Leitbild der Gemeinde Grüsch

Was will die Gemeinde mit ihrem
Leitbild erreichen?

Wozu ein Leitbild?
Das Leitbild einer Gemeinde beschreibt in erster Linie das Selbstverständnis der Gemeinde und ihre
Grundprinzipien, die strategischen
Ziele und die Art und Weise, wie die
Ziele erreicht werden sollen.
Ein gutes Leitbild dient nach innen als
Orientierungshilfe für die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung. Nach
aussen zeigt es der Bevölkerung, zu
welchen Werten sich die Gemeinde
bekennt und welche Entwicklungen sie
langfristig anstrebt. Es verknüpft unterschiedliche Sachbereiche miteinander:
soziale, wirtschaftliche und ökologische
Aspekte werden in Verbindung gesetzt.
Unsere Leitwerte für Ihre Lebensqualität
1. Wir verpflichten uns für eine nachhaltige und vorausschauende Entwicklung.
2. Wir machen uns stark für die bestmögliche Bildung.
3. Wir verbinden mit einer optimierten
Infrastruktur Wohnen, Arbeiten und
das gesellschaftliche Leben.
4. Wir setzen uns für Sicherheit,
Wohlbefinden und Gesundheit ein.
5. Wir sind Treff- und Ausgangspunkt
für Freizeit, Kultur und Tourismus.
6. Wir begegnen Privaten, der Wirtschaft und unserem Personal wertschätzend und partnerschaftlich.
7. Wir sind für Menschen in schwierigen Situationen Ansprechpartner.
8. Wir bringen unser Tun und Handeln
mit den verfügbaren Ressourcen in
Einklang.

 Orientierungshilfe
schaffen
für
kommende Entwicklungen
 Visionen ermöglichen als Basis für
politische Handlungen (Leitsätze,
Interessenabwägung, verbindliche
Massnahmen definieren können)
 Identifikation mit der Gemeinde
fördern (gibt Profil, schafft Mitwirkungsmotivation)
 Verständnis und Vertrauen bei der
Bevölkerung fördern
 Zielgerichtete Dynamik in die Entwicklung der Gemeinde bringen
(Gemeindevorstand und Verwaltung)
Das Leitbild ist formell nicht verbindlich. Es soll vielmehr eine Orientierungshilfe für die Behörden und die
Verwaltung bei ihren künftigen Entscheidungen sein. Die Aussagen im
Leitbild, die Zielsetzungen, Richtlinien
und die Umsetzung werden periodisch
überprüft und wenn nötig an neue
Verhältnisse und Gegebenheiten angepasst. Der Gemeindevorstand sowie
die Gemeindeverwaltung werden konkrete, aufeinander abgestimmte Ziele
formulieren, welche sich am Leitbild
und an der Vision orientieren. Sowohl
die Zielbestimmungen als auch die
Zielerreichung werden gegenüber der
Gemeindeversammlung
Bestandteil
eines transparenten Planungs-, Budgetierungs- und Rechenschaftsberichts
sein.
Bildung
Wir verstehen Bildung als lebenslangen Prozess. Dabei sorgen wir stets für
ein auf die Zukunft ausgerichtetes,

qualitativ überzeugendes Angebot zur
ganzheitlichen
Förderung
unserer
Lernenden. Wir legen Wert auf qualifizierte Lehrkräfte und unterstützen sie
in ihrer Arbeit. Mit wirksamen Führungsstrukturen, zeitgerechter Infrastruktur, offener Kommunikation sowie
einem effizienten Einsatz der Mittel
stellen wir die Zukunft unserer Schule
sicher.
Entwicklung der Gemeinde
Wir wollen für Arbeitgeber einen wirtschaftlich attraktiven Standort bieten
und gleichzeitig eine attraktive Wohngemeinde sein. Wir streben ein maßvolles Bevölkerungswachstum an. Die
Infrastruktur wird laufend überprüft und
den Bedürfnissen angepasst. Wir legen
Wert auf ein intaktes Dorfbild und achten auf den Schutz unserer natürlichen
Umgebung.
Finanzen
Wir sind einer verantwortungsvollen
Finanzpolitik verpflichtet und das unter
Beibehaltung eines attraktiven Steuersatz. Der Steuersatz der Gemeinde
Grüsch ist wesentlich vom Ertrag abhängig und dieser setzt sich aus Steuereinnahmen, Wasserzinsen und Konzessionsgebühren zusammen. Wir sind
uns bewusst, dass alle diese Einnahmequellen durch uns nur bedingt beeinflussbar sind. Wirtschaftliche und /
oder politische Auswirkungen werden
laufend beobachtet und nach Möglichkeit kompensiert. Dabei nutzen wir
mögliche Sparpotenziale, ohne die
qualitative Entwicklung der Gemeinde
zu beeinträchtigen. Eine offene Informationspolitik soll auf die finanziellen
Veränderungen und ihre Konsequenzen aufmerksam machen und damit

