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1. Legislaturziele pro Ressort

Gesamtorganisation, Volkswirtschaft, Gemeindemarketing

 Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde haben das Recht, hervorragende Dienstleistungen zu erhalten. Ebenfalls ist es selbstverständlich,
dass deren Anliegen ernst genommen werden. Dazu braucht es klare und transparente Abläufe, Verantwortungsbereiche die definiert sind und eine
offene, klare Kommunikation und Information. Der Service Public wird jederzeit gewährleistet und das E-Government auf Gemeindestufe stetig
ausgebaut. Damit diese Ziele erreicht werden, braucht es eine kontinuierliche Überprüfungen und Anpassungen unserer Gemeinde-Organisation.

 Ein Schwerpunkt ist es, die Beziehung und die Zusammenarbeit mit den Industrie- und Gewerbebetrieben von Schmitten zu pflegen und wenn möglich,
attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Standort Schmitten ist für das Gewerbe und für die Industriebetriebe weiterhin interessant. Zusammen
mit dem Arbeitszonenmanagement der Region Sense setzen wir uns ein, dass sich neue Unternehmen ansiedeln können.

 Die Kommunikation und Information gegen aussen und innen erfolgt rasch und gezielt über die geeigneten Info-Kanäle – digital und analog.

Bildung

 Wir unterstützen die Weiterentwicklung der Schule entsprechend dem gesellschaftlichen Wandel, indem wir u.a. bedürfnisgerechte
Rahmenbedingungen schaffen, die ein optimales und individualisiertes Unterrichten fördern und jedem Kind eine qualifizierte Schulbildung ermöglichen.

 Neue Technologien werden in die Schulpraxis integriert, wobei auch der Sozialkompetenz das notwendige Gewicht beigemessen wird.

 Der respektvolle Umgangmiteinander wird mit bestehenden und neuen Angeboten sichergestellt. Eine hohe Priorität wird der Gesundheit und Bewegung
eingeräumt.

 Tagesschulstrukturen (TAS) und die Schule arbeiten zusammen.

 Die Chancengleichheit von Kindern und Eltern wird mit gezielten Massnahmen gefördert.

 Das Qualitätskonzept der deutschsprachigen obligatorischen Schulen des Kantons Freiburg ist durch das interne QS der Schule Schmitten
sichergestellt.

 Die Gemeinde schlägt einen sicheren Schulweg vor.
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Kultur, Jugend & Sport

Kultur und Sport

 Das sportliche und kulturelle Angebot wird bedürfnisgerecht weitergeführt. Die Durchführung von kulturellen Anlässen im Bereich des Dorfkerns wird
weiter gefördert.

 Das Angebot für Freizeitaktivitäten im Naherholungsgebiet wird bedürfnisorientiert ausgebaut.

Jugendarbeit

 Die Prävention stellt einen festen Bestandteil in der Jugendarbeit dar. In gezielten Projekten und Aktivitäten arbeitet die Jugendarbeiterstelle mit externen
Partnern in der Gemeinde zusammen, um die Präventionsarbeit auch in anderen Bereichen zu verankern. Die Vorpraktikumsstelle wird hierfür gezielt
genutzt.

 Die Zusammenarbeit der Jugendarbeiterstelle mit den Schmittner Vereinen wird gezielt gefördert. Die Bedürfnisse der Vereine im Bereich Jugendarbeit
werden in einem jährlichen Anlass erhoben und Möglichkeiten geschaffen, um diese Bedürfnisse zu decken. Die Jugendarbeiterstelle wird von den
Vereinen als kompetenter Partner für Anliegen und Probleme in diesem Bereich anerkannt.

 Die Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gemeindeangelegenheiten wird gezielt gefördert.

Gemeindeeigene Bauten

 Die notwendigen Unterhaltsarbeiten bei den gemeindeeigenen Bauten werden laufend getätigt, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit und
Nachhaltigkeit.

 Bei Um- oder Neubauten wird auf den Einsatz von erneuerbaren Energien geachtet.

 In Zusammenarbeit mit dem Ressort Jugend Kultur und Sport sowie dem Ressort Bildung ist die voraussichtliche Entwicklung der Bedürfnisse an die
Infrastruktur erhoben und die entsprechenden Massnahmen sind geplant.

 Die Energie-Ziele der Region Sense werden laufend überprüft und wenn möglich im Bereich der gemeindeeigenen Bauten umgesetzt.
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Sozial- & Gesundheitswesen

 Die Gemeinde fördert Vernetzung und Hilfe untereinander und Generationenübergreifend.

 Mit regelmässigen Zukunftswerkstätten zur Entwicklung der Gemeinde fühlt die Gemeinde den Puls bei der Bevölkerung.

 Es werden Angebote geschaffen zum Austausch von Jung und Alt.

 Die Gemeinde setzt sich für die Integration von Neuzuzüger ein.

 Die Gemeinde setzt sich für den Wissensaustausch und das Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen ein.

 Die Gemeinde fördert den Bau von bezahlbarem Wohnraum für Alle.

 Die Gemeinde beteiligt sich aktiv an der Erarbeitung einer zeitgemässen Altersstrategie und setzt das entwickelte Konzept um.

 Die Gemeinde fördert die Barrierefreiheit der öffentlichen Infrastruktur für Menschen mit Beeinträchtigungen.

 Damit ein familienfreundliches Bildungs- und Betreuungsangebot sowie ein breites Freizeitangebot sichergestellt wird, werden die Infrastrukturen
nachhaltig und zukunftsorientiert entwickelt.

