
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einwohnergemeinde 



 
 

 

Vorwort 

 

Der Gemeinderat arbeitet für die Gemeinde 
 

Mit dem Leitbild werden unsere langfristigen Ziele formuliert. Es ist auf den aktuellen Bedürfnissen aufgebaut und 
auf die Gemeinderessourcen abgestimmt. 
 
Die Gemeinde Wittinsburg ist eine attraktive Wohngemeinde in familienfreundlicher und ländlicher 
Umgebung.  
 

 Wir zeigen Respekt gegenüber unseren Mitmenschen. 

 Wir handeln verantwortungsbewusst für künftige Generationen. 

 Wir pflegen eine aktive, konstruktive Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden, 
Verbänden und dem Kanton.  

 Wir gehen verantwortungsbewusst und nachhaltig mit unseren Ressourcen um. 

 Wir tragen Sorge zur Natur und unserer Landschaft. 

 
Die Vision und die vielfältigen Aufgabenbereiche werden vom Gemeinderat innerhalb des Leitbildes, den 
Legislaturzielen und der Finanzplanung abgestimmt. Mit einer für die Zukunft nachhaltigen Planung will er 
auf die Bedürfnisse der Einwohnerschaft, des Gewerbes, der Vereine und der Umwelt eingehen. 

Die Legislaturziele beinhalten jene Ziele, die der Gemeinderat erreichen möchte.  

 

Der Finanzplan ist ein Arbeitsinstrument zur Darstellung der finanziellen Aspekte. Es handelt sich um eine 
rollende Planung über fünf Jahre. Er wird im Rahmen des jährlichen Budgetprozesses aktualisiert, 
angepasst und publiziert. 

 

Leitbild, Legislaturziele und Finanzplan sind rechtlich unverbindlich. Es sind die Grundlagen für das 
Handeln des Gemeinderates und schaffen gegenüber der Einwohnerschaft Transparenz.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal, öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, soziale Sicherheit 

 

 

Leitbild 

Wir setzen uns für den Erhalt der öffentlichen Sicherheit 
ein. Bei ausserordentlichen Ereignissen gewährleisten wir 
professionelle und rasche Hilfe und stehen einander 
solidarisch bei. 

Wir unterstützen betagte, behinderte und kranke 
Menschen bei der Einbindung ins Dorfgeschehen. Wir 
unterstützen sie in ihrer Selbstbestimmung und aktiven 
Lebensgestaltung. 

Wir stärken und erhalten die soziale Sicherheit für unsere 
Einwohnerinnen und Einwohner über alle Generationen 
hinweg. 

Legislaturplanung 

 
Wir halten den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehr 
aufrecht. Unsere Feuerwehr ist trotz Kommando- und 
Personalwechsels einsatzbereit und gut ausgerüstet. 
Notfallkonzepte werden laufend aktualisiert. 

Massnahmen zur Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz werden laufend überprüft und angepasst. 

Wir orientieren uns am Konzept «Leben und Wohnen im 
Alter». Dienstleistungsangebote, welche die 
Selbstständigkeit und eigene Lebensgestaltung 
ermöglichen, werden unterstützt. 

Spitex und die Altersheime werden in ihren Aufgaben 
und Anliegen aktiv gefördert. Wir setzen uns für eine 
gute Umsetzung der Versorgungsregion gemäss 
Altersbetreuungs- und Pflegegesetz ein. 

Die Mitglieder der Sozialhilfebehörde bilden sich stets 
weiter. Klientinnen und Klienten werden ernst 
genommen und je nach Situation von externen 
Anbietern professionell beraten. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden wird 
angestrebt. 

 
 

Gemeindepräsidentin Caroline Zürcher 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildung, Kultur und Sport 

 

 

Leitbild 

Wir setzen uns aktiv ein für unsere gemeinsam geführten 
Schulen im Dorf und ausserhalb. Dabei streben wir an, 
mit unseren Ressourcen ein qualitativ hochstehendes 
Bildungsangebot zu halten. Das Angebot soll alle Kinder 
erreichen, sie fördern und ihnen den Grundstein für ein 
selbstbestimmtes Leben geben. 

