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Lebensqualität
Schmitten ist ein lebendiger und 
vielfältiger Wohn-, Arbeits- 
und Begegnungsort für alle.  
Lebenswert, attraktiv, ruhig 
und mutig.

• Als Gemeinde fördern wir den Bau von bezahlbarem 
Wohnraum für Alle.

• Wir stärken die Biodiversität im Siedlungsraum und 
schützen das Landschaftsbild.

• Wir streben ein massvolles Bevölkerungswachstum an.

• Wir beleben unseren Dorfkern und  
machen ihn attraktiv.

• Wir setzen uns aktiv für Gesundheits- und  
Unfallprävention ein.

• Wir bieten öffentlich zugängliche Fitness- und  
Sportmöglichkeiten für Alle.

• Wir fördern und erhalten die Attraktivität 
der Naherholungsräume und machen sie bekannter.

• Wir stellen Begegnungs- und Aufenthaltsräume  
für alle Altersgruppen sicher. 



Zusammenleben
Schmitten lebt ein menschliches und 
achtsames sowie ein kultur- und  
generationenübergreifendes Miteinander 
in zweckmässigen Strukturen. 
Offen, freundlich, wertschätzend  
und tolerant.

• Als Gemeinde entwickeln wir Angebote  
für Kinder und Jugendliche und orientieren  
uns dabei an deren Bedürfnissen.

• Wir kümmern uns um Menschen mit  
Beeinträchtigungen und stellen die Barrierefreiheit  
der öffentlichen Infrastruktur sicher.

• Wir heissen Neuzuzüger*innen willkommen und  
helfen bei der Integration.

• Wir setzen uns für Erfahrungsaustausch und Verständnis  
zwischen verschiedenen Kulturen und Generationen ein.

• Wir fördern die Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden auf allen Ebenen. 

• Wir steigern die generationsübergreifende  
Vernetzung, um sich zu helfen und zu verstehen.

• Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit und  
schaffen essentielle Rahmenbedingungen für 
ein aktives Kultur- und Vereinsleben. 



• Als Gemeinde machen wir uns für das lokale  
Gewerbe auf regionaler Ebene stark.

• Wir lassen das Bedürfnis nach genügend Gewerberaum  
in die Raum- und Ortsplanung einfliessen. 

• Wir pflegen die Zusammenarbeit mit dem  
ansässigen Gewerbe und der Industrie.

• Wir unterstützen innovative Projekte im Bereich  
öffentlicher Verkehr und erarbeiten ein  
zukunftsorientiertes Verkehrskonzept. 

• Wir arbeiten aktiv mit der kantonalen  
Wirtschaftsförderung zusammen. 

• Wir streben attraktive finanzielle Rahmen bedingungen  
für Gewerbe und Industrie an.

Wirtschaftliche    
Entwicklung
Schmitten bietet Rahmenbedingungen, 
die eine positive Weiterentwicklung 
der Wirtschaft ermöglicht.
Steuergünstig, gut erschlossen 
und innovativ. 



• Als Gemeinde fördern wir die sanfte und  
nachhaltige Mobilität. 

• Wir machen uns für eine schonende Nutzung 
 von Ressourcen stark. 

• Wir stellen eine nachhaltige, bedürfnis - 
orientierte und effiziente  
Wertstoffverwertung sicher.  

• Wir setzen uns für eine intakte Umwelt ein.  

• Wir setzen konsequent auf erneuerbare 
 Energie und fördern deren Nutzung. 

Umwelt
Schmitten ist eine ökologische und  
ressourcenschonende Gemeinde. 
Effizient, nachhaltig,  
natürlich und bewusst. 



• Bei der Gemeinde digitalisieren wir die Verwaltung,  
nutzen die digitalen Medien für den Austausch mit  
der Bevölkerung und etablieren e-Government. 

• Wir entwickeln unser Qualitätsmanagement stetig weiter und  
stellen so eine professionalisierte Gemeindeführung sicher.

• Wir entwickeln unsere Infrastrukturen nachhaltig und  
zukunftsorientiert weiter, damit Schmitten auch in Zukunft  
ein familienfreundliches Bildungs- und Betreuungsangebot  
sowie ein breites Freizeitangebot sicherstellen kann.

• Wir sichern den transparenten und proaktiven Fluss von  
Informationen über die geeigneten Info-Kanäle – digital und analog.

• Im regelmässigen Austausch mit der Bevölkerung erarbeiten  
wir zusammen die Weiterentwicklung unserer Gemeinde.  

• Wir stellen die Versorgung der Grundbedürfnisse  
innerhalb unserer Gemeinde sicher.

• Wir streben eine gesunde Finanzstruktur mit einer  
ausgewogenen Steuer- und Ausgabenpolitik an.

• Wir setzen uns für eine fortschrittliche und zukunftsorientierte  
Bildung ein und schaffen optimale Rahmenbedingungen,  
um den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Service public
Schmitten bietet ein der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung  
entsprechendes Bildungs-, Betreuungs-  
und Dienstleistungsangebot. 
Vorbildlich, zugänglich und finanzierbar. 
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