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Legislaturplanung 2021 - 2024 / Legislaturziele und Massnahmen

Editorial
Gemeinsam in die Zukunft, Bewährtes erhalten - Neues gestalten.
Mit dieser Leitidee will der Gemeinderat gemeinsam mit allen Bürgern von Brienz die Gemeinde als attraktive Lebens-, Arbeits- und Wohnort weiterentwickeln.
Die dafür gesetzten Legislaturziele sollen uns dabei unterstützen.
Wir wollen die schnell wechselnden Rahmenbedingungen umsetzten, damit der Handlungsspielraum gewährt bleiben kann und die Gemeinde ihre Autonomie
behält.
Nutzen wir gemeinsam die sich uns bietenden Änderungen, gesellschaftlich, wirtschaftlich und kulturell.

Für den Gemeinderat

Peter Zumbrunn
Gemeinderatspräsident

www.brienz.ch

Übergreifend

Schwerpunkte

Legislaturziele

Massnahmen

Die Behörden und Verwaltung geben sich als Dienstleistung an der Bevölkerung zu verstehen. Wir vertreten die Interessen unserer Bürger nach aussen und
innen.

–
–
–
–

Die Gemeinde schafft weiter Angebote für ein attraktives Wohn- und Berufsumfeld.
Die Infrastrukturen sind in geeigneter Form zu Unterhalten.
Regionale Zusammenarbeiten werden gefördert.
Der Entscheidungsspielraum wird ausgenützt.

Die bestehenden Zusammenarbeiten / Korporationen
werden weitergeführt. Neue Verbundaufgaben werden offen angegangen.

–
–

Die Gemeinde Brienz bringt sich aktiv bei den verschiedenen Gremien ein.
Der Informationsfluss von Delegierten in die politischen Gremien sowie die Verwaltung ist zu gewährleisten.

Die Gemeinde informiert regelmässig über Entscheidungen, Vorhaben und Projekte.

–
–
–

Wir kommunizieren und informieren offen, transparent, regelmässig und zeitnah.
Die Webseite ist aktuell und ansprechend.
Gemeindeinformationen werden in geeigneter Form in alle Haushalte verteilt.
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Schwerpunkte

Legislaturziele

Massnahmen

Wir planen unseren Finanzhaushalt nachhaltig und
vorausschauend.

–
–

Wirtschaft

–
–

Das einheimische Gewerbe ist in seiner Tätigkeitinnerhalb des gesetzlichen Rahmens zu unterstützen.

–
–

Wir unterhalten und erneuern unsere Gemeindeinfrastruktur.

–
–

Die Gemeinde ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin. Ihre Dienstleistungen erbringt sie effizient und
effektiv.

–
–
–
–
–
–

Wir betreiben eine massvolle Steuer- und Ausgabepolitik.
Wir unterhalten unsere Infrastrukturanlagen nach wirtschaftlichen Kriterien und finanziellen Möglichkeiten.
Wir konzentrieren uns auf unsere Kernaufgaben.
Wir nutzen weitere Finanzierungsmöglichkeiten, wie Subventionen, Beiträge Dritter
und Sponsoring.
Unter Einhaltung der Gesetzgebung im öffentlichen Beschaffungswesen ist nach
Möglichkeit das einheimische Gewerbe zu berücksichtigen.
Die Gemeinde konkurrenziert in ihren Tätigkeiten das Gewerbe nicht.
Investitions- und Unterhaltsprojekte beurteilen wir nach Prioritäten massvoll und
zweckorientiert.
Wir überprüfen sämtliche Gemeindeliegenschaften und treffen notwendige Massnahmen.
Das Personalreglement ist angepasst.
Das Lehrstellenangebot wird aufrechterhalten.
Die Arbeitsmittel werden laufend modernisiert und die Arbeitsabläufe optimiert.
Neue technische Entwicklungen werden aufgenommen und eingeführt.
Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist uns wichtig und die nötigen Mittel werden
zur Verfügung gestellt.
Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird laufend optimiert.
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Gesellschaft

Schwerpunkte

Legislaturziele

Massnahmen

Wir vernetzen uns mit den verschiedensten Anspruchsgruppen.

–

Die Gemeinde organisiert verschiedene Anlässe wie Neuzuzügerabend, Apero
Zweitwohnungsbesitzer, Austausch mit anderen Behörden, etc.

Die Gemeinde entwickelt sich weiter und nutzt die
wenigen Spielräume konsequent.

–
–
–

Die Neuerschliessungen im Wohn- und Industriegebiet werden umgesetzt.
Verkehrsberuhigende Massnahmen werden projektbezogen realisiert.
Für die Pflege des Ortsbildes (Quai, Uferweg, Rastplätze, Kreisel) werden die nötigen Mittel bereitgestellt.
Wir fördern die touristischen, kulturellen und gemeinderelevanten Angebote

–
Überregionale Angebote / Anliegen werden auf eine
Zusammenarbeit geprüft

–
–
–

Die Verbindung des öffentlichen Verkehrs wird innerhalb der Region optimal abgestimmt und gefördert.
Touristische Projekte sind überregional zu prüfen.
Gegenüber Bund und Kanton sind die Kräfte in der Region zu bündeln.

Wir schenken den Gefahren der Natur die nötige Aufmerksamkeit und setzen entsprechende Massnahmen um.

–
–

Wir investieren in die Schutzwaldpflege, Verbauungen und Überwachungen.
Die Schwellenkorporationen werden in ihrer Arbeit unterstützt.

Für Einheimische und Gäste wird die Parkplatzsituation optimiert.

–

Das bestehende Parkplatzangebot wird laufend geprüft und in ihrem Nutzen beurteilt.
Die Signalisation und Markierung werden weiterentwickelt.
Die Tarife werden überprüft und allenfalls angepasst.

–
–
Die Schule Brienz verfügt über zeitgemässe Schulräume und Unterrichtsmittel.

–
–

Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sind mit modernen Arbeitsmitteln ausgerüstet.
Mit einer vorausschauenden Schulraumplanung wird eine zeit- und zweckmässige
Infrastruktur sichergestellt.
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Umwelt

Schwerpunkte

Legislaturziele

Massnahmen

Wir fördern Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

–
–

Das Projekt Botchen wird regelmässig überprüft.
Bei Dachsanierungen und Neubau von Liegenschaften werden erneuerbare Energien geprüft und umgesetzt.

Die Bevölkerung wird auf die Wichtigkeit des Waldes
sensibilisiert

–

Jährlich findet ein Waldspaziergang mit dem Revierförster im Forstrevier statt.

Auf das Littering wird aufmerksam gemacht

–

Mit Informationen werden die Bevölkerung und die Gäste sensibilisiert auf das Littering.
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