Leitbild Bezirk Gonten

VORWORT

Menschen haben in ihrem Umfeld, in dem sie leben, Vorstellungen und Erwartungen. Wer sich
nicht mit der Zukunft auseinandersetzt, wird sich kaum weiter entwickeln. Auch für die öffentlichen Körperschaften ändert sich das Aufgabengebiet immer wieder. Zukunftsgestaltung bedeutet, eine Vision zu haben und daraus klare und erreichbare Ziele zu formulieren. Aufgabe der
Öffentlichkeit ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst alle eine optimale Lebensqualität geniessen können und Wohnen und Arbeiten in harmonischem Einklang stehen.
Die Bevölkerung von Gonten muss ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen, um zu agieren. Wir
müssen uns Gedanken darüber machen, wie sich Gonten im 2025 präsentieren soll und was wir
im Hinblick darauf unternehmen wollen. Das Leitbild soll dabei eine Hilfestellung bieten.
Die Bedürfnisse und Vorstellungen sollen vom Bezirksrat im Dialog mit der Bevölkerung angegangen werden. Gegenseitiges Verständnis für die Anliegen der Zukunft ist aktiv zu fördern. Das vom
Bezirksrat gemeinsam mit Einwohnerinnen und Einwohnern erarbeitete Leitbild zeigt auf, in welche Richtung Gonten sich bewegen soll. Bewährtes soll erhalten, Neues angegangen werden. Die
formulierten Leitsätze zeigen auf, wie durch das Zusammenwirken der ganzen Bevölkerung eine
innovative Gemeinde gestaltet wird und unser Bezirk lebens- und liebenswert bleibt. Die Leitsätze müssen sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten weiter entwickeln. Bei der Umsetzung muss darüber diskutiert werden, wie sich das Wünschbare vom Machbaren trennen lässt,
ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Wir freuen uns, wenn unser Leitbild die Bevölkerung zum Mitdenken und Mithandeln anregt und
wir gemeinsam die Zukunft von Gonten angehen.
Bezirksrat Gonten

Gonten

Der Bezirk Gonten umfasst das Hochtal zwischen Kronberg (1‘663 m. ü. M.) und Hundwiler Höhe (1‘306 m ü. M.), Jakobsbad und Gontenbad auf rund 900 m über Meer und
erstreckt sich im Osten mit dem Kreis Rapisau bis an die Sitter vor Appenzell. Er zählt
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Gemeinde organisiert, welche nur bis kurz nach dem Gontenbad reicht.
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Gonten bietet einen attraktiven Lebensraum mit einer aktiven Gemeinschaft,
die weitsichtig und offen ihre Zukunft
gestaltet – lebens- und liebenswert.
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RedaktioN: Einwohnerinnen und Einwohner von Gonten
Gestaltung / Umsetzung: Teconia gmbh

Wir gestalten und nutzen unseren
natürlichen Lebensraum verantwortungsvoll, so dass er in Bezug
auf Arbeiten, Wohnen und Erholung für uns und die nachfolgenden
lebenswert bleibt.
unsere Umwelt – Wertvoll

Wir sorgen für eine Infrastruktur,
die Freiraum für Begegnungen bietet und
ermöglicht, in einem gepflegten Umfeld zu
leben und den täglichen Bedarf zu decken.
Wir berücksichtigen bewusst die örtlichen
Dienstleistungsangebote. Wir sind in ein
öffentliches Verkehrs- und Kommunikationsnetz eingebunden.
Nach innen und aussen vernetzt

Wir engagieren uns für ein umfassendes
Bildungsangebot, den langfristigen
Erhalt der Grundschule in Gonten und für
Ausbildungsplätze. Wir pflegen und unterstützen Kultur und Brauchtum.
Unserer Jugend VERPFLICHTET –
Kulturellen Werten verbundeN

Wir schaffen günstige Rahmenbedingungen für bestehende und neue
Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Dadurch bieten wir eine Grundlage für
Wohnen und Arbeiten vor Ort.
Arbeiten – im Einklang mit
Natur und Landschaft

Unsere wertvolle Landwirtschaft prägt
und gestaltet das Landschaftsbild. Wir
schätzen und unterstützen ihre naturnah
hergestellten, kreativen Produkte.
Landwirtschaft – prägt Landschaft
und pflegt Brauchtum

Wir fördern ein ganzjährig attraktives
und umweltverträgliches Tourismusangebot und stärken damit unsere Bekanntheit und die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Bezirk.
Unser Angebot – ihre Erholung

Wir unterstützen ein vielseitiges
Freizeitangebot und ein aktives
Vereinsleben und begünstigen dadurch ein „offenes“ Zusammenleben
aller Generationen.
Gemeinsam entspannen
und geniessen

Wir führen einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt und setzen die Mittel zielgerichtet und wirksam zum Nutzen
aller ein.
Finanzen – ausgeglichen und
vorausschauend

Wir setzen uns für fachkompetente Behörden ein, welche die verschiedenen
Bevölkerungsgruppen repräsentieren und
unterstützen. Die Behörden engagieren sich für das Wohl der Bevölkerung
und die Zukunft des Bezirks und pflegen
einen offenen Dialog.
Behörden – deN BürgerINNEN
und BÜRGERN zu Diensten

Wir pflegen einen respektvollen Umgang
und tragen Sorge zu Mensch und Umwelt.
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