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Mühleberg wohin?

2

2
Liebe Mühlebergerinnen, liebe Mühleberger
Der Gemeinderat führt die Gemeinde. Er plant und
koordiniert ihre Tätigkeiten. So will es das Gemeinderecht.
Dementsprechend ist es die Aufgabe des Gemeinderates,
zukünftige Entwicklungen zu erkennen, längerfristige
Prioritäten zu klären und die Aufgaben zielorientiert zu
erfüllen. Um seiner Führungsaufgabe gerecht zu werden,
hat der Gemeinderat ein Leitbild und einen
Massnahmenplan erarbeitet.
Die beiden Führungsinstrumente ermöglichen es dem Rat,
den Kurs seiner Tätigkeit zu bestimmen und den Grad der
Zielerreichung regelmässig zu prüfen. Sie fördern zudem
das vernetzte Denken über die Ressortgrenzen hinaus,
und sie sollen sicherstellen, dass das Handeln der
Ratsmitglieder auf die gleichen Ziele ausgerichtet ist.
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das Leitbild
präsentieren zu können, und er freut sich sehr, wenn Sie
am Gemeindegeschehen teilnehmen, sich an den
Entscheidungsprozessen beteiligen und damit die Zukunft
unserer Gemeinde mitgestalten.
Mühleberg, 17. September 2018
Für den Gemeinderat:
René Maire, Gemeindepräsident
Ernst Schmid, Gemeindeschreiber
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Die Entwicklung der Gemeinde
Mühleberg will für die Bevölkerung ein attraktiver Wohnort
sein. Die Gemeinde strebt eine qualitative Entwicklung an,
indem sie das Angebot im Wohn-, Arbeits- und
Freizeitbereich steigert und dabei Ökologie und Ökonomie
angemessen berücksichtigt.
Die Landschaft ist ein wichtiges Kapital der Gemeinde.
Dieses Bewusstsein ist uns wichtig.

Die Gemeinde und ihre Bevölkerung
Mühlebergs Attraktivität liegt namentlich in der
landschaftlich reizvollen Wohnumgebung, in der Nähe zur
Stadt Bern und in den Freizeitmöglichkeiten und
-einrichtungen.
Wir fördern den Zusammenhalt und die Integration der
Bevölkerung. Wir bauen auf das Engagement und die
Mitarbeit der Bevölkerung.
Wir möchten attraktiv sein für alle Altersbereiche. Das
Angebot ist der sich verändernden demografischen
Entwicklung anzupassen.
Wir erachten Schutz und Sicherheit der Bevölkerung als
wesentliche Bestandteile der Lebensqualität.
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Die Gemeinde in der Region
Mühleberg ist ein Teil der Region und bietet seine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit an, wo immer
Aufgaben im Verbund effizienter erfüllt werden können.
Die Nähe zur Stadt und Agglomeration Bern und ihre
Institutionen schaffen besondere Beziehungen. Mühleberg
wird für die Agglomerationsgemeinden weiterhin ein
kooperativer und selbstbewusster Partner sein.
In diesem Sinn setzt Mühleberg die Politik fort, eigene
Entscheide stets auch nach den Auswirkungen auf die
Region zu hinterfragen.
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Finanzen
Wir setzen unsere Mittel zielgerichtet und kostenbewusst
ein. Das Investitionsprogramm ist prioritär auf die
Umsetzung des Leitbildes ausgerichtet. Die
Investitionspolitik sieht einen angemessenen
Selbstfinanzierungsgrad vor.
Mühleberg ist eine steuergünstige Gemeinde.
Wir überprüfen laufend, welche Aufgaben private
Institutionen besser und allenfalls kostengünstiger
erledigen können. Damit unterstützen wir die private
Initiative.

