
Die Vision zeigt ein Bild der Zukunft, 
soll sinnstiftend und handlungs-
anleitend sein. So stellt sich Gebens-
torf im Jahr 2035 dar und deshalb 
wohnen die Menschen auch in zehn 
und mehr Jahren in Gebenstorf.

Das Leitbild ist eine anschauliche 
 Zusammenfassung von Prinzipien, 
denen auf dem Weg in die Zukunft 
nachgelebt werden soll. Es ist eine 
Orientierungs- und Entscheidungs-
hilfe für das Handeln von Behörden 
und Verwaltung und soll die poli-
tische Kultur positiv beeinflussen.

Anhand einer Lagebeurteilung 
(SWOT-Analyse) hat der Gemeinde-
rat Schwerpunkte entwickelt, 
welche in den kommenden Jahren 
mit besonderem Nachdruck weiter-
bearbeitet werden sollen.

Auf den folgenden Seiten werden die vom Gemeinderat formulierte Vision und 
die Leitsätze, verbunden mit den dazugehörigen Schwer punkten, erläutert.
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• Überprüfung der Struk-

turen und Prozesse auf 
allen Ebenen.

• Einsatz für nutzbrin-
gende Kooperationen 
mit anderen Gemeinden.

• Schaffung attraktiver 
Rahmenbedingungen 
und zeitgemässer 
Arbeitsplätze für das 
Personal; Unterstützung 
einer rechtzeitigen und 
ausgewogenen Perso-
nalpolitik.

• Förderung der digitalen 
Kommunikation und der 
Datensicherheit.

• Stärkung des Gemein-
derat-Gremiums.

• Förderung der politi-
schen Teilnahme von 
Bevölkerung und Inter-
essengruppen.

• Massnahmen für Sicher-
heit und Schutz der Be-
völkerung vor übermäs-
sigen Immissionen.

• Pflege von Koopera-
tionen und Zusammen-
arbeit.

• Entwicklung der Schul-
formen und Evaluation 
künftiger Bildungsan-
gebote unter Einbezug 
der notwendigen und 
bedarfsgerechten Infra-
struktur. 

• Erhaltung und Sicherung 
des starken Primar- und 
Oberstufenstandorts.

• Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen 
Gemeinde und Schule.

• Erhaltung und Pflege 
der Naherholungs-
gebiete, Ergänzung mit 
quartierangepassten 
Begegnungsplätzen und 
Freizeiteinrichtungen.

• Förderung eines viel-
fältigen Freizeit- und 
Kulturangebots.

• Einbezug aller Bevöl-
kerungsgruppen in das 
Gemeindegeschehen, 
unabhängig Herkunft 
und Religion.

• Schaffung guter 
 Rahmenbedingungen 
für unsere ältere Be-
völkerung.

• Gestaltung eines 
attrak tiven Umfeldes für 
Dienstleister im Gesund-
heitswesen.

• Integration aller Be-
völkerungsschichten 
in Gesellschaft und 
Arbeitsmarkt.

• Berücksichtigung der 
Lebensqualität im Dorf 
im Rahmen der planeri-
schen Arbeit und strate-
gischen Entscheide.

• Stärkung des Langsam-
verkehrs.

• Förderung und Er-
neuerung der Stras-
seninfrastruktur und 
Eindämmung des Durch-
gangsverkehrs.

• Stärkung eines attrak-
tiven Angebots des 
öffentlichen Verkehrs.

• Einsatz für nachhaltige 
Energiepolitik und Um-
weltschutz.

• Sorge tragen zum Dorf-
bild und Entwicklung von 
Gebieten.

• Gewährleistung einer 
funktionalen und ver-
ursachergerechten 
Entsorgung.

• Optimierung der Stand-
ortattraktivität für das 
Gewerbe.

• Entwicklung der Wald-
bewirtschaftung und 
Ausrichtung der Organi-
sation. 

• Einsatz des Finanzver-
mögens zur Finanzie-
rung eines nachhaltigen 
Wachstums.

• Evaluation der Betei-
ligungen und Leis-
tungsvereinbarungen, 
Einflussnahme auf die 
Kostenentwicklung.

• Verfolgung einer realisti-
schen und transparenten 
Finanzpolitik im Lichte 
der anstehenden Inves-
titionen.

Gebenstorf hat eine 
autonome Verwaltung, 
welche im Interesse der 
Bevölkerung möglichst 
viele Dienstleistungen 
kompetent abdeckt.

Unsere Behörden und 
die Verwaltung genies-
sen das Vertrauen der 

 Bevölkerung. 

0 Gemeindeverwaltung 
und -behörden

1 Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit

2 Bildung 3 Kultur, Sport 
und  Freizeit

4 Gesundheit 5 Soziale Sicherheit 6 Verkehr 7 Umweltschutz und 
Raumordnung 

8 Volkswirtschaft 9 Finanzen und 
 Steuern

Gebenstorf ist eine sichere 
und saubere Gemeinde 
für die Bevölkerung, die 

Unternehmen und weitere 
Institutionen.

Gebenstorf verfügt über 
einen starken Primar- und 

Oberstufenstandort mit 
zukunftsorientierten Schul-
bauten und multifunktio-

nalem Schulraum. 

Die Schule ist ein Integra-
tionsort, wo die unter-

schiedlichen Bedürfnisse 
aller Bevölkerungsgruppen 

zusammenkommen.

Gebenstorf 
verbindet Kulturen!

Unsere Bevölkerung trifft 
sich in den Naherholungs-
gebieten, aber auch auf 

Begegnungsplätzen oder 
in Freizeiteinrichtungen.

Gebenstorf ist 
eine  attraktive Gemeinde 

für alle Generationen.