Wir verstehen den Musikunterricht als offenes und 
wichtiges Bindeglied zwischen Bildung und unserer 
Kultur. 

Im Bereich Jugendarbeit stellen wir ein Angebot 
zugunsten unserer Jugendlichen bereit. 

Im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz stellen wir 
die regionalen Strukturen bereit, um unsere Mitmenschen 
dort zu unterstützen, wo es nötig ist.  

Legislaturplanung 

Primarschule, Regionale Musikschule, Jugendarbeit, 
KESB 

Das Vertragswerk als Rahmen der Kreisprimarschule 
wird auf zukünftige Bedürfnisse zusammen mit unseren 
Nachbargemeinden neu ausgerichtet. 

Das musikalische Angebot und die organisatorischen 
Strukturen der RMS werden aktualisiert, um die 
Attraktivität des Angebots und als Arbeitgeber zu 
verbessern. 

Wir unterstützen ein regionales Angebot im Bereich 
Jugendarbeit. 

Die organisatorische Struktur der KESB wird konsolidiert 
und die Bedürfnisse der Trägergemeinden werden besser 
in deren Abläufen integriert. 

 
Vize-Präsident Jürg Zumbrunn 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raumplanung, Bevölkerungsschutz  
und öffentlicher Verkehr 

 

 
Leitbild 

Die Raumplanung bedarf einer zukunftsorientierten 
Ausrichtung um mit den vorhandenen Räumen 
ökonomisch und bedarfsgerecht umzugehen. Auf eine 
sinnvolle Verdichtung sowie auf die Erhaltung des 
Ortsbildes soll Wert gelegt werden. 

Eine schlagkräftige und den Herausforderungen 
gewachsene Zivilschutzorganisation soll den auftretenden 
Gefahren wie Hochwasser, Epidemien und anderen 
Krisen gewachsen sein, um die Bevölkerung bestmöglich 
zu unterstützen. Der Regionale Führungsstab (RFS) soll 
auch in Krisenzeiten den Überblick behalten und die Lage 
entschärfen können. 

Um dem Bedarf nach immer flexibleren Arbeits- und  
Reisezeiten gerecht zu werden, soll der öffentliche 
Verkehr eine bedarfsgerechte und attraktive Alternative 
zum Individualverkehr darstellen.. 

Legislaturplanung 

Raumplanung,  Bevölkerungsschutz und öffentlicher 
Verkehr  

Die 2015 begonnene Überarbeitung der 
Zonenvorschriften Landschaft soll endgültig 
abgeschlossen und umgesetzt werden. 

Der Bevölkerungsschutz sieht sich laufend vor neuen 
Herausforderungen und wird darauf immer dynamischer 
reagieren müssen. Zur Bewältigung sollen gut gerüstete 
und flexible Organisationseinheiten aufgebaut bzw. 
beibehalten werden. 

Die ausgebauten Angebote des ÖV sollen beibehalten 
und wenn nötig erweitert werden. 

 
Gemeinderat Jürg Hediger 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzen und Steuern, Hochbau und 
Tiefbau, Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung 

 

Leitbild 

Die Infrastrukturen im Hochbau sind bedarfsgerecht und 
zukunftsorientiert und der Werterhalt der 
gemeindeeigenen Liegenschaften erfolgt systematisch, 
funktionsgerecht und nachhaltig. 

Wir sorgen für den gesamtheitlichen Unterhalt der 
Wasserversorgung, die Verfügbarkeit und Instandhaltung 
im richtigen Zeitpunkt. 

Der Nutzen von Synergien mit den Nachbarsgemeinden 
im Bereich Wasserversorgung und Werkdienste soll 
evaluiert und bei erkanntem Mehrwert umgesetzt werden. 
Im Projekt des Zweckverband Wasserversorgung Oberes 
Homburgertal wird dies angegangen. 

