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Wohlen, das Zentrum im Freiamt
LEITBILD CVP WOHLEN

GESELLSCHAFT
SOLIDARITÄT
Wohlen bietet hohe Lebensqualität für alle.
Die Gemeinde stärkt das integrative
Zusammenleben der Bevölkerung und die
Solidarität untereinander.

Wohlen schafft gute Rahmenbedingungen für Wohnformen mit
hoher Umwelt- und Lebensqualität für alle Bevölkerungsschichten.
Wohlen wächst kontinuierlich und gezielt.
Wohlen zeigt sich solidarisch mit seiner Bevölkerung und sichert
ausgewogene Betreuungsmöglichkeiten.
Wohlen fördert gezielt Integrationsangebote für die ganze Bevölkerung.
Wohlen unterstützt Familien und Jugendliche aktiv.

BILDUNG
Wohlen garantiert ein umfassendes
Bildungsangebot auf hohem Qualitätsniveau.
Gemeinde und Schule unterstützen
die Eltern bei der Erziehung und Betreuung.

Wohlen fördert Eigeninitiativen und Eigenverantwortung
der Schülerinnen und Schüler.
Wohlen legt Gewicht auf die weitere Verbesserung der
Qualität aller Schulstufen.
Die Wohler Schule fördert alle Kinder und Jugendlichen,
von Leistungsschwachen bis Hochbegabten, gezielt in
ihren Stärken und nach ihren Bedürfnissen. Sie strebt
ein positives Lernklima an und fördert ausgewogen Lernund Sozialkompetenzen.
Die Wohler Schule unterstützt und fördert die Eltern bei
ihren Erziehungsanstrengungen.
Die Wohler Schule verlangt die Mitarbeit der Eltern
und ihre Unterstützung bei der schulischen Bildungsund Erziehungsarbeit.
Wohlen fordert vom Kanton die Bewilligung der nötigen
Pensen für seine Schulen gemäss der besonderen Belastung
der Gemeinde.

BEHÖRDEN
VERWALTUNG
SICHERHEIT
Wohlen legt Wert auf eine gute Zusammenarbeit von Behörden,
Verwaltung und Bevölkerung. Die Politik ist geprägt durch
Respekt, Offenheit und Efﬁzienz. Die Gemeinde nimmt das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ernst.

Wohlen baut auf eine gute Zusammenarbeit und einen respektvollen
Umgang zwischen Einwohnerrat, Gemeinderat und Verwaltung.
Der Gemeinderat Wohlen diskutiert sachbezogen und wirkt
als Kollegialbehörde geeint nach aussen.
Wohlen plant seriös, langfristig und kommuniziert offen wodurch das
politische Geschehen transparenter und berechenbarer wird.
Wohlen schafft für seine Bevölkerung ein Klima der Sicherheit.
Wohlen bietet seine Dienstleistungen anderen Gemeinden und
Institutionen aktiv an und arbeitet fallweise mit privaten Investoren
zusammen.
Wohlen ist ein fortschrittlicher, attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber
und fördert und fordert seine Mitarbeitenden.

KULTUR
FREIZEIT
Wohlen bietet in Partnerschaft mit Vereinen
und Privaten attraktive Kultur-, Sport- und
Freizeitaktivitäten. Die Gemeinde stellt eine
moderne Infrastruktur zur Verfügung.

Wohlen fördert und unterstützt seine Kulturträger
und -organisationen.
Die Wohler Sport- und Freizeitanlagen sind attraktiv
und zeitgemäss.
Wohlen unterstützt Vereine und private Initiativen.

WIRTSCHAFT
FINANZEN
Wohlen ist ein attraktiver Standort für Wirtschaft und
Wohnen und senkt den Steuerfuss mittel- bis langfristig
auf das kantonale Mittel. Die Gemeinde setzt ihr Geld
haushälterisch und nutzbringend ein.

