Grundsätze unserer Politik www.forum-wimmis.ch
Gemeinde: Stetiger Dialog mit der Bevölkerung und transparente, breit abgestützte Entscheidungsfindungen sind unabdingbar.
Wir unterstützen die Gemeinde bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern, insbesondere mit der Burgergemeinde, Nachbargemeinden und ansässigen Firmen.
Eine zeitgemässe, zweckdienliche Infrastruktur ist zentral. Die teuerste Lösung ist nicht immer die beste.
Bildung und Kultur: Bildung ist eine wichtige Ressource.
Der Schule sollen gute und zeitgemässe Rahmenbedingungen geboten werden.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und mit den Nachbargemeinden ist unabdingbar.
Unsere Vereine, die Bibliothek, das Museum, die Musikschule und Kulturschaffende leisten einen wichtigen Beitrag zum Gemeindeleben. Dies soll anerkannt, unterstützt und koordiniert werden.
Gesellschaft: Alle Generationen sollen sich in Wimmis wohl fühlen.
Solidarität und Rücksichtnahme sind für uns keine altmodischen Begriffe. Es braucht aber auch klare Spielregeln und Prävention.
Gewalt, Diskriminierung und Rassismus dürfen in Wimmis keinen Platz haben.
Wir unterstützen die bestehenden Betreuungsangebote für Jung und Alt, wie die Kindertagesstätte, die Jugendarbeit und die Spitex.
Beratungsangebote für Menschen in schwierigen Lebenslagen und die Integration ausländischer Mitmenschen müssen unterstützt
werden.
Wir fordern, dass die Tagesschule rasch und unkompliziert umgesetzt wird.
Umwelt, Energie und Verkehr: Auch kommende Generationen sollen gerne hier leben und sich wohlfühlen.
Wir müssen mit dem Boden haushälterisch umgehen.
Die natürliche Landschaft soll bewahrt und wo möglich aufgewertet werden.
Die Gemeinde soll Anreize für umweltgerechtes Verhalten schaffen.
Gemeindegebäude sollen energieoptimiert und Anlagen umweltfreundlich betrieben werden.
Das Verkehrskonzept soll rasch umgesetzt werden, damit die Situation für alle Verkehrsteilnehmer sicherer wird.
Der öffentliche Verkehr und Veloverbindungen sollen weiter ausgebaut und optimiert werden.
Wirtschaft und Finanzen: Die verfügbaren Mittel sollen rationell eingesetzt werden.
Wir unterstützen ein transparentes Beschaffungswesen. Ortsansässige Betriebe sollen angemessen berücksichtigt, Vetternwirtschaft
jedoch vermieden werden.
Die Gemeinde schafft gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das lokale Gewerbe und den Erhalt von Arbeitsplätzen.
Gesunde Gemeindefinanzen sind uns ein Anliegen.
Um attraktiv zu bleiben, müssen wir aber auch ausreichend investieren, Steuersenkungen erachten wir nicht als einziges Mittel für
die Attraktivitätssteigerung.