Verständnis und Vertrauen für erforderliche Korrekturen schaffen.
Freizeit
Wir sorgen für ein aktives und breites
Freizeitangebot, damit sich die Gemeinschaft entfalten und stärken kann.
Die verschiedenen Vereine bilden dazu
eine wichtige Stütze. Wir gehen auf die
Anliegen der Jugendlichen ein und
unterstützen sie in der Gestaltung ihrer
Freizeit. Wir sorgen für eine bedürfnisgerechte Infrastruktur, nehmen aber
Rücksicht auf die Finanzen und natürliche Umgebung als Naherholungszone.
Gesundheit
Wir fördern mit zweckmäßigen Angeboten sowie gezielter Information und
Prävention die umfassende körperliche
und seelische Gesundheit. Das gute
medizinische Angebot erhalten und
unterstützen wir. Mit den für die Altersund Pflegeheimen zuständigen Organen sowie den weiteren sozialen Institutionen wollen wir laufend im Gespräch bleiben. Wir erachten die Gesundheit als höchstes Gut und tragen
ihr in allen Situationen und Entscheiden Rechnung.
Kultur
Wir pflegen unsere kulturelle Vielfalt
sowie die verschiedenen Bräuche und
stärken damit die Identifikation mit
unserer Gemeinde. Wir sind offen
gegenüber neuen Entwicklungen und
unterstützen die verschiedenen kulturellen Werke und Aktivitäten. Dabei
sollen die Vereine eine wesentliche
Rolle spielen und eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen. Wir pflegen
die Zusammenarbeit mit den lokalen
Kirchgemeinden.

Öffentliche Sicherheit
Wir sorgen mit einem zweckmäßigen
Sicherheitskonzept für einen umfassenden Schutz von Leib und Gut. Dabei fördern wir die Zusammenarbeit
des Gemeindeführungsstabs mit den
verschiedenen Sicherheitsorganisationen sowie der Region.
Planung und Bau
Wir fördern mit einer gezielten und
vorausschauenden Raumplanung eine
qualitative und leicht wachsende Entwicklung der Gemeinde. Nach Möglichkeit versuchen wir mit einer langfristigen Bodenpolitik zukünftige Infrastrukturprojekte und Realersatz bereit
zu stellen. Wir sorgen für ein attraktives Baulandangebot, erhöhen die
Wohn- und Lebensqualität und schonen gleichzeitig unsere Landschaft mit
einem sorgfältigen Umgang der Bodenreserven. Laufend informieren wir über
Bau- und Wohnmöglichkeiten und
unterstützen unsere Kunden mit einer
konstruktiven Auslegung der Gesetze
sowie einem effizienten Verfahren. Mit
der Pflege der öffentlichen Bauten
erhalten wir deren Wert. Die Vorbildfunktion beim Erstellen und Unterhalt
von gemeindeeigenen Bauten soll
richtungsweisend sein.
Soziales
Wir legen Wert auf ein gutes soziales
Dienstleistungsangebot, das den verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung trägt. Mit Beratung und regelmäßiger Information machen wir die Bevölkerung auf die verschiedenen Angebote und Hilfen aufmerksam. Dabei
pflegen wir den konstruktiven Kontakt
mit den Heimen und sozialen Institutionen. Es ist uns ein großes Anliegen,
dass alle EinwohnerInnen einen Min-

deststandard sozialer Gesundheit genießen können und neue Armut rechtzeitig erkannt wird.