Legislaturplanung 

Hochbau, Baugesuche, Unterhalt u. Betrieb der 
Gemeindeliegenschaften, Wasser und 
Abwasser, Finanzen und Steuern 

Baugesuche werden zeitnah bearbeitet. 

Mit dem Schangihuus und dem Turnhallenprojekte       
haben wir zwei gewichtige Projekte zu bearbeiten. 

Wir gehen sorgsam mit den finanziellen Mitteln um, 
entscheiden kostenbewusst, ohne dabei die 
Lebensqualität massgeblich zu beschneiden. 

Wir streben nach einem gesunden Gleichgewicht von 
Steuern, Gebühren und Leistungen. 

Mit einer laufenden Finanz- und Aufgabenplanung 
steuern wir den Finanzhaushalt. Wir prüfen Projekte 
kritisch, nutzen Synergien und trennen Machbares vom 
Wünschbaren. 

Der Nutzen von Synergien mit den Nachbarsgemeinden 
im Bereich Wasserversorgung und Werkdienste soll 
evaluiert und bei erkanntem Mehrwert umgesetzt werden. 
Im Projekt des Zweckverband Wasserversorgung Oberes 
Homburgertal wird dies angegangen. 

Gemeinderat Markus Hügli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abfall, Forst, Energie und 
Gemeindestrassen 

 

 
Leitbild Abfallwirtschaft 

Wir achten auf eine geringe Umweltbelastung. 

Wir streben einen hohen Recyclinganteil an. 

Die Dienstleistungen sollen für die Einwohner 
benutzerfreundlich sein. 

 

Leitbild Land/ Forstwirtschaft 

Der Landwirtschaft als wichtiger Bestandteil unseres 
Bauerndorfes geben wir den nötigen Raum zur Erhaltung 
und Entwicklung. 

Der Landschaft als zentraler Punkt unserer Wohnqualität 
tragen wir sorge. 

Der Wald als Energieträger, Erholungsraum und 
lebenswichtige Quelle für unser Klima, wird mit unserem 
Handeln gefördert. 

In der Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Forst 
stellen wir eine professionelle Bewirtschaftung und Pflege 
sicher. 

Leitbild Jagd/ Fischerei 

Mit den Jagd/Fischereipächtern stehen wir regelmässig in 
Kontakt um die Pflege und Regulierung der Bestände zu 
gewährleisten. 

Leitbild Energie/ Beleuchtung 

Als Mitglied der Elektra Baselland sind wir eingebunden in 
ein Unternehmen, das die Energielieferung und die 
öffentliche Beleuchtung sicherstellt. 

Wir fördern den Umbau zu umweltschonenden 
Alternativenergien. 

Leitbild Gemeindestrassen/Unterhalt Werke 

Der Infrastruktur der Gemeinde tragen wir Sorge und 
betreiben einen massvollen Unterhalt zur Werterhaltung. 

 
 
Gemeinderat Bruno Zumbrunn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwaltung 

 

 

Leitbild 

Die Gemeindeverwaltung ist bürgernah und nimmt die 
Bedürfnisse der Bevölkerung ernst. Sie hat immer ein 
offenes Ohr für deren Anliegen und handelt 
lösungsorientiert und kostenbewusst.  

Das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner liegt am 
Herzen. Die Verwaltung handelt kunden- und 
dienstleistungsorientiert und tritt gegenüber der 
Bevölkerung mit Wertschätzung auf. Die Dienstleistungen 
werden effizient, flexibel und kundenfreundlich 
angeboten. 

Die Kommunikation gegenüber den Anspruchsgruppen ist 
adressatengerecht, verständlich und klar. Informationen 
fliessen zeitgerecht, transparent und aufs Wesentliche 
beschränkt mittels den diversen Infokanälen.  

Wir legen Wert auf eine offene Gesprächs- und 
Umgangskultur. 

Die Finanzen werden ressouren- und zukunftsorientiert 
verwaltet und eingesetzt. Dienstleistungen werden 
kostendeckend angeboten.    

 

 Gemeindeverwaltung 

 Simone König und Ruth Zimmermann 

 Nov.2021/SK 


