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Unter diesem Motto haben sich Mitbürgerinnen und Mitbürger aus

verschiedensten Kreisen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt,

um über Wochen und Monate an der Entwicklung unseres Leitbildes

mitzuarbeiten.

Der Projektleiter, Herr Hans Peter Hoffmann von der Firma STEP AG,

Zürich, verstand es ausgezeichnet, die verschiedenen Vorstellungen

zielgerichtet auf den Kern der Aufgabe zu führen, und die Stärken und

Schwächen der Gemeinde nicht nur zu analysieren, sondern auch

zukunftsweisend zu formulieren.

So ist ein Werk entstanden, an dem sich künftig der Gemeinderat,

die Verwaltung und Bevölkerung im Interesse einer gesunden 

Entwicklung unserer Gemeinde orientieren sollen. Trotzdem soll

Wünschbares auf dessen Machbarkeit hinterfragt werden unter dem

Aspekt: «Wachstum und Entwicklung ja, aber nicht um jeden Preis».

Allen, die an der Entstehung dieses Leitbildes mitgewirkt haben,

danke ich für das Engagement zu Gunsten einer zukunftsorientierten

Entwicklung unserer Gemeinde.

Walter Anderhub, Gemeindeammann Leibstadt
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Vorwort  

«Wer sich nicht 

mit der Zukunft beschäftigt, 

hat keine Zukunft»
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«Wohnen in Leibstadt 

ist attraktiv»

«Wirtschaft und Arbeit 

in einem günstigen Umfeld»

❚ Wir sichern unserer Bevölkerung eine optimale Wohn- und 

Lebensqualität und entwickeln diese massvoll weiter.

❚ Wir pflegen, erhalten und bauen unser Naherholungsgebiet 

weiter aus.

❚ Die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausserhalb des 

Siedlungsgebiets erhalten wir und schenken der ökologischen

Bewirtschaftung und Pflege die nötige Beachtung.

❚ Wir schaffen Voraussetzungen, um unsere Gemeinde als 

attraktiven Arbeitsort zu erhalten.

❚ Wir schaffen Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie

und fördern deren Ansiedelung. Mit ihnen pflegen wir 

einen regen Kontakt und wahren die gegenseitigen Interessen.

❚ Wir betreiben ein aktives Standortmarketing.

Wohnen und Arbe i t



«Kindergarten, Primar- und 

Oberstufe mit kompetenter 

Lehrerschaft»

«Attraktiv und modern 

auch in Zukunft»

❚ Wir stellen das heutige Volksschulangebot im eigenen Dorf

langfristig sicher.

❚ Familiäre, überschaubare Strukturen mit zeitgerechter 

Infrastruktur sind unser Ziel.

❚ Die attraktiven Schulanlagen mit Mehrzweckhalle bilden den

Massstab für die Zukunft. Die gut ausgestatteten Spezialräume

stehen auch für ausserschulische Aktivitäten zur Verfügung.

❚ Unser vielfältiges Musikschulangebot steht allen offen.

❚ Wir sichern das jetzige Schulangebot durch regionale

Zusammenarbeit.

❚ Wir wollen Blockzeiten einführen und bei Bedarf einen 

betreuten Mittagstisch.

Bi ldung
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«Motiviert und 

eigenständig in die Zukunft»

❚ Wir bewahren die politische Eigenständigkeit 

und lösen, wo sinnvoll, Aufgaben mit den 

Nachbargemeinden oder regional.

❚ Wir tragen Sorge zu unseren Finanzen durch 

solide Planung.

❚ Wir sind kompetent, effizient und erbringen 

kundenorientierte Dienstleistungen.

❚ Eigenverantwortung und Eigeninitiative der

Bevölkerung sind uns zentrale Werte.

Le i tp lanken
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«Ein aktives Miteinander 

belebt unser Dorf»

❚ Das Wohlbefinden und die Sicherheit sind 

uns wichtig.

❚ Wir streben ein qualitatives Wachstum der 

Bevölkerung an.

❚ Die Integration der ausländischen 

MitbewohnerInnen unterstützen wir.

❚ Die kulturellen Bräuche werden gegenseitig

respektiert.

Bevölkerung

Leitbild |  11Leitbild |  10



«Gemeinsam erleben»

«Jugend – unsere Zukunft»

❚ Die Bevölkerung soll auch in Zukunft ein reichhaltiges und

wertvolles Kultur-, Vereins- und Freizeitangebot nutzen können.

❚ Zusammen mit der Stiftung «Pro Leibstadt» unterstützen wir

bestehende und fördern bedürfnisgerecht neue kulturelle und

sportliche Aktivitäten in unserer Dorfgemeinschaft.

❚ Wir unterstützen auch Trendsportarten, welche durch Schule

und Vereine, unter Berücksichtigung der regionalen Möglich-

keiten, angeboten werden.

❚ Die traditionellen kirchlichen Anlässe bilden einen Bestandteil

unseres kulturellen Dorflebens.

❚ Wir nehmen die Anliegen und Bedürfnisse unserer Jugendlichen

ernst und fördern die Jugendarbeit.

❚ Wir sind interessiert, dass sich die jungen Leute aktiv in der

Gemeinde und in den Dorfvereinen engagieren.

Kul tur  und Fre ize i t
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«Selbstbewusst in 

Bewegung»

❚ Wir nutzen und fördern die bestehende Infrastruktur,

das Gewerbe und die Landwirtschaftsbetriebe im Dorf.

❚ Wir unterstützen und fördern die Grundversorgung im Dorf.

❚ Wir wollen die Planung des öffentlichen Verkehrs mitgestalten,

dabei legen wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den

umliegenden Gemeinden.

❚ Eine hohe Verkehrssicherheit ist uns wichtig. Dabei wird auf

die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer gebührend Rücksicht

genommen.

❚ Wir fördern eine moderne und offene Kommunikation,

welche über die Angebote und die Aktivitäten im Dorfe 

regelmässig informiert.

Versorgung, Mobi l i tät und
Kommunikat ion
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