macht und es die Bewirtschaftung
erleichtert.
Verwaltung

Umwelt
Wir erhalten unsere natürlichen Lebensräume und leisten einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz von Luft,
Böden und Gewässer. Die Naherholungs- und Naturschutzgebiete sollen
zum Wohle von Mensch und Tier besonders gepflegt und erhalten werden.
Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit fördern wir das Umweltbewusstsein in der
Bevölkerung und Wirtschaft.
Verkehr
Wir streben an, den Öffentlichen Verkehr weiter fördern und ihn stärker in
die Region einbinden. Wir bieten den
EinwohnerInnen und Gästen ein
zweckmäßiges Parkplatzangebot und
halten das bestehende Straßennetz
laufend im Stande.
Ver- und Entsorgung
Wir pflegen und stärken die hohe Qualität unserer Wasser- und Energieversorgung. Dazu sorgen wir stets für eine
zeitgemäße Infrastruktur und fördern
den haushälterischen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen. Unter grundsätzlichem Einbezug des Verursacherprinzips wollen wir das Umweltschutzdenken fördern und weiter entwickeln.
Wald
Wir pflegen und stärken die Qualität
unserer Wälder. Wir sind dafür bestrebt, dass der Wald in einem Zustand
ist, in dem er seine Schutzfunktion
ausüben kann. Wir erweitern unsere
Waldfläche überall dort, wo es Sinn

Wir erhalten mit einer schlanken und
kundenfreundlichen Verwaltung die
speditive und qualitativ überzeugende
Abwicklung von Anliegen der Bevölkerung und Wirtschaft aufrecht. Gezielte
Aus- und Weiterbildung sowie eine
moderne Infrastruktur fördern Qualität,
Effizienz und Motivation der Mitarbeitenden.
Seilbahn
Wir tragen Sorge zu unserer Gemeindeeigenen Seilbahn im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Wir
sorgen für einen ordnungsgemäßen
Unterhalt und sind dafür besorgt, dass
wir den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Wirtschaft und Landwirtschaft
Wir wollen ein aktiver und attraktiver
Wirtschaftsstandort sein. Wir fördern
die ortsansässigen Betriebe und unterstützen mit einer wirtschaftsfreundlichen Gemeindepolitik die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und Lehrstellen.
Die Landwirtschaft soll im Rahmen der
eidgenössischen und kantonalen Vorgaben erhalten und unterstützt werden.
Dabei legen wir Wert auf die Schonung
von Luft, Böden und Gewässer. Ebenfalls großen Wert legen wir auf den
Fortbestand unserer Alpen.
Zukunft Gemeinde
Wir fördern mit einer gezielten Entwicklungspolitik die Attraktivität und das
Image der Gemeinde im Vorderprättigau. Dabei nehmen wir Rücksicht auf

unsere intakte Natur und nutzen die
Vorteile der einzigartigen ländlichen
Lage in Zentrumsnähe. Mit dem zukunftsorientierten Bildungsangebot und
einer guten sozialen Infrastruktur setzen wir auf wichtige Grundpfeiler unserer
Gesellschaft.
Unterschiedliche
Freizeitmöglichkeiten sowie ein aktives
Vereinsleben tragen zur Stärkung der
Gemeinschaft bei. Wir sind offen für
neue Entwicklungen und pflegen unsere kulturellen Werte sowie das Brauchtum.
Mit einem angemessenen Bevölkerungswachstum stärken wir unsere
Eigenständigkeit.
Die
Gemeinde
Grüsch soll sich als lebendige und
sichere Gemeinde weiter entwickeln, in
dem sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen offen begegnen können.
Wir schaffen für Gewerbe und Landwirtschaft wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und sorgen für einen
gesunden Finanzhaushalt durch eine
möglichst geringe Verschuldung. Dabei
achten wir auf einen moderaten Steuerfuss. Trotz Zentrumsnähe fördern wir
ein vielseitiges Laden- und Gastronomieangebot. Wir erhalten die hohe
Qualität unserer Verwaltung und unterstützen die Behörden in ihrer Tätigkeit.
Wo sinnvoll suchen wir die Zusammenarbeit mit Korporationen, Kirchgemeinden sowie mit der Region.
Die Gemeinde Grüsch nützt die guten
Entwicklungsmöglichkeiten und arbeitet aktiv an der Zukunft. Dabei zählen
wir auch auf Eigenverantwortung und
Freiwilligenarbeit als Voraussetzung für
eine gedeihliche Entwicklung unserer
Gemeinde!
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