
Leitbild der Gemeinde Boswil



Warum ein Leitbild?

Ein Leitbild, ist eine Grundlage 
zur Entwicklungsrichtung unseres 
Dorfes. Es
– umfasst Grundgedanken
– setzt Ziele
– erhebt Ansprüche
– stellt Forderungen auf
–  legt Prioritäten und Entwick

lungsschwerpunkte fest 
–  ist ein Wegweiser für die lang

fristige Zukunft.

Die Aussagen im Leitbild, seine 
Zielsetzungen, Richtlinien und die 
Umsetzung werden periodisch 
überprüft und falls nötig ange
passt. Wir wollen damit doku
mentieren, in welchen Bereichen 
wir handeln und was wir fördern 
wollen.

Unser Leitbild enthält keine
Legislaturziele oder Massnahmen.

Gemeinsam mit Ihnen die Zukunft 
unserer Gemeinde zu gestalten ist 
spannende Herausforderung und 
Aufgabe zugleich. Wir freuen uns 
darauf.
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Vision

Boswil bewahrt den Charakter 
einer begehrten Wohngemeinde 
und wächst – behutsam – auf  
eine Grösse von gegen 3000 Ein
wohnern, unter Beibehaltung des 
Charmes einer Landgemeinde.

Boswils historisch gewachsenen 
baulich wertvollen Dorfteile  
bleiben in Struktur und Bausub
stanz erhalten.

In einer zentrumsnahen Über
bauung wird die Schaffung eines 
Dorfzentrums mit Begegnungs 
Charakter angestrebt.

Handwerk und Gewerbe nehmen 
im Dorf eine starke Stellung ein, 
die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen geniesst einen 
hohen Stellenwert. Wer in Boswil 
wohnt, soll möglichst auch hier 
arbeiten können.

Sowohl einem breiten Kultur und 
Freizeitangebot als auch einem 
einmaligen Naherholungsgebiet 
wird angemessene Aufmerksam
keit und Pflege geschenkt.

Entwicklungen werden durch  
aktives StandortMarketing
ge fördert und unterstützt.
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Gemeindeentwicklung

Wir streben nach harmonischer 
und nachhaltiger Entwicklung in 
unserer Gemeinde.

Die Beibehaltung des ländlichen 
Charakters, die Bedürfnisse nach 
Wohnqualität, verbunden mit
Familienfreundlichkeit, werden 
gleichermassen berücksichtigt.

Zusammenarbeit  
und Dienstleistungen

Wir führen unsere Gemeinde 
kompetent, zeigen Bürgernähe 
und erfüllen unsere Aufgaben
mit Unterstützung kundenfreund
licher und zuverlässiger Dienst
leistungsbetriebe.
 
Wir sind offen für regionale 
 Zusammenarbeit und nutzen 
 sinnvolle Synergien.

Information und 
und Kommunikation

Wir fördern das Vertrauensver
hältnis zwischen Bürgern und 
Behörde und  pflegen eine offene 
und transparente Informations
politik.





Schule und Ausbildung

Wir wollen eine Schule mit einem 
fortschrittlichen Bildungsangebot,
mit einem qualitativ hoch 
stehenden Unterricht und mit 
zeitgemässen Tagesstrukturen. 

Die Gemeinde bietet jungen 
Leuten Ausbildungsplätze an und 
unterstützt die Weiterbildung des 
Personals.

Umwelt und Energie

Dem Erhalt und der Pflege 
 unserer Lebensraumes messen  
wir eine hohe Bedeutung zu.

Wir handeln umwelt und  
energiebewusst.

Wir achten auf sorgfältigen  
Umgang mit den verfügbaren 
Ressourcen.

Industrie und Gewerbe

Die Gemeinde pflegt und 
 fördert das lokale und regionale 
 Gewerbe.

Zum Erhalt und Ausbau der 
Industrie und Gewerbebetriebe 
sowie zu deren Arbeitsplätzen  
schaffen wir geeignete Rahmen
bedingungen. 





Das Künstlerhaus, als Ort der 
Musik, als Leuchtturm in der 
 Aargauischen Kultur, der weit 
über unsere Gemeinde, Kantons 
und Landesgrenzen hinausstrahlt,  
findet unsere anerkennende, 
 angemessene Unterstützung.

Kultur, Vereine und Freizeit

Wir unterstützen und fördern das 
aktive Vereinsleben und damit 
auch die entsprechenden kommu
nalen und regionalen Aktivitäten.

Die Anliegen der Jugend  nehmen 
wir ernst und unterstützen 
 Vereine und Institutionen in der
Jugendarbeit.

Gesundheit und Soziales

Wir unterstützen Massnahmen 
zur optimalen medizinischen 
Grundversorgung und zur Pflege 
und Betreuung, die eine hohe 
Selbständigkeit und Eigenständig
keit im Alter gewährleisten.

Wir sind offen für soziale 
 An liegen.





Verkehr und Sicherheit

Die Angebote des öffentlichen 
Verkehrs sind Bestandteil der 
Wohnqualität.

Kommunale und regionale 
 Bedürfnisse sollen überprüft und 
angepasst werden.

Die kommunale Verkehrspolitik
stellt auch die Wohnqualität 
 verbunden mit einer hohen 
Verkehrssicherheit in den Mittel
punkt.
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