
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
 

Leitbild 
 
 
 
Motivation für die politische Tätigkeit der Grünen Wohlen ist das 
Bestreben, die Grundlagen unseres Lebens und Zusammenlebens zu 
verbessern. Wir versuchen dies am Ort unseres Alltags zu tun, denn 
hier wird die Qualität dieser Grundlagen spürbar. 
 
Unsere Vision ist ein lebenswertes Wohlen: Eine Stadt, deren nach-
haltige Entwicklung Ausdruck einer optimistischen Haltung ist. 
 
Im Zentrum steht für uns der Erhalt der natürlichen Umwelt, der zusam-
men mit sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen ganzheitlich be-
trachtet und sichergestellt werden muss. 
 
Wir orientieren uns dabei an einer nachhaltig handelnden Gesellschaft, 
in welcher gegenwärtige wie künftige Generationen ihre Bedürfnisse 
und ihren Wunsch nach einem guten Leben befriedigen können. 
 
 
 
 
Diese gesellschaftlich-politische Haltung leitet das Handeln der Grünen 
Wohlen zu den Themen Natur und Umwelt; Energie; Raum und Siedlung; 
Verkehr; Gesellschaft; Kultur und Bildung; Finanzen und Wirtschaft; Politik. 
 
 
 
    
 
 
 
 



 
 
Natur und Umwelt  Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � setzt sich für eine Lebensweise ein, welche Luft, Boden,  
       Wasser und Lebewesen möglichst gering belastet und 
       vorhandene Ressourcen verantwortungsvoll und schonend 
       nutzt. 
    � hinterfragt und überprüft mögliche regionale und globale Aus- 
       wirkungen seines Handelns. 
    � unterstützt und fördert die Bevölkerung durch Information, 
       Beratung und eigene Vorbildwirkung aktiv im Bestreben nach 
       einer umweltgerechten Lebensweise. 
    � erhöht durch die sinnvolle Vernetzung von natürlichen 
       Lebensräumen im und ausserhalb des Siedlungsgebietes den 
       standorttypischen Artenreichtum von Pflanzen und Tieren. 
 
 
Energie     Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � verfolgt eine ökologische Energiepolitik, deren Grundsätze in 
       alle Entscheidungen einfliessen, welche die Energienutzung 
       betreffen. Voraussetzung dazu ist der Verbleib der Versor-- 
       gungswerke in der öffentlichen Hand. 
    � entwickelt sich ausgehend vom Label "Energiestadt" kontinu- 
       ierlich in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft und setzt sich aktiv 
       dafür ein. 
    � befolgt mindestens MINERGIE-Standard bei den gemeinde- 
       eigenen Liegenschaften. 
    � setzt Zeichen beim Einsatz von erneuerbaren Energien im 
       öffentlichen Bereich und wird so zum Vorbild für Private. 
 
 
Raum und Siedlung Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � fördert den haushälterischen Umgang mit dem Boden. 
    � begegnet der Einzonung von weiterem Bauland mit der mass- 
       vollen Verdichtung innerhalb der bestehenden Bauzonen. 
    � bevorzugt grundsätzlich eine flächenschonende Ausgestal- 
       tung von Verkehrsflächen und Parkierungsanlagen. 
    � stellt den Erhalt von landwirtschaftlich produktiven Nutz- 
       flächen sicher und setzt sich für eine vielfältige Kultur- 
       landschaft ein, welche der Bevölkerung auch als attraktive 
       Naherholung dient. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verkehr   Ein nachhaltiges Wohlen 
  
    � plant Strassenräume, in denen sich alle Verkehrsteilneh- 
       menden gleichberechtigt bewegen können. 
    � fördert einen motorisierten Individualverkehr, der für Mensch 
       und Umwelt erträglich ist und sich auf dem gesamten Ge- 
       meindegebiet auf einem tiefen Geschwindigkeitsniveau 
       bewegt. 
    � gestaltet das Verkehrsregime so, dass Fussgänger/innen, 
       Velofahrende und öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt 
       behandelt werden. 
    � schafft neue Begegnungsorte durch autofreie Bereiche. 
    � setzt sich aktiv dafür ein, dass die Wohnquartiere für An- 
       wohner/innen wieder zu attraktiven Begegnungsräumen 
       werden. Spezielle Beachtung findet dabei deren kinder- 
       freundliche Ausgestaltung. 
    � ist sinnvoll an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen 
       und setzt sich bei den Anbietern und den übergeordneten 
       politischen Behörden für gute Bedingungen ein. 
 