 In Zusammenarbeit mit dem Ressort Bildung wird die Chancengleichheit mit gezielten Massnahmen gefördert.

Abfallwesen & Umwelt / Bevölkerungsschutz / Gewässer

 Die Gemeinde verfügt über ein modernes Abfallentsorgungs- und Recyclingkonzept.

 Sie fördert den Umweltschutz und geht schonend mit den vorhandenen Ressourcen um.

 In Sachen Umwelt- und Ressourcenmanagement nimmt die Gemeinde gegenüber der Bevölkerung eine Vorbildfunktion ein.
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 Die überkommunale Zusammenarbeit im Bereich Bevölkerungsschutz (GFO) wird weitergeführt. Im Bereich der Feuerwehr wird die regionale
Zusammenarbeit umgesetzt.

 Unsere Gewässer werden zweckmässig unterhalten und der Wert als Naherholungsgebiet erhalten.

Ortsplanung, Bauwesen und Energie

 Bei Gesamtüberbauungen ist der Einsatz von erneuerbaren Energien zu prüfen und umzusetzen.

 Die zurzeit geplanten Überbauungen erreichen die geplante Einwohnerzahl gemäss dem Leitbild 2040.

 Bei Einzonierung des Richtplangebietes muss eine neue Verkehrsführung zur Entlastung des Dorfkerns angestrebt werden.

 Die Verdichtung der bebauten Flächen ist mit Aufstockungen und optimierter Bauweisen anzustreben. Die einzonierten Flächen sind Überbauungen
zuzuführen und mögliche Neueinzonierungen sollen nur in bebautem Gebiet stattfinden. Die Ortsränder sind als Grüngürtel festzulegen.

 Die Teilrevision ist umgesetzt.

 Möglichst viele alternative Heizsysteme werden in Schmitten realisiert (Luft-Wärmepumpen, Schnitzelheizungen, Sonnenkollektoren, etc). Auf den
Einsatz von nicht erneuerbaren Energien wird verzichtet.

 Überregional ist die Bildung eines Industrie- und Gewerbekorridors (Arbeitszone) entlang der Bahnlinie/Autobahn weiter vorwärts zu treiben.-
Bewirtschaftung nach Arbeitszonenmanagement ist umzusetzen.

 Für ihren Eigenbedarf setzt die Gemeinde primär auf erneuerbare Energiequellen.

 Die Gemeinde erarbeitet ein Energiekonzept.

 Im Rahmen der Planungen erfolgen regelmässige Kontakte zum Gewerbe.

 Innovative Projekte im Bereich öffentlicherer Verkehr werden gefördert.
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 Aktive Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung wird angestrebt.

 Umweltfreundliche Mobilität wird gefördert.

Wasser, Abwasser und Strassen

Wasser

 Der Plan der Trinkwasserinfrastruktur (PTWI) ist überarbeitet und genehmigt.

 Das Trinkwasserreglement ist überarbeitet und dem Gesetz über das Trinkwasser (TWG) sowie dem Bundesgesetz über Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände (LMG) angepasst und vom Preisüberwacher genehmigt.

 Die Trinkwasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Um Baukosten zu sparen, werden Erhaltungsmassnahmen mit anderen Bauprojekten kombiniert
und koordiniert.

 Die notwendigen Investitionen werden gemäss PTWI umgesetzt.

 Die Investitionen in den Werterhalt entsprechen dem jährlichen Wertverlust.

 Notwasserlieferverträge werden aktualisiert.

Abwasser

 Das Abwasserreglement ist überarbeitet und der neuen Gesetzgebung angepasst und vom Preisüberwacher genehmigt.

 Die Abwasserentsorgung ist finanziell selbsttragend. Um Baukosten zu sparen, werden Erhaltungsmassnahmen wenn möglich mit anderen
Bauprojekten kombiniert und koordiniert.

 Die Einführung des Trennsystems wird weiter vorangetrieben.

 Die Investitionen in den Werterhalt entsprechen dem jährlichen Wertverlust.
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Strassen

 Die Investitionen in den Werterhalt entsprechen durchschnittlich dem jährlichen Wertverlust der Strassen.

 Den Ansprüchen des zunehmenden Langsamverkehrs (Velo- und Fusswege) wird Rechnung getragen.

 Um Baukosten zu sparen, werden Erhaltungsmassnahmen mit anderen Bauprojekten kombiniert und koordiniert. Dafür darf auch vorübergehend ein
schlechter Strassenzustand in Kauf genommen werden.

 Erarbeiten eines zukunftsgerichteten Verkehrskonzeptes.

Finanzen und Steuern

 Eine handlungsfähige Gemeinde, die auch in ihre Zukunft investieren kann, muss finanziell im Gleichgewicht sein. Das weitsichtige Ziel bleibt weiterhin,
in Schmitten die gesunde finanzielle Basis zu erhalten, dies mit einer nachhaltigen Lebensqualität und der notwendigen Infrastruktur.

 Die Schwerpunkte im Ressort Finanzen und Steuern setzen wir in einer ausgeglichenen Jahresrechnung.

 Die Finanzplanung wird laufend überarbeitet und zeigt den Handlungsspielraum der Gemeinde auf.

Verteiler

- Gemeinderäte (9)

- Oberamt (1)

- Gemeindeverwaltung (1)

- Präsident Finanzkommission (1)


