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Zielen in vier Handlungsfeldern zeigt der Gemeinderat auf,
wie sich Rohrbach entwickeln soll und was dem Gemeinderat dabei
wichtig ist. Das Leitbild hat mittel- bis langfristige Gültigkeit über die aktuelle Legislatur hinaus. Es bietet einen Orientierungsrahmen und dient als Führungsinstrument zur Erarbeitung von Legislaturplanungen, Jahresplanungen und zur
Mit den folgenden

Entwicklung von Umsetzungsmassnahmen.
Übergeordnetes Ziel: Rohrbach pflegt und fördert einen respektvollen Umgang
der Menschen untereinander und mit der Natur. Die Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran.

Intaktes Orts- und Landschaftsbild &
Naherholungsgebiete

Gewerbe, Detailhandel &
lokale Wirtschaft

 Rohrbach pflegt das Dorf und das in-  Rohrbach setzt sich, soweit möglich,

takte Ortsbild.

für eine gute Grundversorgung für
den täglichen Bedarf im Dorf ein.

 Rohrbach schätzt und pflegt das in-

takte Landschaftsbild und trägt dazu  Rohrbach betreibt eine aktive und
bei, die Natur auf dem Gemeindegezielte Wirtschaftsförderung und
gebiet zu schützen und schonend zu
stärkt den Wirtschaftsstandort.
nutzen.
 Rohrbach setzt attraktive Rahmenbe Rohrbach bewahrt und fördert die
dingungen für das lokale Gewerbe
hohe Wohnqualität.
und die Herstellung lokaler Produkte.
 In Rohrbach können sich alle Ver-  Rohrbach trägt zur Förderung von Ar-

kehrsteilnehmer, insbesondere Kinder
und ältere Personen, sicher bewegen.

beitsplätzen im Dorf bei.

Leitsatz zur
Umsetzung der Ziele: Um die Ziele langfristig zu erreichen, pflegt Rohrbach einen
verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen, menschlichen und natürlichen Ressourcen.

Bildung &
sozialer Zusammenhalt

Kommunikation, Behörden &
Verwaltung

 Rohrbach engagiert sich für das Wohl  Rohrbach handelt transparent und

der Kinder und der Jugendlichen und
bietet ein gutes Schulangebot.

pflegt eine offene und informative
Kommunikation.

 Rohrbach

fördert Begegnungsorte  Rohrbach geht verantwortungsvoll
und Begegnungsmöglichkeiten für
und effizient mit den finanziellen Mitdie Bevölkerung.
teln um und bietet der Bevölkerung
einen guten Service.
 Rohrbach legt Wert auf den Zusammenhalt aller Generationen.
 Rohrbach ist ein guter Arbeitgeber
und bietet attraktive Arbeitsbedin In Rohrbach sind Politik, Gewerbe,
gungen.
Schule und Vereine gut vernetzt und
arbeiten konstruktiv zusammen.
 Rohrbach pflegt Kooperationen über
die Gemeindegrenzen hinaus und
nutzt, wo möglich, Synergien, insbesondere in der Region Oberaargau.

Erstellt mit der Unterstützung des Amtes für Umwelt und Energie des Kantons Bern
und unter der Leitung von Dr. Marius Christen, Christen Sustainability Consulting,
Bern.
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