1.

Gemeindeentwicklung
Der Gemeinderat setzt sich weiterhin für eine strategische Weiterentwicklung und
sinnvolle Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ein.

2.

Attraktives Schupfart
Im Gemeindegebiet sind bereits viele Attraktivitäten vorhanden. Der Erhalt und die
Pflege der bestehenden Attraktivitäten werden unterstützt. Im Weiteren unterstützt und
fördert der Gemeinderat die Dorfvereine und die Durchführung von Anlässen im Dorf.

3.

Bevölkerungsentwicklung
Der Gemeinderat strebt ein moderates Wachstum an.

4.

Infrastruktur
Schupfart verfügt über eine stetig auf dem neusten Stand gehaltene Infrastruktur. Die
Gemeindestrassen sowie die öffentlichen Gebäude und Anlagen werden laufend
überprüft und gemäss Investitionsprogramm saniert.

5.

Bau
Der Gemeinderat unterstützt und fördert verdichtetes Bauen und empfiehlt eine
ökologisch wertvolle Umgebungsgestaltung.

6.

Nachhaltigkeit
Der Gemeinderat setzt sich weiterhin für eine nachhaltige Energienutzung ein und
berücksichtigt dies bei der Bewirtschaftung und dem Betrieb der eigenen Anlagen.

7.

Umweltschutz/Landwirtschaft
Der Gemeinderat setzt sich aktiv für den Schutz und Erhalt unserer Umwelt ein.
Schupfart weist weiterhin einen hohen Anteil an Naturwald sowie ökologische
Ausgleichsflächen in Wald und Flur aus.

8.

Schule
Der Erhalt einer qualitativ hochstehenden Kindergartenstufe im Dorf wird angestrebt.
Der Gemeinderat setzt sich für ein qualitativ hochstehendes Angebot für die Primarund Oberstufe ein.

9.

Kontaktpflege zu einheimischen Vereinen und Gewerbe
Mit den Vereinen wird stets guter Kontakt gepflegt. Der Gemeinderat nimmt die
Anliegen der Gewerbebetreibenden ernst. Die Berücksichtigung des Gewerbes bei
Arbeitsvergaben wird im Rahmen des Möglichen vorgenommen, sofern die
Wirtschaftlichkeit und die regulatorischen Vorgaben eingehalten werden können.

10.

Steuerfuss
Mit einer umsichtigen und langfristigen Finanzplanung will der Gemeinderat grosse
Schwankungen vermeiden. Investitionen sollen soweit möglich von der Generation
bezahlt werden, die sie beschliesst. Die öffentliche Hand wird immer und in jeder
Generation wieder investieren müssen, deshalb sollen die Abschreibung nicht auf die
nächste Generation überwälzt werden.

11.

Informationspolitik
Der Gemeinderat informiert die Bevölkerung regelmässig mittels geeigneter Medien
über aktuelle Themen. Er setzt dabei vermehrt auch auf den Einsatz digitaler Kanäle.

12.

Sicherheit
Der Gemeinderat prüft stetig die Sicherheit und ordnet wenn nötig Verbesserungen an.

