Gemeindestrategie
Die Gemeinde Eich ist eine autonome, attraktive und steuergünstige Gemeinde.
Der Gemeinderat verfolgt bei seiner Tätigkeit folgende strategischen Grundsätze:
1.

Eich entwickelt sich nachhaltig und wahrt eine hohe Lebensqualität
Die Gemeinde strebt mit konkreten Massnahmen ein qualitatives, massvolles Wachstum an.
Sie wahrt ihren ländlichen Charakter und trägt zum Orts- und Landschaftsbild Sorge. Ansprechende Naherholungsgebiete leisten einen Beitrag an die Gesundheit der Bevölkerung.

2.

Eich ist steuergünstig und finanziell unabhängig
Der Finanzhaushalt ist stabil. Die Gemeinde handelt kostenbewusst und weitsichtig. Sie weist
gute Finanzkennzahlen aus und belegt im kantonalen Steuervergleich einen der vordersten
Plätze.

3.

Eich erbringt kundenfreundliche und bedürfnisgerechte Dienstleistungen
Die Aufbau- und Ablauforganisation der Gemeinde ist effizient, effektiv und zeitgemäss. Regelmässige und transparente Kommunikation bildet die Basis für eine gute Zusammenarbeit.
Die Gemeinde unterhält eine geeignete Infrastruktur und setzt sich für eine gute Anbindung an
den Öffentlichen Verkehr ein.

4.

Eich bietet ein hochwertiges und zeitgemässes Bildungsangebot an
Die Gemeinde gewährleistet optimale Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochstehende
Volksschule und sichert mit wirkungsvollen Massnahmen den Schulstandort. Sie arbeitet partnerschaftlich und konstruktiv mit allen am Bildungsangebot Beteiligten zusammen.

5.

Für Eich sind Landwirtschafts-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe wichtige Partner
Die Gemeinde unterstützt den Austausch zwischen den Partnern und fördert ein bedürfnisgerechtes Dienstleistungsangebot.

6.

Eich ist in jeder Lebensphase attraktiv
In der Gemeinde bestehen Angebote für alle Generationen. Vereine, private Initiativen und ehrenamtliche Tätigkeiten werden durch die Gemeinde unterstützt, die sozialen Kontakte gefördert und das Zusammenleben gestärkt. Die Gemeinde sorgt in sozialen Notlagen für professionelle und zweckmässige Hilfe.

7.

Eich beweist und unterstützt umweltgerechtes Verhalten
Die Gemeinde schützt und pflegt die Umwelt und fördert Energie- und Umweltprojekte. Sie
sensibilisiert in geeigneter Form für den Natur- und Umweltschutz.

8.

Eich pflegt eine gute Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Institutionen
Die Gemeinde beteiligt sich bedürfnisorientiert an regionalen Entwicklungsprojekten und nutzt
Synergien durch regionale Zusammenarbeit.
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