Wohlen nutzt seine Chancen und betreibt eine aktive Wirtschaftsförderung.
Wohlen erreicht mittel- bis langfristig einen ausgeglichenen Haushalt.
Wohlen betreibt eine ausgewogene und verantwortungsvolle Steuerpolitik.
Wohlen verfügt über eine moderne Infrastruktur.
Wohlen erhöht die Schulden diszipliniert nur soweit es zur Sicherstellung
der Attraktivität notwendig ist; die Schulden werden ebenso diszipliniert
wieder abgebaut.
Wohlen erbringt direkt zurechenbare Leistungen für die Einwohnerschaft
welche durch Gebühren abgegolten werden müssen.
Wohlen verwendet sein Finanzvermögen grundsätzlich nicht für laufende
Ausgaben oder normale Investitionen, sondern setzt es gezielt zur Zukunftsentwicklung der Gemeinde ein.
Wohlen bildet gesamthaft ein attraktives Einkaufszentrum mit einem
kundengerechten interessanten Einkaufs- und Dienstleistungs-Mix in
attraktiver Umgebung.

NATUR
UMWELT
RAUMORDNUNG
Wohlen handelt umweltbewusst und nachhaltig.
Die Gemeinde wertet die Grünﬂächen auf,
fördert aktiv erneuerbare Energien und geht
haushälterisch mit dem Boden um.

Wohlen sichert das Label «Energiestadt».
Wohlen geht haushälterisch mit seinem Boden um
und schafft einen ausgewogenen Mix an Zonen für
unterschiedliche Bedürfnisse.
Wohlen bietet öffentliche Räume für grössere
Veranstaltungen.
Wohlen unterstützt bei allen Projekten aktiv den
Einsatz von alternativen Energien.
Wohlen richtet seine Siedlungspolitik nach den
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung aus.
Wohlen pﬂegt sein kulturelles Erbe.
Wohlen minimiert Umweltbelastungen und Umweltverschmutzungen aller Art.
Wohlen pﬂegt seine Grünanlagen.

VERKEHR
Wohlen stimmt sein Verkehrsnetz auf die Bedürfnisse der
Fussgänger, Velofahrer und des motorisierten Verkehrs ab.
Die Gemeinde setzt sich energisch für eine bessere Erschliessung durch Bahn und Bus mit schlanken Anschlüssen ein.

Wohlen verfügt über ein attraktives und benutzerfreundliches Angebot
im örtlichen öffentlichen Verkehr.
In Wohlen sind Fussgängerverbindungen durchgehend und sicher.
In Wohlen ermöglichen markierte Velowege und Velostreifen ein sicheres Fahren.
In Wohlen wird der Durchgangsverkehr durch bauliche Massnahmen
verlangsamt und weniger attraktiv gestaltet.
In Wohlen wird der motorisierte Verkehr auf geeignete Strassen konzentriert.
Wohlen richtet in Wohnquartieren verkehrsberuhigte Zonen ein.
Wohlen erhält einen Schnellzugshalt.
Wohlen erhält bessere und häuﬁgere Verbindungen in die umliegenden Zentren
mit schlanken Anschlüssen.
Wohlen tritt für eine weitsichtige überregionale Planung, Anpassung und
Weiterentwicklung des Strassennetzes ein, welches zukünftige Erfordernisse
berücksichtigt.
Wohlen schafft ein angemessenes Angebot an Parkplätzen an publikumsintensiven Orten und bewirtschaftet diese.

REGIONALZENTRUM
Wohlen nimmt seine Aufgaben als Regionalzentrum im Freiamt engagiert und
konstruktiv wahr. Die Gemeinde ist für die
Region ein verlässlicher und fairer Partner.

Wohlen stärkt seine Position als Bildungs- und
Wirtschaftszentrum des Freiamts.
Wohlen unterstützt und nutzt die Arbeit der regionalen
Planungsgremien.
Wohlen wird überregional als viertgrösste Gemeinde des
Kantons und Agglomerationszentrum wahrgenommen.
Wohlen bekennt sich mittelfristig zur Stadt.
Wohlen ist der natürliche Partner für die Gemeinden der
Region bei der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.
Wohlen pﬂegt seine Qualitäten und sein Renommé.

www.cvp-wohlen.ch

