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1 Selbstverständnis 

 

Die Gemeinde Reichenbach ist vielfältig, lebendig und 

einladend. Sie plant ihre Zukunft auf der Grundlage der 

nachhaltigen Entwicklung. 

 

Mit ihren acht Bäuerten Reichenbach, Faltschen, Scharnach-

tal, Kiental, Kien-Aris, Reudlen, Wengi und Ausserschwandi ist 

die Gemeinde Reichenbach im Kandertal vielfältig, dank der 

Mitwirkung der Bevölkerung bei öffentlichen Aufgaben leben-

dig und mit einer gut funktionierenden Verwaltung für eine 

eigenständige Zukunft vorbereitet. Ihre naturnahen Land-

schaften sind einladend für Gäste. Attraktive Wohnlagen, eine 

gut ausgebaute Infrastruktur, Arbeitsplätze in Landwirtschaft, 

Gewerbe und Tourismus sowie eine lebendige Dorfgemein-

schaft sind Lebensgrundlage auch für künftige Generationen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde plant ihre Zukunft systematisch auf der 

Grundlage der nachhaltigen Entwicklung, berücksichtigt also 

die Anliegen sowohl der heutigen als auch künftiger Genera-

tionen. 
 

- Bei Veränderungen und Anpassungen in Folge der politischen, 

wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwick-

lungen berücksichtigt die Gemeinde die unterschiedlichen 

Interessen der Bevölkerung. 
 

- Das auf Grund einer gemeinsamen Lagebeurteilung erarbeite-

te Leitbild, das die erwünschte Situation der Gemeinde im 

Jahr 2030 beschreibt, wird als Basis der systematischen Pla-

nung und als Referenz für die Überprüfung der erreichten 

Zwischenschritte eingesetzt. 
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2 Umwelt 

 

Reichenbach ist eine Gemeinde mit wertvollen Natur-

räumen, einer vielfältigen, gepflegten Kulturlandschaft 

und eigenen natürlichen Ressourcen wie Wald und 

Wasser. 

 

Die Gemeinde schützt und pflegt ihre Landschaften. Sie geht 

achtsam um mit den natürlichen Ressourcen und trägt Sorge 

zu den Kulturlandschaften. Die Gemeinde, die Bevölkerung, 

die Landwirtschaft und das Gewerbe nutzen die natürlichen 

Ressourcen als Lebensgrundlage und Energiequelle bewusst 

und sparsam. Die heutige Qualität der Landschaft und die 

Schutzfunktionen des Waldes werden aktiv gepflegt und er-

halten.  

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde schlägt der Bevölkerung Massnahmen zum 

Schutz der Naturräume, der Pflege der Kulturlandschaften 

und zum sparsamen Umgang mit Ressourcen vor. 
 

- Die Bevölkerung nimmt aktiv teil an den von der Gemeinde 

vorgeschlagenen Massnahmen zum sparsamen Umgang mit 

Wasser bzw. zum Energiesparen. 
 

- Die Bevölkerung erhält periodisch Bericht über den Zustand 

von Landschaft, Wald und Natur, ebenso über den Energie- 

und Wasserverbrauch. 
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3 Wirtschaft 

 

Reichenbach empfängt seine Gäste in naturnahen Erho-

lungsgebieten. Die lokalen Anbieter erbringen gemein-

sam, einladend und aufeinander abgestimmt sanfte 

Tourismusangebote. Die politischen Rahmenbedingun-

gen ermöglichen dem Gewerbe und der Landwirtschaft 

erfolgversprechende wirtschaftliche Perspektiven. 

 

Die Gemeinde Reichenbach unterhält die Zufahrtsstrassen in 

die Erholungsgebiete sowie ein gepflegtes Netz von Wander-

wegen und Pfaden für Mountainbiker. Sie unterstützt die loka-

len Erbringer von Tourismusangeboten bei der Koordination 

der Dienstleistungen und bei Information über die Angebote 

in allen Jahreszeiten. Mit guten politischen Rahmenbedingun-

gen bietet Reichenbach den Gewerbe- und Landwirtschaftsbe-

trieben Möglichkeiten der steten Weiterentwicklung und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde fördert die Zusammenarbeit unter den lokalen 

Erbringern von Tourismusangeboten. 
 

