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ZUKUNFTSBILD GEMEINDE URSENBACH 
 

 
Ursenbach bleibt eine eigenständige, politische Gemeinde. Ursenbach bietet, 
eingebettet in eine schöne, naturnahe, attraktive Landschaft, eine hohe Wohn- und 
Lebensqualität. Die angemessene, moderne und gut unterhaltene Infrastruktur bietet 
jungen und älteren Personen, aber auch Familien und Gewerbetreibenden gute 
Rahmenbedingungen zum Arbeiten und Wohnen. Die Abwanderung ist gebremst und 
die Bevölkerungszahl hat sich bei rund 950 Einwohnrinnen und Einwohner stabilisiert. 
Die Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ursenbach ist 
gewachsen. Der Energieverbrauch ist stark reduziert. Die regelmässige 
Kommunikation zwischen Behörde, Verwaltung und Bevölkerung schafft Transparenz 
und Sicherheit. Die Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden der Region kostengünstig und professionell angeboten. 
 
Zur Umsetzung dieses Zukunftsbildes setzt sich der Gemeinderat in diesem Leitbild 
LEITpunkte und berücksichtigt diese in seinen Entscheidungen. 
 

 
LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT 

 

 Ursenbach bewahrt seine Identität und trägt Sorge zu seinem Ortsbild 

 Eine fortschrittliche, umweltbewusste und produktive Landwirtschaft trägt 
wesentlich zum Erhalt des intakten Landschaftsbildes der Gemeinde bei 

 Die landschaftliche Lage der Gemeinde ist ihr wichtigstes Kapital zur 
Unterstützung einer positiven Bevölkerungsentwicklung 

 Ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde und ein 
respektvoller Umgang mit der Natur haben einen hohen Stellenwert. Die 
Artenvielfalt ist gross und das vorhandene Potenzial wird ausgeschöpft 

 Öffentliche und private Liegenschaften und Anlagen verbrauchen deutlich 
weniger Energie (Umsetzung Energie 2020 und 2050) 

 Die Erhaltung unserer Umwelt ist uns sehr wichtig, wir setzen uns für eine 
umweltgerechte Ver- und Entsorgung ein und schaffen Anreize für ein 
umweltschonendes Verhalten der Bevölkerung 
 
 
 

WOHNEN, ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

 

 Ursenbach ist eine attraktive Wohngemeinde und berücksichtigt die Anliegen 
von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie Ursenbach bietet eine gute 
öffentliche Infrastruktur 

 Die gemeindeeigenen Liegenschaften sind unterhalten und bedarfsgerecht 
ausgebaut 

 Zahlreiche Gewerbebetriebe gewährleisten eine regionale Wertschöpfung 
 



 
 

SOZIALES UND GESUNDHEIT 

 

 Unsere Sozialpolitik beinhaltet ein Engagement für alle Generationen: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sind uns gleichermassen wichtig und 
sie fühlen sich wohl und zugehörig in unserer Gemeinde 

 Auf Heimpflege angewiesene Personen finden in den Institutionen der 
umliegenden Gemeinden ein Zuhause 

 Das bestehende Angebot an medizinischer Versorgung wird erhalten und 
optimiert 

 
 
 

BILDUNG 

 

 Ursenbach bietet ein attraktives Volksschulangebot mit hohem Qualitätsstandart 
und gut ausgerüsteter Infrastruktur 

 Die überregionale Zusammenarbeit im Bildungswesen wird weiter gefestigt 
(OSZK, Gymnasium Langenthal, BIZ, Volkshochschule etc.) 

 Die Gemeinde nimmt ihre Vorbildfunktion und Verantwortung in der 
Berufsbildung und Weiterbildung wahr 

 Ursenbach fördert eine bedürfnisgerechte Erwachsenenbildung 
 
 

 

KULTUR UND FREIZEIT 

 

 In der Überzeugung, dass das aktive Vereinsleben und das kulturelle Wirken 
einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Identität bilden, anerkennen und 
unterstützen wir die ortsansässigen Vereine und die Kunstschaffenden durch 
günstige Rahmenbedingungen 

 Die Badi wird unterhalten und das Weiterbestehen wird gesichert 

 Die Jugendarbeit wird unterstützt und gefördert 

 Die Gemeinde wirbt mit ihrem vielfältigen Wanderwegnetz und profiliert sich als 
Etappenort auf regionalen und nationalen Routen 

 Angebote im Bereich des sanften und nachhaltigen Tourismus werden gefördert 
und unterstützt 

 
 

MOBILITÄT 
 

 Ergänzend zum ÖV-Angebot stehen individuelle Mobilitätsangebote zur 
Verfügung 

 Die Verkehrspolitik des Gemeinderats sieht vor, den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmenden angemessen Rechnung zu tragen 



 

FINANZEN 

 

 Ursenbach betreibt eine ausgewogene Finanzpolitik mit Steuern und Abgaben, 
welche einerseits für die Bürgerinnen und Bürger verkraftbar sind und zugleich 
eine ordentliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben ermöglichen. Die vor-
handenen Mittel werden gezielt und nachhaltig eingesetzt 

 Durch einen haushälterischen Umgang mit den Finanzen behält sich die 
Gemeinde Handlungsspielräume und finanzielle Unabhängigkeit 

 Gebühren und Abgaben werden kostendeckend und verursachergerecht 
erhoben 

 
 
 

SICHERHEIT 

 

 Mit Eigenverantwortung und Umsichtigkeit jedes Einzelnen wird die Sicherheit 
aller gestärkt 

 In der Bewältigung aussergewöhnlicher Situationen arbeitet die Gemeinde eng 
mit der Region zusammen. Der Gemeinderat dient dem regionalen 
Führungsorgan als Verbindungsstelle. 

 
 
 

EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ DER 
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 

 

 Die Organisationsstruktur der Gemeinde ist schlank und themenorientiert 

 Dienstleistungen werden kundenfreundlich und wo sinnvoll und möglich in 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder Institutionen erbracht 

 Die Kommunikation zwischen der Gemeinde und der Bevölkerung erfolgt 
regelmässig und transparent 

 Die Behörden sollen ihre Aufgaben sachgerecht und bürgernahe erfüllen. Die 
rechtlichen Vorschriften werden eingehalten 

 Die Aufgaben werden effizient, ziel-, lösungs- und kundenorientiert erledigt 
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