Behörden und Verwaltung
Unsere Verwaltung ist ein qualitativ hochstehender
Dienstleistungsbetrieb.
Behörden und Verwaltung sind für die Einwohnerinnen
und Einwohner da und handeln bürgernah,
kundenorientiert und effizient.
Wir erhalten Motivation und Leistungsfähigkeit von
Behörden und Verwaltung mit guten Rahmenbedingungen
und Vertrauen.
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Wirtschaft und Arbeit
Wir unterstützen ansässige Unternehmen und tragen im
Rahmen unserer Möglichkeiten zu deren erfolgreichen
Weiterentwicklung bei.
Wir fördern die Vielfalt von Gewerbe- und
Landwirtschaftsbetrieben. Zu diesem Zweck schaffen wir
günstige Rahmenbedingungen und unterstützen
interessierte Betriebe im Rahmen des Möglichen.
Unsere Politik strebt ein vielfältiges Lehrstellenangebot an.
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Umwelt und Energie

Wir wollen die Qualität der elementaren
Lebensgrundlagen Luft, Boden, Wasser und natürliche
Landschaft erhalten und wo möglich verbessern.
Wir wollen das Bewusstsein fördern, dass die Landschaft
ein Kapital ist.
Wir wollen die Qualität des Orts- und Landschaftsbildes
erhalten und wo möglich verbessern.
Die Gemeinde übernimmt bei der Energieeffizienz eine
Vorbildfunktion, indem sie ihre Einrichtungen ständig
überprüft und den Energieverbrauch wo möglich reduziert.
Im Bereich der Ver- und Entsorgung summieren sich auch
kleine Schritte zu spürbaren Ergebnissen. Wir sind offen
für neue Lösungen.
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Verkehr
Die Erschliessung Mühlebergs durch den Öffentlichen
Verkehr soll quantitativ mindestens erhalten und qualitativ
wo möglich verbessert werden.
Das Gemeindestrassennetz soll weiterhin gut unterhalten
und die Sicherheit aller Benutzer gewährleistet und
laufend überprüft werden.
Für den nördlichen Teil der Gemeinde wollen wir ein gutes
Busangebot, welches Mühleberg rasch mit Bern verbindet.
Für den südlichen Teil der Gemeinde wollen wir ein
Grundangebot sichern und die Verknüpfung mit der
S-Bahn sicherstellen.
Wir streben ein möglichst attraktives und sicheres
Angebot für den Langsamverkehr an.
Die Gemeinde strebt eine möglichst geringe
Lärmbelastung aus dem Strassenverkehr an.
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Soziales
Wir wollen uns der sozialen Probleme mit Fairness und
Fürsorge annehmen. Wir wollen ein situationsgerechtes
und niederschwelliges Hilfsangebot gewährleistet haben.
Das Schwergewicht soll auf der Hilfe zur Selbsthilfe liegen.
Unser soziales Netz muss anpassungsfähig bleiben und
Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur rasch
auffangen. In diesem Rahmen kommt der Prävention
erstrangige Bedeutung zu.
Wir wollen im Bereich der Suchtbekämpfung die
Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen nutzen.
Wir wollen im Interesse der Gemeinschaft alles
unterstützen, was zu einer echten und sinnvollen
Nachbarschaftshilfe beiträgt.
Mühleberg strebt attraktive Angebote für alle
Altersgruppen an.
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Bildung
Wir weisen den Schulen die für ihre Tätigkeit nötigen
Mittel zu und schaffen damit ein tragfähiges Fundament
für eine gezielte und individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler. Damit unterstützen wir eine
zeitgemässe und qualitativ hochstehende Bildung.
Wir betreiben bedürfnisgerechte Schul- und
Schulsportanlagen.
Wir betreiben eine bedürfnisgerechte Tagesschule.
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Sport, Freizeit und Kultur
Wir anerkennen und unterstützen die
gemeinschaftsbildende Tätigkeit von Vereinen und
Organisationen im Sport-, Freizeit- und Kulturbereich.
Wir tragen dazu bei, dass der Erholungsraum als solcher
wahrgenommen und genutzt wird.
Wir fördern Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von
geeigneten Räumlichkeiten und Einrichtungen mit dem
Ziel einer sinnvollen Nutzung für Freizeitaktivitäten.

2

