Gemeinderat Chilegass 1, Postfach 68, 6170 Schüpfheim
Tel. 041 485 87 00, Fax 041 485 87 01
gemeindeverwaltung@schuepfheim.lu.ch, www.schuepfheim.ch

Leitbild der Gemeinde Schüpfheim
"Schüpfheim mittendrin"

Grundhaltung und Visionen
− Wir orientieren unser langfristiges Handeln an Visionen. Dabei wollen wir offen sein für Neues, Machbares anpacken und umsetzen sowie Freiräume schaffen und diese nutzen.

Arbeit und Wirtschaft
− Wir schaffen mit einer aktiven Wirtschaftsförderung ein unternehmerfreundliches Klima und
unterstützen zukunftsgerichtete Landwirtschafts-, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.
− Wir profilieren uns als interessanten Landstandort für innovative Klein- und Mittelbetriebe.
Dabei steht die Erhaltung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Vordergrund

Bildung
− Wir etablieren uns als regionales Bildungszentrum mit einem langfristig orientierten Bildungsangebot.
− Wir schaffen und erhalten eine schulische Infrastruktur, die zweckmässig sowie bedürfnisund kostengerecht ist.

Finanzhaushalt
− Wir nutzen den Handlungsspielraum im Finanzhaushalt verantwortungsbewusst und setzen
Prioritäten.
− Wir streben einen über mehrere Jahre ausgeglichenen Finanzhaushalt an.

Führung
− Wir führen zukunftsgerichtet und aktiv. Wir nehmen unsere Funktion als regionales Zentrum
wahr und sind offen für regionale Zusammenarbeiten.
− Wir zeichnen uns durch eine Gemeindeverwaltung aus, die professionell und kundenfreundlich arbeitet.
− Wir kommunizieren offen und transparent.
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Gesellschaft und Soziales
− Wir fördern den sozialen Zusammenhalt und Ausgleich zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Wir tragen dazu bei, dass sich alle wohl fühlen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
− Wir sind weltoffen und pflegen bewusst unsere eigenen Traditionen.
− Wir engagieren uns im Gesundheits- und Sozialbereich und lassen uns vom Gedanken der
Prävention leiten.

Kultur und Freizeit
Freizeit
− Wir fördern und unterstützen das kulturelle Wirken der Bevölkerung als wesentlichen Faktor
für eine intakte Dorfgemeinschaft.
− Wir setzen uns für eine bedürfnisgerechte Infrastruktur im Kultur- und Freizeitbereich ein.

Lebensraum
− Wir setzen uns gemeinsam mit der Bevölkerung für unseren einzigartigen Lebensraum ein
und orientieren uns an den Zielsetzungen der UNESCO Biosphäre Entlebuch.
− Wir unterstützen den Erhalt und die Optimierung der kommunalen und regionalen Erschliessung durch den privaten und öffentlichen Verkehr.
− Wir wollen dadurch die Attraktivität als Wohn-, Schul- und Arbeitsort steigern.

Sicherheit
− Wir sind bestrebt, die persönliche Sicherheit jedes Einzelnen durch Toleranz und Gemeinschaftssinn in der Bevölkerung zu stärken.
− Wir unterstützen gezielt die Institutionen, welche die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten.
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