sichere, nachhaltige Versorgung und Entsorgung.

• Wir engagieren uns für den Schutz der Bevölkerung.

• Wir engagieren uns für gute öffentliche Verkehrsverbindungen und fördern  

hindernisfreie Fussgängerverbindungen.

Arbeit, Gewerbe, Landwirtschaft

• Wir setzen uns für lokale Arbeitsplätze ein.

• Wir schätzen die Arbeit und die lokalen Produkte unserer Landwirtschaft und  

unseres Gewerbes.

• Wir wissen um den Wert des Gewerbes in unserem Dorf.

Kultur, Tradition, Tourismus

• Wir fördern eine vielfältige Kultur und Tradition

• Wir pflegen unser reichhaltiges kulturelles Erbe.

• Wir fördern einen sanften Tourismus.

3.2

✄
Leitsätze

B i l d u n g ,  G e m e i n s c h a f t ,  F r e i z e i t

• Wir setzen uns für ein umfassendes und fortschrittliches Ausbildungsangebot  

vom Kindergarten bis zur Maturität/Berufsbildung ein.

• Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit und schätzen sie als wichtigen Pfeiler  

für die Gemeinschaft des Dorfes.

• Wir ermöglichen familienergänzende Angebote für alle Altersgruppen.

• Wir unterstützen Ausbildungs- und Freizeitangebote für verschiedene Alters- und  

Interessengruppen.
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