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Traditionelles, Bewährtes und Neues

Die Ortsgemeinden werden mit verschiedenen Anforderungen konfrontiert. Um allen diesen  
gerecht zu werden, brauchen die Ortsgemeinden eine klare Zielorientierung, damit sie für 
die Zukunft entsprechend vorbereitet sind.

Der Ortsverwaltungsrat hat sich entschieden, für die Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf ein 
Leitbild zu erarbeiten. Zusammen mit den Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission 
und mit externer Unterstützung wurde an einem Workshop eine Standortbestimmung  vor-
genommen. Auf diesen Grundlagen wurden die verschiedenen Bereiche der Ortsgemeinde 
hinterfragt und eingehend diskutiert. Die Themen, die Ortsgemeinde allgemein, Dorfkultur, 
Wald-Alpen-Pachtland und Finanzen wurden mit den dazugehörenden Leitsätzen ins Leitbild 
aufgenommen. Diese Leitsätze sollen für den Ortsverwaltungsrat und die Bürgerschaft als 
Orientierungshilfe dienen. Gestützt auf das Leitbild werden die Ziele für die Ortsgemeinde 
Gommiswald-Dorf formuliert. Das Leitbild wird periodisch überprüft und wenn notwendig den 
veränderten Gegebenheiten angepasst.

Das Wappen der Ortsgemeinde wurde im ganzen Leitbild-Prozess aufgrund der Vereinigung 
der Politischen Gemeinden Gommiswald, Ernetschwil und Rieden ebenfalls hinterfragt. Soll 
das Wappen mit der Schwurhand «Feuerwehrärmel» weitergeführt werden oder soll das alte 
Wappen mit dem «Bischofsärmel»  wieder eingeführt werden. Es wurde entschieden, dass 
das alte Wappen in überarbeiteter Form wieder geführt werden soll.

Gommiswald, im November 2016           
Der Ortsverwaltungsrat
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Die Ortsgemeinde allgemein

n Unsere Ortsgemeinde ist bei der Bevölkerung bekannt.

n Wir werden von Gommiswald als positive Kraft wahrgenommen.

n Wir engagieren uns für das Gemeinwohl.

n Wir pflegen das Bewährte und entwickeln es behutsam weiter.

n Wir sind offen für Neues und integrieren es nach sorgfältiger Abklärung 
 in unsereTätigkeiten.

n Wir sind ein konstruktiver Partner der politischen Gemeinde Gommiswald.



Dorfkultur

n Wir verstehen die Dorfkultur als Gesamtheit der verschiedenen Elemente
 und Bereiche, die Gommiswald bilden.

n Wir pflegen unseren Besitz und die Kulturgüter mit grosser Sorgfalt.

n Wir unterstützen Vereine, Gruppen und Institutionen, die sich für 
 kulturelle, sportliche und traditionelle Ziele engagieren.

n Wir pflegen mit den Ortsbürgern einen offenen Dialog, in dem wir Ortsbürger-
 Anlässe realisieren.
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Wald / Alpen / Pachtland

n Wir sagen ja zu unserem Wald und bewirtschaften ihn nachhaltig.

n Unsere Alpen werden durch Rinder von Bauern aus Gommiswald 
 bestossen.

n Wir pflegen und bewirtschaften unsere Alpen so, dass sie durch ihr 
 Erscheinungsbild das Ansehen unserer Ortsgemeinde stärken.

n Wir vergeben unser Pachtland nach klar definierten Kriterien.



Finanzen

n Wir handeln nach dem Grundsatz: Unsere Einnahmen werden wieder 
 investiert.

n Wir verfolgen eine langfristig orientierte und transparente Finanzstrategie.

n Wir investieren in Bereiche und Projekte, die der Werterhaltung unserer
 Güter dienen und der Gommiswalder Allgemeinheit einen Nutzen bringen.
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