- Die Gemeinde erstellt die Infrastruktur für den freundlichen 

Empfang und die Information der Besuchenden und Durchrei-

senden über die Tourismusangebote. 
 

- Die Gemeinde gewährleistet den Unterhalt der Zufahrts-

strassen und Parkierungsangebote. 
 

- Die Gemeinde schafft gute Rahmenbedingungen für das 

Gewerbe und die Landwirtschaft mit planerischen Massnah-

men, einer moderaten Steuerbelastung sowie mit einer für 

die Anliegen der Betriebe verständnisvollen Verwaltung. 
 

- Die Gemeinde unterstützt mit Blick auf die Vermarktung der 

lokalen Produkte die Vernetzung von Gewerbe- und Landwirt-

schaftsbetrieben. 
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4 Wohnen 

 

Die Gemeinde Reichenbach verfügt über ausreichenden 

Wohnraum – insbesondere für junge Familien mit Kin-

dern. 

 

Die Gemeinde Reichbach bietet attraktive Wohnlagen auch für 

junge Familien mit Kindern, um auf diese Weise die vorhan-

dene Infrastruktur auszunutzen und in einem gesunden 

Masse zu wachsen. Sie schafft Lebensbedingungen, die dazu 

beitragen, dass junge Menschen in der Gemeinde wohnhaft 

bleiben oder neu zuziehen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde fördert mit planerischen Massnahmen verdich-

tetes Bauen und die Nutzung von Weilern und Kleinsiedlun-

gen. 
 

- Die Gemeinde versucht in Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinden Voraussetzungen für die Nutzung nicht mehr be-

nötigter landwirtschaftlicher Liegenschaften zu schaffen. 
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5 Mobilität 

 

Die Gemeinde Reichenbach erschliesst ihre verstreuten 

Siedlungen im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkei-

ten mit kollektiven Mobilitätsangeboten und trägt so 

zur Reduktion der Luft- und Lärmbelastung sowie zur 

Förderung der Verkehrssicherheit bei. 

 

Die Gemeinde Reichenbach sucht und fördert Massnahmen, 

um den hohen Anteil an individueller motorisierter Mobilität 

zu reduzieren. Es werden zudem Angebote entwickelt, die den 

Menschen auch im Alter ein Leben in der eigenen Wohnung 

ermöglicht. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde sorgt im lokalen Strassennetz für sichere 

Verbindungen für den Langsamverkehr und den individuellen 

motorisierten Verkehr. 
 

- Die Gemeinde fördert Lösungsansätze, die in Ergänzung zum 

beschränkten Angebot im öffentlichen Verkehr eine gute Qua-

lität der Mobilität ohne motorisierte individuelle Verkehrsmit-

tel gewährleistet. 
 

- Die Gemeinde sichert beim öffentlichen Verkehr die guten 

regionalen Verbindungen und verbessert die Erschliessung 

der Bäuerten. 
 

- Die Gemeinde wahrt in den Diskussionen über den künftigen 

Verlauf der Hauptstrasse im Talgrund auf Kantons- und Bun-

desebene ihre Interessen. 
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6 Kinder und Jugendliche 

 

Die Gemeinde Reichenbach ermöglicht Kindern und 

Jugendlichen mit Angeboten der Jugendarbeit vielfälti-

ge, selbstverantwortlich mitgestaltete Möglichkeiten 

der Betätigung in der Freizeit. 

