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Gemeindestrategie des Gemeinderats Römerswil
Langfristige Ziele für die Gemeinde

Wir wollen
1.

Römerswil als intakten Wohnort in ländlicher und ruhiger Umgebung für alle Generationen
pflegen
Leben und Wohnen in naturnaher, intakter Landschaft bietet eine hohe Lebensqualität, ist wertvoll
und gefragt. Die familienfreundlichen, kleinräumigen Strukturen werden geschätzt. Es gilt Sorge zu
tragen, dass die Ortsteile und die Landschaft begehrt bleiben. Alle Generationen sollen sich wohl
fühlen.
Der intakte, ruhige und abwechslungsreiche Naherholungsraum ist ökologisch wertvoll und erlaubt
Freizeit- und Erholungsaktivitäten in nächster Nähe. So soll es bleiben.

2.

Römerswil als Gemeinde mit attraktiven Leistungen und einer guten Infrastruktur weiter
entwickeln
Die Gemeinde will effizient agieren und ihre vielfältigen kommunalen Aufgaben nachhaltig und
wirtschaftlich optimal lösen.
Die Anliegen der Bevölkerung sollen jederzeit wahrgenommen werden.
Ein zeitgemässes und vollständiges Angebot in der Schule Römerswil und in den weiterführenden
Schulen soll dauernd gewährleistet sein.
Die Verwaltung soll die öffentlichen Aufgaben kundenorientiert und bürgernah erbringen.
Die bestehenden Infrastrukturen wie Bauten, Strassen, Siedlungsentwässerung usw. sind systematisch zu erhalten, zu erneuern und den sich wandelnden Bedürfnissen anzupassen.
Für die Vereine und Institutionen sind gute Bedingungen zu erhalten für ihre wertvollen Aktivitäten
in unserer Gesellschaft.
Die privaten Dienstleister sind in ihren Bemühungen soweit wie möglich zu unterstützen.
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3.

Römerswil als kontinuierlich wachsenden Ort planen
Römerswil soll durchdacht und moderat wachsen und sich weiter entwicklen. Gemässigtes
Wachstum soll den Fortbestand der Primarschule sichern und die Finanzlage stärken. Eine rasante
Entwicklung ist nicht erwünscht. Qualität soll vor Quantität stehen.
Wir fördern die innere Verdichtung in den Siedlungsgebieten.
Qualitativ gutes neues Bauland im Bereich Dorf Römerswil ist nach wie vor gefragt.

4.

Römerswil als verlässlichen und engagierten Partner in der Region positionieren
Der Kooperationswille der Gemeinden ist das Fundament von wirkungsvoller interkommunaler Zusammenarbeit und damit auch eine zentrale Voraussetzung starker regionaler Strukturen. Römerswil
will in der Region aktiv mitdenken, mitreden und mitgestalten. Der Rat ist offen für die Zusammenarbeit, wirkt in den regionalen Organisationen mit und pflegt Kontakte.
Die Erfüllung der regionalen Aufgaben ist laufend zu beobachten. Anpassungen sind gemeinsam
zielgerecht zu planen und wirkungsvoll umzusetzen, entsprechend den sich ändernden Bedürfnissen.
Die wirtschaftliche Entwicklung im Seetal soll - soweit wie seitens der Gemeinde möglich – gefördert
werden.
Römerswil ist eine eigenständige Gemeinde, ist aber offen für künftige Entwicklungen und
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.
Behörden und Verwaltung sollen innovativ an der Zukunftsplanung mitwirken.

5.

Römerswil als verkehrsmässig gut erschlossene Gemeinde erhalten
Römerswil ist für den Individualverkehr gut gelegen, mit dem Autobahnanschluss Sempach in der
Nähe sogar sehr gut. Luzern, Zug, Zürich, Bern und Basel sind recht schnell erreichbar.
Das öffentliche Verkehrsangebot dagegen ist beschränkt. Wir setzen alles daran, das bestehende ÖVAngebot zu erhalten.

6027 Römerswil, 15.05.2018
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