
Gesellschaft

Wohnen und Leben
· Die Wohnqualität ist hoch. 
· Die Verkehrslärmbelastung in den Wohngebieten ist gering.
· Beim Bevölkerungswachstum nach innen wird auf eine  
 gute Siedlungsqualität geachtet. 
· Das Angebot an Gütern und Dienstleistungen des täglichen  
 Bedarfs ist breit und von guter Qualität.
· Die Einwohnerzahl der heutigen Gemeinde Büren an der Aare  
 erhöht sich massvoll. 
· Die Bevölkerungsentwicklung hält Schritt mit der zur   
 Verfügung stehenden Infrastruktur und den finanziellen  
 Möglichkeiten der Gemeinde. 

Mobilität
· Die Mobilität der Bevölkerung ist dank unterschiedlichem  
 Angebot an Mobilitätsformen energiesparend und emis- 
 sionsarm. 
· Die Menschen, die sich im Stedtli aufhalten, werden durch  
 den motorisierten Verkehr wenig beeinträchtigt.
· Der öffentliche Verkehr (Bahn, Bus, Schiff) ist bedarfsge- 
 recht und auch überregional auf gutem Niveau ausgebaut.

Kultur und Freizeit
· Das Stedtli ist als lebendiger Begegnungsort bekannt und  
 wird in der ganzen Region geschätzt.
· Ein vielfältiges, kulturelles Angebot durch Vereine und  
 Veranstalter ist für alle Altersgruppen sichergestellt.
· Das historische Kulturgut ist erhalten und wird gepflegt.
· Das Angebot an Freizeitanlagen ist breit und wird rege genutzt. 

Bildung und Chancengleichheit
· Die Schule deckt das ganze Volksschulangebot ab.
· Das Schulangebot ist für alle Stufen auf qualitativ   
 hochstehendem Niveau.
· Die Schulinfrastruktur ist zeitgemäss und entspricht 
 den aktuellen Bedürfnissen. 
· Das Betreuungsangebot (z.B. Kita, Tagesschule, 
 Ferien betreuung u.ä.) ist gut ausgebaut und entspricht 
 den Bedürfnissen der Kinder und Eltern.
 
Integration und Gemeinschaft
· Die Rahmenbedingungen für Personen, die sich in 
 der Gemeinde engagieren, sind attraktiv.
· Ehrenamtliche Tätigkeit wird wertgeschätzt und unterstützt.
· Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen ist 
 geprägt von gegenseitigem Respekt, Erfahrungsaustausch  
 und Hilfsbereitschaft. 

Zusammenarbeit
· Büren ist eine Zentrumsgemeinde, die wichtige Impulse gibt,  
 um Synergien in der Region gemeinsam zu nutzen.
· Aufgrund ihres professionellen Angebots und ihrer 
 Offenheit zur regionalen Zusammenarbeit wird sie positiv  
 wahr  genommen.

Wirtschaft

Gewerbe
· Das lokale Gewerbe besteht aus vielfältigen und 
 prosperierenden KMU. 
· Die lokalen Unternehmen sind mit den Behörden gut  
 vernetzt und werden von ihnen  unterstützt. 
· Die Wertschöpfung durch den Tourismus hat gegenüber  
 dem heutigen Stand spürbar zugenommen.

Infrastruktur
· Die öffentlichen Infrastrukturbauten im Hoch- und Tiefbau  
 entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Nutzenden.

Finanzen und Steuern
· Neuinvestitionen und Werterhaltung werden voraus -  
 schau  end geplant und getätigt.
· Vom Souverän beschlossene Investitionen werden mit   
 einem gesunden Selbstfinanzierungsgrad realisiert. 
· Der Steuerfuss ist im langjährigen Mittel unter dem   
 regionalen Durchschnitt.

Behörden und Verwaltung
· Die Verwaltung erbringt attraktive und zweckmässige   
 Dienstleistungen. 
· Behörden und Verwaltung kommunizieren kunden -  
 freundlich und zeitgerecht.
· Die Kommunikation erfolgt über unterschiedliche Kom- 
 munikationskanäle, damit alle Altersgruppen erreicht   
 werden.
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Umwelt

Natur und Landschaft
· Die intakten Naturlandschaften mit ihrer hohen 
 Artenvielfalt werden engagiert gepflegt und bleiben   
 für künftige Generationen als Naherholungsgebiete   
 erhalten. 

Rohstoffe, Wasser, Boden, Luft 
· Natürliche Ressourcen werden mit Umsicht genutzt,   
 damit sie auch kommenden Generationen zur Verfügung  
 stehen.
· Mit dem Boden wird haushälterisch umgegangen.   
 Künftige Raumansprüche werden vorrangig nach innen, 
 d.h. in weitgehend überbaute Gebiete gelenkt. 

