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Leitbild Langenbruck 
 

 
KULTUR – NATUR & SPORT – GESCHICHTE & TRADITION 

Sie lesen in der Folge einiges über unsere Denkweise, unsere Grundhaltung und über unsere 
langfristigen Zielsetzungen. Wir sind stolz auf das was wir haben und wir wollen das Erreichte 
nicht nur instand halten, sondern vor allem nachhaltig weiterentwickeln.  
 
Gemeinderat Langenbruck 
  
 
Entwicklung Langenbruck 

• pflegt eine aktive Willkommenskultur; 
• plant und steuert seine Entwicklung mit selbstbewusstem 

Handeln; 
• fördert und pflegt den offenen Dialog; 
• sucht und pflegt sinnvolle Synergien mit anderen Gemeinden; 
• hat innovative Behörden welche jede Art von Mitdenken un-

terstützen. 
 

Finanzen Langenbruck  
• betreibt eine weitsichtige Steuer- und Investitionspolitik. 
 

Leben, Wohnen Freizeit, 

Verkehr 

 

Langenbruck  
• ist familien- und kinderfreundlich; 
• fördert das Wohnen im Alter; 
• pflegt ein Klima des Vertrauens und der Transparenz; 
• unterstützt das vielseitige, aktive und innovative Vereinsle-

ben; 
• unterstützt gesundheitsfördernde Sport- und Freizeitangebote 

für alle Altersstufen; 
• ist durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen. 
 
 
 

Bildung und Kultur 
 

Langenbruck  
• führt eine qualitativ hochstehende Schule für alle Kinder bis 

zum Übertritt in die Sekundarstufe I; 
• fördert Projekte zwischen Schule und Gemeinde; 
• sieht vielfältige kulturelle Begegnungen als Bereicherung; 
• ist stolz auf seine Geschichte und die Kulturdenkmäler. 
 
 

Gewerbe und Arbeit Langenbruck  
• unterstützt das Gewerbe im Rahmen seiner Möglichkeiten; 
• bekennt sich zum Einkaufen im Dorf. 
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Gemeinschaft und  
Soziales 

Langenbruck  
• betreibt eine zukunftsorientierte Siedlungspolitik;  
• fördert die Gleichstellung in allen Bereichen. 
 

Natur und Umwelt Langenbruck  
• fördert und fordert die ökologische Eigenverantwortung; 
• pflegt seine Infrastruktur; 
• trägt aktiv zur Schonung unserer Umwelt und zur Erhaltung 

der Ressourcen bei. 
 

Tourismus Langenbruck  
• fördert und pflegt seinen guten Namen als Naherholungsge-

biet; 
• sucht die kantonale und regionale Zusammenarbeit; 
• hat Sehenswürdigkeiten die weit über die Region bekannt 

sind; 
• hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. 
 

 
 

 

Langenbruck, im September 2017 
 
 


