
Leitbild der Gemeinde Veltheim

Veltheim hat eine interessante Vergangenheit –  
die Zukunft liegt in unseren Händen.



Liebe Vältnerinnen, liebe Vältner

Unser Leitbild «Välte 2020» zeigt den Weg und die  Richtung 
für unsere Gemeinde in den nächsten Jahren auf.

Der Gemeinderat freut sich, Ihnen dieses Leitbild für unsere 
Gemeinde vorstellen zu können.

Als Entwicklungsleitbild hat es nicht den Anspruch, alle rele
vanten Themen abzubilden, sondern die Bereiche darzustellen, 
welche für unsere Entwicklung in den nächsten Jahren von 
 zentraler Bedeutung sein werden. Das Leitbild ist eine Zusam
menfassung langer Diskussionen und einer breit angelegten 
Umfrage und Mitwirkung, welche eine vom Gemeinderat ein
gesetzte Arbeitsgruppe 2011 durchgeführt und mit dem 

Beschluss an der Gemeindeversammlung im Juni 2012  
abgeschlossen hat.

Das Leitbild besteht aus Leitsätzen, nach denen wir, die  
Einwoh nerinnen und Einwohner, sämtliche Behörden, die  
Verwaltung und die Wirtschaft leben. So wird es in unseren  
Alltag integriert.

Abgeleitet aus dem Leitbild hat der Gemeinderat auf der Basis 
der geäusserten Bedürfnisse konkrete Mass nahmen für die 
nächsten Jahre vorgesehen, über welche er jährlich Bericht 
erstattet.

Gemeinderat Veltheim, Juni 2012



Vielfältige Landschaft bewahren.
• Veltheim liegt eingebettet zwischen 

 Gisliflue und Aare in einer vielfältigen 
Kulturlandschaft, die wir erhalten  
und fördern.

• Mit unseren natürlichen Ressourcen 
gehen wir sorgsam um.

• Unser Wald ist Lebens, Erholungs  
und Wirtschaftsraum.  
Den nachwachsenden Rohstoff Holz 
wollen wir nutzen.

Überschaubare Dorfgrösse  
beibehalten.
• Wir verfolgen eine familienfreundliche 

Entwicklung.
• Sanftes Wachstum soll vor allem  

im bestehenden Wohngebiet erfolgen. 
• Wir sind offen für Neues und befür

worten eine regionale Zusammenarbeit.

Gute Infrastruktur erhalten  
und die Anbindung an den öffentlichen  
Verkehr verbessern.
• Die Infrastruktur ist intakt und unsere 

Gemeindewerke stehen auf solider Basis. 
• Veltheim ist an den öffentlichen  Verkehr 

angebunden. Wir streben einen Ausbau 
des Angebotes an.

• Wir unterstützen Massnahmen, die zur 
Beruhigung des Durchgangsverkehrs und 
des Verkehrs in den Quartieren beitragen.

Angebote ausweiten.
• Für Jugendliche stehen Angebote  

im sportlichen und kulturellen Bereich 
zur Verfügung.

• Wir unterstützen aktiv Jugendarbeit  
im Dorf und in der Region.

Gemeindeentwicklung

Jugend und Freizeit

Natur und Landschaft Infrastruktur und Verkehr

Angebotene Schulstufen erhalten  
und stärken.
• Zeitgemässe Rahmenbedingungen  

für die Bildung der Kinder in den ange
botenen Schulstufen sind uns wichtig.

• Gemeinsam mit den umliegenden 
Gemeinden führen wir den Kreisschul
verband für die Oberstufe.

Bildung und Schule



Angebote ausbauen.
• Wir streben ein ausgewogenes Versor

gungsangebot für alle Alters stufen an.
• Wir fördern Aktivitäten für Jung und Alt.

Gute Basis erhalten.
• Gewerbe und Industrie erbringen viel

fältige Leistungen und bieten Arbeits
plätze an, die wir im Dorf erhalten  
wollen.

• Wir unterstützen unsere nachhaltig 
 produzierenden Landwirtschafts
betriebe.

• Wir wollen die Einkaufsmöglichkeiten 
und die Poststelle erhalten.

Sorgfältigen Umgang weiterführen.
• Wir pflegen einen ökonomischen 

Umgang mit unseren finan ziellen 
 Mitteln.

Kundenorientiertes Handeln.
• Die Behörden stellen eine effiziente 

 Führung der Gemeinde sicher und 
 kommunizieren offen. 

• Die Gemeindeverwaltung erfüllt ihre 
 Aufgaben dienstleistungsorientiert.

Gemeinde Veltheim
Schulhausstrasse 
5106 Veltheim 
www.veltheim.ch

Behörden und Verwaltung

Gewerbe und Landwirtschaft

Finanzen

Soziales und Gesundheit

Gute Grundlagen schaffen.
• Wir fördern das gemeinschaftliche 

Zusammenleben. 
• Verschiedene Vereine bieten zahlreiche 

Aktivitäten an.
• Wir unterstützen das reichhaltige 

 Kulturangebot in der Region.

Zusammenleben und Kultur