In Gebenstorf findet die 
Bevölkerung Gesundheits-
dienstleistungen wie Haus-

ärzte, Kinderärzte, Apotheken 
sowie eine den Bedürfnissen 

angepasste Spitex. 

In der näheren  Umgebung 
findet die  Bevölkerung 

auch medizinische 
 Spitzendienstleistungen 

beim Kantons spital Baden 
und im  medi zinischen 

 Zentrum Brugg.

In Gebenstorf fühlen 
sich alle Einwohnerinnen 
und Einwohner zuhause.

In Gebenstorf ist der 
Durchgangsverkehr 
 verträglich gestaltet. 

Der Langsamverkehr 
geniesst einen hohen 
Stellen wert. Die Ver-

netzung und Mobilität 
zwischen den Quartieren 

findet statt.

Gebenstorf über-
zeugt durch eine 

hohe und nachhaltige 
 Siedlungsqualität. 

Das Dorfbild wird durch 
die bestehende Struktur, 

aber auch durch die 
neu entwickelten Gebiete 

positiv geprägt. Ob-
wohl das Leben in den 
 Quartieren stattfindet, 
 wirken die einzelnen 
 Ortsteile zusammen 

als Einheit.

Gebenstorf ist ein 
attraktiver Standort 

zum  Arbeiten, Wohnen 
und  Leben, sowie zur 

 Ansiedlung von 
Gewerbe. 

In Gebenstorf findet 
die Bevölkerung ein 

breites Angebot für den 
täglichen Bedarf.

Das Wachstum gestaltet 
sich nachhaltig, durch 

einen massvollen Umgang 
mit dem Finanzvermögen. 

Der Steuerfuss in 
 Gebenstorf bewegt sich 

im kantonalen Mittel.

Legislaturplanung 2022 bis 2025

Wir streben eine vertiefte 
und nachhaltige Zusam-
menarbeit mit der Region 
an und sind offen für jede 
Form der Kooperation. 

Wir stärken die Kompe-
tenzen von Gemeinderat 
und Verwaltung.

Der Kommunikation 
und der Datensicherheit 
schenken wir besondere 
Aufmerksamkeit.

Wir pflegen die Naherho-
lungsgebiete und bauen 
sie, wo nötig aus.

Wir fördern und unter-
stützen ein reichhaltiges 
Angebot an kulturellen und 
sportlichen Anlässen.

Wir unterstützen Vereine 
bestmöglich, wenn sie 
sich für Sport, Kultur und 
den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt einsetzen.

Wir legen Wert auf bar-
rierefreien Zugang zu den 
öffentlichen Gebäuden 
und Anlagen.

Wir bieten ein gutes Um-
feld für die verschiedenen 
Dienstleister im Gesund-
heitsbereich. 

Wir halten die Kosten 
und die Bedürfnisse der 
Bevölkerung aufgrund der 
demografischen Entwick-
lung und des Wachstums 
im Blick.

Wir fördern die Integra-
tion aller Bevölkerungs-
schichten und Alters-
gruppen.

Wir gewährleisten die 
soziale Sicherheit unter 
Beachtung der Menschen-
würde und Stärkung der 
Selbstverantwortung. 

In unserer planerischen 
Arbeit und unseren strate-
gischen Entscheidungen 
berücksichtigten wir die 
Einflüsse auf die Lebens-
qualität im Dorf.

Wir fördern den Ausbau 
der Infrastruktur, insbe-
sondere zur Erhöhung der 
Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer. Wir unterstüt-
zen die Benützung des 
öffentlichen Verkehrs und 
machen ihn attraktiv. 

Wir schaffen Anreize für 
nachhaltiges Verhalten in 
der Mobilität und nutzen 
unseren Einfluss im Mo-
bilitätsmanagement auf 
regionaler und kantonaler 
Ebene.

Wir gewährleisten die 
nachhaltige und verursa-
chergerechte Entsorgung. 
Wir gewährleisten eine 
sichere und funktionale 
Energie- und Wasserver-
sorgung.

Wir nutzen erneuerbare 
Energie für unsere eigenen 
Anlagen und fördern 
private Initiativen mit An-
reizsystemen.

Im Rahmen von Planungs-
verfahren sowie bei der 
Baugesuchsprüfung 
tragen wir dem Ortsbild 
und dem Umweltschutz 
Rechnung. 

Wir bieten gute Rahmen-
bedingungen für gene-
rationenübergreifendes 
Wohnen.

Wir fördern die Standort-
attraktivität, um Gewerbe 
nach Gebenstorf zu holen, 
welches im Sinne der 
Vision und des Leitbildes 
der Gemeinde einen 
Mehrwert bringt.

Wir pflegen einen sorg-
fältigen Umgang mit den 
finanziellen Mitteln, unter 
Berücksichtigung der an-
stehenden Entwicklungs-
schritte und Anspruchs-
gruppen.

Wir orientieren uns an den 
vorgegebenen Finanzricht-
linien.

Wir fördern die Sicherheit 
im Verkehr und im öffentli-
chen Raum, insbesondere 
auf den Strassen und auf 
Plätzen. 

Wir fördern die bestehen-
den Kooperationen im 
Bereich der öffentlichen 
Sicherheit und bauen die 
Zusammenarbeit, wo sinn-
voll aus. 

Wir entwickeln unsere 
Schule stetig weiter. 
Regionale Entwicklungen 
begleiten wir dabei aktiv.

Wir fördern die Schülerin-
nen und Schüler in den 
Regel- und Kleinklassen. 

Wir fördern eine konst-
ruktive und anhaltende 
Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Gemeinderat und 
Gemeindeverwaltung.

Wir überprüfen regel-
mässig die bestehenden 
schulnahen bzw. schul-
ergänzenden Angebote 
und passen sie, wenn 
nötig an.