 

Die Gemeinde Reichenbach nimmt die Rolle als Initiantin in 

der Jugendarbeit wahr. Sie unterstützt Angebote von Dritten, 

insbesondere solche, bei denen Kinder und Jugendliche in die 

Planung und Durchführung von Aktivitäten einbezogen wer-

den, um so Vertrauen in sich selbst und andere zu gewinnen 

und zu lernen, auch Verantwortung zu übernehmen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde fördert in Zusammenarbeit mit den Verant-

wortlichen für die Jugendarbeit attraktive, bedürfnisgerechte 

Freizeitangebote. 
 

- Die Gemeinde berücksichtigt die Anliegen von Kindern und 

Jugendlichen in ihren politischen Planungen und Entscheidun-

gen. 
 

- Die Gemeinde bietet Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten 

der aktiven Mitarbeit und der Mitsprache und fördert auf diese 

Weise die Identifikation mit der Gemeinde.  
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7 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

Die Gemeinde Reichenbach pflegt ein reges gesell-

schaftliches und politisches Zusammenleben in der 

Gemeinde und profitiert von der Mitwirkung der Bevöl-

kerung bei Aufgaben im Dienste des Gemeinwesens. 

 

Die Gemeinde Reichenbach fördert kulturelle, gesellschaftli-

che oder sportliche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den 

lokalen Organisationen. Sie motiviert ihre Bürgerinnen und 

Bürger zur Übernahme von Verantwortung im Gemeinwesen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde schafft die Voraussetzungen für den Betrieb 

einer zeitgemässen Informationsplattform zur Vernetzung der 

bestehenden Informationsangebote. 
 

- Die Gemeinde fördert und pflegt die Mitwirkung der Bevölke-

rung bei öffentliche Aufgaben. 
 

- Die Gemeinde bietet Anreize zur Förderung der Mitwirkung in 

öffentlichen Ämtern. 

 



 8 

8 Finanzen 

 

Die Gemeinde Reichenbach ermöglicht dank einer aus-

geglichenen Rechnung und ohne Verschuldung eine 

moderate Steuerbelastung. 

 

Der Gemeinde Reichenbach hält die Steuerbelastung für Ein-

wohner/innen und Betriebe im regionalen Vergleich tief. Mit 

einer weitsichtigen Aufgaben- und Ausgabenplanung sorgt die 

Gemeinde dafür, dass künftige Generationen nicht für die 

heute verursachten Kosten aufkommen müssen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Gemeinde unterhält ein transparentes Finanzwesen in 

Zusammenarbeit mit den Bäuerten. 
 

- Die Gemeinde sichert eine stete Qualität ihrer Infrastruktur 

mit einer vorausschauenden Investitionsplanung ohne finan-

zielle Engpässe und Verschuldung. 
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9 Behörden und Verwaltung 

 

In Koordination mit der Gesamtgemeinde Reichenbach 

lösen die direkt Betroffenen in den Bäuerten Aufgaben 

und Probleme in erster Linie selber. 

 

Die Gemeinde Reichenbach optimiert die Abläufe und Ab-

stimmung zwischen den Bäuerten und der Gemeinde als Gan-

zes. Die Kommunikation zwischen den Gemeindebehörden 

und der Bevölkerung gewährleistet die umfassende Informa-

tion über die Absichten und Tätigkeiten der Behörden und 

fördert die Bereitschaft zur Mitwirkung in Entscheidungsgre-

mien und Behörden sowie die Integration von Neuzugezoge-

nen. 

 

Handlungsziele: 

- Die Zusammenarbeit der Bäuerten und anderer öffentlich-

rechtlicher Körperschaften mit der Gemeinde wird mit rei-

bungsfreien Strukturen und transparenter Kommunikation in 

Behörden und Verwaltung gewährleistet. 
 

- Mit geeigneten Abläufen und Verfahren werden situationsge-

rechte Entscheidungen und Problemlösungen ermöglicht. 
 

- Die stete Kommunikation zwischen der Gemeinde und den 

Einwohnerinnen und Einwohnern schafft gegenseitiges Ver-

ständnis und Vertrauen. 

 