 
Gesellschaft  Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � fördert das harmonische Zusammenleben der verschiedenen 
       Bevölkerungsgruppen. Der Einbezug aller - ungeachtet ihrer 
       Herkunft - ins gesellschaftliche und politische Leben ist 
       selbstverständlich. 
    � betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als 
       tägliche Herausforderung und Aufgabe. 
    � bietet Kindern und Jugendlichen Lebens- und Entfaltungs- 
       räume und Hilfe für eine Orientierung in unserer Welt. Ge- 
       fördert wird dies durch eine gut ausgebaute, breit abgestützte 
       Kinder- und Jugendpolitik. 
    � steht Familien mit familienergänzenden Betreuungsangeboten 
       zur Seite und fördert entsprechende Dienstleistungen. 
    � hilft älteren Menschen bei der Bewältigung des Alltags in ihrer 
       individuellen Lebensform. 
    � verbindet Sozialhilfe mit kompetenter und respektvoller 
       Beratung. Ziel ist die soziale Integration. 
    � unterstützt arbeitslose Menschen mit Angeboten, die ihnen 
       helfen, ihre Situation zu verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kultur und Bildung Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � freut sich über ein reichhaltiges und vielfältiges kulturelles 
        Angebot. Die Gemeinde unterstützt, fördert und ergänzt 
       dieses aktiv. Kulturellen Initiativen, auch solchen unkonven- 
       tioneller Art, begegnet sie mit Interesse und Toleranz.  
    � gewährleistet als attraktiver Schul- und Bildungsstandort mit 
       einem breiten Angebot und grosszügigen Rahmenbeding- 
       ungen optimale Bildungschancen für alle. 
    � ermöglicht allen an der Schule Beteiligten Mitgestaltung und 
       Mitsprache.  
    � hat Schulen, die von Kindern und Jugendlichen gerne besucht 
       werden. Neben der Wissensvermittlung fördert die Schule 
       Phantasie und Kreativität. Der Einbezug von nachhaltigem 
       Denken und Handeln weckt die Neugierde für die Welt. 
    � unterstützt zielgruppengerechte Weiterbildungsmöglichkeiten 
       für Erwachsene. Diese sollen möglichst viele Teile der Bevöl- 
       kerung ansprechen. 
 
 
Finanzen & Wirtschaft Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � investiert seine finanziellen Ressourcen zielgerichtet in Pro- 
       jekte und Vorhaben, welche einer nachhaltigen Entwicklung 
       dienen. 
    � bevorzugt bei Investitionen, Auftragsvergaben und eigenen 
       Aktivitäten Lösungen, welche in erster Linie ökologischen, 
       aber auch sozialen und wirtschaftlichen Kriterien gerecht  
       werden.  
    � setzt sich für eine verursachergerechte Gebühren- und Tarif- 
       struktur ein und unterstützt so den schonenden und effizi- 
       enten Umgang mit Ressourcen. 
    � verfolgt eine Standortförderung, die Firmen und Gewerbe 
       ansiedelt, welche nebst wirtschaftlichen und sozialen vor 
       allem auch ökologische Faktoren in ihre Unternehmenskultur 
       mit einbeziehen.   
 
 
Politik   Ein nachhaltiges Wohlen 
 
    � hat ein aktives und lebendiges politisches Leben. Die 
       Vertreter/innen der verschiedenen politischen und privaten 
       Institutionen arbeiten mit gegenseitiger Achtung und mit Sinn 
       fürs Ganze an der Entscheidungsfindung mit. 
    � bezieht die ganze Bevölkerung in das politische Geschehen 
       ein. Frühzeitige und offene Information sowie verschiedene 
       Formen von Mitwirkung sind wichtige Voraussetzungen 
       für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung unserer Stadt. 
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