Energie
· Der Anteil der erneuerbaren Energien, der den Wärme- 
 und Strombedarf in privaten und öffentlichen    
 Hochbauten abdeckt, ist gegenüber dem heutigen Stand   
 deutlich gestiegen.
· Die öffentlichen Hochbauten entsprechen den aktuellen   
 energetischen Vorgaben.



Die Verwaltung erbringt ein attraktives Dienstleistungsange-
bot. Verwaltung und Behörden kommunizieren frühzeitig und 
umfassend. Es besteht eine gute Vertrauensbasis zwischen 
der Bevölkerung und den Gemeindebehörden. Die Bevölke-
rung identifiziert sich mit der Gemeinde und engagiert sich in 
hohem Masse für das Gemeinwohl.

Der mittelalterliche Stadtkern ist ein angenehmer Begegnungs-
ort. Die Einwohner und Einwohnerinnen sind oft zu Fuss oder 
mit dem Velo unterwegs. Sie schätzen das kulinarische Ange-
bot und tätigen gerne ihre Einkäufe im Stedtli. Das Kultur- und 
Freizeitangebot ist – auch dank der vielen aktiven Vereine – 
sehr vielfältig und in der Region bekannt. Büren an der Aare ist 
touristisch attraktiv und Besucherinnen und Besucher machen 
hier oft mehr als einen Tag halt.  

Das Bevölkerungswachstum findet nach innen statt und ist 
massvoll. Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen gestal-
tet sich verantwortungsvoll. 

Der durchschnittliche Energieverbrauch der Gebäude in Büren 
an der Aare ist tief. Die verwendete Energie stammt zu einem 
grossen Teil aus erneuerbaren Energiequellen.    Die öffentlichen 
Bauten nehmen diesbezüglich eine Vorbildfunktion ein. 

Die lokale Wirtschaft ist vielfältig und bietet eine breite 
 Palette von Arbeitsplätzen an. Tourismus und Landwirtschaft 
sind gut vernetzt und dank innovativen Ideen  werden viele 
regionale Produkte angeboten.

Büren an der Aare und die Region Seeland haben an Attrak-
tivität gewonnen. Die Wertschöpfung im Tourismus hat sich 
erhöht.

Büren an der Aare ist eine offene und vorausschauende 
Gemeinde, die sich als wichtiger Partner in der Region 
versteht und sich für die überregionale Zusammenarbeit stark 
engagiert. 
 

Gestalten wir unsere 
Zukunft miteinander

Der Gemeinderat will die Nachhaltige Entwicklung in Büren an 
der Aare fördern und seine langfristigen Ziele dementsprechend 
ausrichten. Nachhaltig ist eine Entwicklung dann, wenn sie 
weltweit die heutigen  Bedürfnisse befriedigen kann, ohne die 
Möglichkeit der Entfaltung künftiger Generationen dabei zu 
beeinträchtigen. Nachhaltige Entwicklung ist geprägt von einem 
langfristig und ganzheitlich ausgerichtetem Denken und Handeln. 
Dabei sollen die Belange von Gesellschaft, Umwelt und Wirt-
schaft gleichwertig berücksichtigt werden.

Das vorliegende Leitbild wurde von dem Gemeinderat und der 
Verwaltung gemeinsam erarbeitet. Dabei  wurden für Büren an 
der Aare die wichtigen Handlungsfelder definiert und hierzu 
langfristige Ziele formuliert. Sie konkretisieren das nachstehende 
Zukunftsbild, welches die Vorstellung zum Entwicklungsstand 
unserer Gemeinde in 30 Jahren wiedergibt.

Büren an der Aare, August 2019

Für den Gemeinderat
Rolf Wälti, Gemeindepräsident
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Büren an der Aare ist eine zukunftsgerichtete Gemeinde, wel-
che sich der Bedeutung des historischen Kulturguts bewusst ist 
und dieses entsprechend pflegt. 

Das Stedtli Büren an der Aare hat seinen Charakter erhalten 
und bietet allen Altersgruppen eine gute Wohn- und 
Lebensqualität. Die Infrastrukturbauten der Gemeinde sind 
der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst und in einem 
guten Zustand. Das hochstehende Schulangebot sowie 
das breite Betreuungsangebot werden von Kindern und Eltern 
sehr geschätzt. Die medizinische Grundversorgung vor Ort 
ist sichergestellt.

Die wertvollen Naturlandschaften mit ihrer Artenvielfalt 
werden engagiert gepflegt und dienen der Bevölkerung als 
abwechslungsreiches Naherholungsgebiet, zu dem sie 
Sorge tragen.  

Ob per Bahn, Bus oder Schiff  – der öffentliche Verkehr in 
 Büren an der Aare und der näheren Umgebung ist gut aus-
gebaut und wird rege genutzt. 
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