
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie 
 
Vision der Einwohnergemeinde Lengnau BE 
 
Lengnau BE, die weltoffene Gemeinde im Seeland. Als  familienfreundliche Gemeinde bietet Leng-
nau BE Chancen  zur Entwicklung von neuem Wohn- und Lebensraum sowi e qualifizierten Ar-
beitsplätzen. 
 
Mission der Einwohnergemeinde Lengnau BE 
 
Lengnau BE – wir leben Qualität zum Wohle unserer B evölkerung. 
 
 
 
Leitbild 
 
Leitsätze 
 
Wir sind eine engagierte und innovative Gemeinde, d ie das Wohl der Bevölkerung bei ihren Ent-
scheidungen in den Mittelpunkt stellt. 
 
• Wir setzen die finanziellen Ressourcen effektiv ein , gestalten einen ausgeglichenen Finanz-

haushalt bei regional konkurrenzfähigen Steuern und  Gebühren. 

• Wir betreiben eine aktive Wirtschaftsförderung und setzen uns für eine leistungsfähige und 
vielseitige Wirtschaft ein. 

• Wir nutzen natürliche Ressourcen ökologisch, förder n erneuerbare Energien und schützen na-
turnahe Lebensräume. 

• Wir verfügen über eine zeitgemässe Infrastruktur un d stellen deren Werterhaltung sicher. 

• Wir führen die Energieversorgung gewinnorientiert u nd sind auf die Strommarktöffnung vor-
bereitet. 

• Wir schaffen Voraussetzungen für die fachliche und soziale Bildung unserer Kinder, im Hin-
blick auf zukünftige Herausforderungen. 

• Wir bieten im öffentlichen Raum Sicherheit und sorg en für ein geordnetes Zusammenleben. 

• Wir gestalten attraktive Quartiere und unterstützen  Freizeit- und Kulturangebote, um Lengnau 
BE als lebenswerten Wohnort zu entwickeln. 

• Wir fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Dorf und setzen uns für soziale Gerech-
tigkeit ein. 

 
 
 
 
 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir sind eine 

engagierte und 

innovative Gemeinde, 

die das Wohl der 

Bevölkerung bei ihren 

Entscheidungen in den 

Mittelpunkt  stellt.

Wir setzen die 

finanziellen Ressourcen 

effektiv ein, gestalten 

einen ausgeglichenen 

Finanzhaushalt bei 

regional 

konkurrenzfähigen 

Steuern und Gebühren.

Wir betreiben eine 

aktive 

Wirtschaftsförderung 

und setzen uns für  eine 

leistungsfähige und 

vielseitige Wirtschaft 

ein.

Wir nutzen  natürliche 

Ressourcen ökologisch, 

fördern erneuerbare 

Energien und schützen  

naturnahe 

Lebensräume.

Wir verfügen über eine 

zeitgemässe  

Infrastruktur und stellen 

deren Werterhaltung 

sicher. 

Wir führen die 

Energieversorgung 

gewinnorientiert und 

sind auf die 

Strommarktöffnung  

vorbereitet.

Wir schaffen 

Voraussetzungen für die  

fachliche und soziale 

Bildung unserer Kinder,  

im Hinblick auf 

zukünftige 

Herausforderungen. 

Wir bieten im 

öffentlichen Raum 

Sicherheit und sorgen 

für ein geordnetes 

Zusammenleben.

Wir gestalten attraktive 

Quartiere und 

unterstützen Freizeit-

und Kulturangebote, um 

Lengnau BE als 

lebenswerten Wohnort 

zu entwickeln.

Wir fördern den 

gesellschaftlichen 

Zusammenhalt im Dorf 

und setzen uns für 

soziale Gerechtigkeit  

ein.


