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Allgemeines 1

Durch den Gemeinderat wurde vor ca. 7 Jahren die Überarbeitung des Leitbildes der
Gemeinde Waldenburg (Einwohner- und Bürgergemeinde) vorgenommen. Zudem
wurden damals auch die entsprechenden Ziele und Massnahmen angepasst.

Das Leitbild (inkl. Ziele und Massnahmen) bildet sowohl für die Einwohner- als auch
für die Bürgergemeinde die Grundlage für die Tätigkeit von Gemeinderat und
Mitarbeitenden. Dabei muss jedoch auch festgehalten werden, dass aufgrund von
Veränderungen immer wieder Anpassungen erfolgen können / müssen. Das Leitbild
ist eine „Leitplanke“, innerhalb welcher jedoch abweichende Handlungen möglich
sein müssen (und auch sind). Dieses soll auch regelmässig überprüft und bei Bedarf
überarbeitet werden.

In der Zwischenzeit ist der Wunsch nach einem Leitbild für die Bürgergemeinde
entstanden und durch eine Arbeitsgruppe wurden entsprechende Vorschläge
erarbeitet. Nach einer ersten Sichtung durch Gemeinderat und Verwaltung erfolgte
eine Uberarbeitung. Dies ist in der Zwischenzeit erfolgt, womit die entsprechenden
Grundlagen für eine Ergänzung zum bestehenden Leitbild „Gemeinde Waldenburg“
vorliegen.

Nachfolgend die Ergänzungen zum Leitbild „Gemeinde Waldenburg“ für die
Bürgergemeinde Waldenburg, wie sie durch den Gemeinderat behandelt und
beschlossen wurden. Es wurde dabei auch darauf geachtet, dass das Aussehen dem
Leitbild „Gemeinde Waldenburg“ entspricht. Es wurden auch nur die wichtigsten
Fakten dazu aufgeführt, da der Handlungsbedarl für Gemeinderat und Mitarbeitende
nach wie vor gewährleistet werden muss.



Bereich Forstwirtschaft 3

Die Bürgergemeinde betreibt eine Forstwirtschaft nach den gesetzlichen Richtlinien.
Diese basiert u.a. auf dem Betriebsplan, welche für die Jahre 2005 — 2020 Gültigkeit
hat. Dieser Betriebsplan wird in absehbarer Zeit überarbeitet und den aktuellen
Begebenheiten angepasst.

Das Forstrevier arbeitet aktiv mit anderen Revieren zusammen und übernimmt bei
Bedarf weitere Aufgaben für Drittreviere.

Der Holzmarkt ist stetigen Veränderungen ausgesetzt. Das Forstrevier nimmt darauf
Rücksicht und passt bei Bedarf seine Tätigkeiten an, um weiterhin erfolgreich tätig zu
sein.

Neben der Tätigkeit im Holzbereich werden verschiedene Dienstleistungen für Dritte
und die Einwohnergemeinde ausgeführt.

Bereich Landwirtschaft 4

Die Bürgergemeinde Waldenburg ist eine verantwortungsvolle Eigentümerin eines
Grossteils der landwirtschaftlichen N utzfläche in Waldenburg.

Ziel ist eine nachhaltige, wirtschaftlich starke, bäuerliche Landwirtschaft, die neben
der Nahrungsmittelproduktion wichtige Leistungen zugunsten der Bürger/-innen und
Einwohner/-innen erbringt.

Pachtland soll an Bewerber/-innen nach fairen und nachvollziehbaren Kriterien
vergeben werden. Im Vordergrund stehen die nachhaltige und bodenschonende
Bewirtschaftung, die Erhaltung des Landschaftsbildes und der grossen Artenvielfalt.

Bereich Liegenschaften 5

Die Bürgergemeinde Waldenburg ist Besitzerin verschiedener Liegenschaften.

Es wird die Erhaltung und Erneuerung der gemeindeeigenen (teilweise historischen)
Liegenschaften angestrebt. Dazu gehören auch die wichtigen Zufahrtsstrassen.

Neben dem Einsatz von Eigenmitteln soll bei grösseren Vorhaben jeweils auch die
(Mit)Finanzierung durch Dritte (Beiträge, Nutzniesser etc.) soweit als möglich
umgesetzt werden.

Zusätzlich kann die Zusammenarbeit mit Vereinen / Organisationen und / oder der
Einsatz von frondienstleistenden Bürger/-innen und Einwohner/-innen vorteilhaft und
sinnvoll sein.

Bereich Bürgerwesen und Einbürgerungen 6

Einbürgerungen und Einbürgerungspraxis erfolgen gemäss den Grundsätzen der
den detaillierten gesetzlichen Bestimmungen.



Grundlagen 2

Die Bürgergemeinde Waldenburg ist eine öffentliche Institution, welche ihr Eigentum
nachhaltig, zukunftsorientiert und zum Wohle der Bürger/-innen und Einwohner!
innen von Waldenburg pflegt, verwaltet und bewirtschaftet.

Die Bürgergemeinde will das Bewusstsein der Bürger/-innen für Aufgaben und Tätig
keiten der Bürgergemeinde stärker fördern und das Interesse aller Bürger/-innen an
ihrer Bürgergemeinde wie folgt wecken resp. sie in die Entscheide einbeziehen:

- Sie engagieren sich für die Erhaltung der Kulturlandschaft und deren Vielfalt,
welche aus der umsichtigen Bewirtschaftung unserer Vorfahren entstandenen
ist.

- Sie engagieren sich für Kultur und Geschichte von Waldenburg.

- Das Einbürgerungswesen wird beibehalten und aufgrund der gesetzlichen
Vorgaben umgesetzt.

- Sie übernehmen Verantwortung für getroffene Versammlungs-Entscheide und
arbeiten bei deren Umsetzung aktiv mit.

- Sie werden regelmässig über Projekte, Tätigkeiten und Anlässe informiert.

- Pachtland wird nach fairen und nachvollziehbaren Kriterien an Bewerber/
innen vergeben.

- Eine faire Abgeltung der für die Einwohnerschaft erbrachten Leistungen wird
beibehalten.

- Als Arbeitgeberin werden moderne Arbeitsbedingungen und attraktive Arbeits
und Ausbildungsplätze für die Mitarbeiter/-innen und Auszubildende
angeboten.

- Es werden eine aktive Zusammenarbeit und ein aktiver Austausch mit den
umliegenden Bürgergemeinden und deren Forstbetrieben gepflegt.


