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VISION

MISSION

LÄNGERFRISTIGE ZIELE

Mit Aarwangen fühle ich mich verbunden;
hier steht der Mensch im Mittelpunkt.

In Aarwangen richten wir unser Verhalten
auf den Menschen aus.

Aarwangen entwickelt sich qualitativ
und wächst moderat.

Unsere Einwohnerinnen und Einwohner
schätzen altersdurchmischte Quartiere
mit bezahlbarem Wohnraum.
Unsere Bevölkerung profitiert von vielfältigen,
qualitativ guten und lokalen Angeboten im Dorf.

Im modernen Dorf mit historischen Gebäuden können
sich Menschen aller Generationen begegnen.
Aarwangen bietet attraktive
Naherholungsgebiete für
vielfältige Bedürfnisse.
Die Bevölkerung profitiert von der zentralen Lage zwischen den Zentren Bern,
Basel und Zürich.
Die Bevölkerung trägt Sorge zur
Umwelt und setzt sich dafür ein.

In Aarwangen gestalten wir unseren Siedlungsraum
nachhaltig und ermöglichen vielfältigen Wohnraum
für alle.
In Aarwangen unterstützen wir das Gewerbe und sind Dienstleistungszentrum
für unsere Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die umliegenden Gemeinden.

In Aarwangen bieten wir der Bevölkerung und Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Modernes
und Historisches zu nutzen; diese Vorzüge entwickeln
und unterstützen wir zukunftsgerichtet weiter.
In Aarwangen setzen wir uns für den
Aareraum, die Wälder und den Muniberg als wichtige Naherholungsgebiete
ein.
In Aarwangen setzen wir uns für gute
Anbindungen ein und achten auf eine
nachhaltige Mobilität.
In Aarwangen sind wir Vorbild in der Pflege der
Biodiversität und im schonenden Umgang mit den
natürlichen Ressourcen.

Der bestehende Wohnraum und neue
Wohnflächen sind für eine durchmischte
Bevölkerung verfügbar.

Aarwangen ist für sein vielfältiges
Kulturangebot über die Ortsgrenze
hinaus bekannt.

Das lokale Gewerbe stellt die Grundversorgung der Bevölkerung sicher.

Die vielfältigen Naherholungsgebiete
sind intakt und optimiert und von der
Bevölkerung aus Aarwangen und der
Region genutzt.

Die Angebote des Dienstleistungszentrums der
Gemeinde sind gestützt auf die übergeordneten
Rahmenbedingungen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und des Gewerbes sowie von umliegenden
Gemeinden ausgerichtet.
Das Dorfzentrum ist ein beliebter
Begegnungsort für alle Generationen.
Die historischen Gebäude sind gut
besuchte Erlebnisorte.
Der Campus Sonnhalde ist ein
regionaler Bildungs-, Sport- und
Freizeitort.

Die Umfahrung ist erstellt und die
Ortsdurchfahrt ist saniert.
Die Bevölkerung nutzt nachhaltige
Verkehrsmittel, achtet auf die Biodiversität und setzt erneuerbare
Energien ein.
Das Dienstleistungszentrum setzt
ausschliesslich erneuerbare Energien
ein und ist Vorbild für die Bevölkerung
und das Gewerbe im schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

