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Gemeinde Geuensee
In der Gemeindestrategie legt die Gemeinde die langfristigen Ziele und die eigene Positionierung
fest. Sie beschreibt, mit welchen Schwerpunktmassnahmen diese Ziele erreicht werden sollen.
Sie hat einen Planungshorizont von zirka zehn Jahren und wird alle vier Jahre überarbeitet. Die
Gemeindestrategie ist ein Planungsinstrument des Gemeinderates.
Rechtlicher Hinweis: Die Bilder dienen nur der internen Illustration. Bei einer späteren
Veröffentlichung sind allfällige Urheberrechte durch den Auftraggeber sicherzustellen.
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Die Gemeindestrategie basiert auf vier Säulen und sieben Leitsätzen:

Säule 1 - Lebensqualität
Geuensee ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort
Geuensee bietet seiner Bevölkerung eine hohe Lebensqualität. Wir nutzen die guten
Voraussetzungen mit der unmittelbaren Zentrumsnähe und den ruhigen Wohnlagen und
komplettieren diese mit einem zeitgemässen Angebot in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur
und Gesellschaft. Diese Angebote, Institutionen und Anlässe geben der Gemeinde Identität und
machen Geuensee zu einem Ort, an dem man gerne lebt. Damit verstärken wir die positive
Ausstrahlung der Gemeinde, die wir selbstbewusst vermarkten.

Säule 2 - Vielfalt
Geuensee ist eine bunt durchmischte Gemeinde
Geuensee versteht sich als offene Gemeinde, die jedem Mitglied der Gesellschaft einen Platz
anbietet. Wir verstehen Herkunft und Lebensumstände unserer Bevölkerung als Stärke, die wir
auch nach aussen tragen.
Unsere dörfliche Struktur mit einem aktiven sozialen und kulturellen Leben hilft und unterstützt
eine rasche Integration. Damit bringen wir alle Bevölkerungsschichten zusammen und sichern
gegenseitig einen Mehrwert.
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Säule 3 - Kooperation
Geuensee lebt Zusammenarbeit
Mit seiner unmittelbaren Nähe zum boomenden Regionalzentrum Sursee ist Geuensee an einem
klaren Verhältnis zum Partner Sursee interessiert. Gleichzeitig zwingen die eigene Grösse, die
immer komplexeren Aufgaben, gesellschaftlichen Entwicklungen und beschränkten Finanzen die
Gemeinde zur Zusammenarbeit und zur Nutzung von Synergien. Diese Zusammenarbeit wollen
wir leben und stetig optimieren. Daraus müssen längerfristig eine bessere Qualität und tiefere
Kosten resultieren.

Säule 4 - Realismus
Geuensee – seine Möglichkeiten und Chancen
Geuensee ist eine Gemeinde, in der man wohnt und arbeitet. Die Zentrumsnähe, die gute
Erschliessung und die ruhige Lage in der Natur machen Geuensee für alle Gruppen der
Gesellschaft attraktiv. Geuensee beurteilt seine Situation realistisch: Einer attraktiven
Entwicklung und dem Streben nach einem wirtschaftlichen Spitzenplatz sind natürliche Grenzen
gesetzt. Dank einer kontinuierlichen, glaubwürdigen und offenen Politik wollen wir sowohl bei
den Leistungen als auch bei der internen Organisation das Optimum erreichen. Wir zeigen jedoch
Grenzen auf und kommunizieren diese. Geuensee will seiner Bevölkerung langfristig eine
nachhaltige, gute Lebensgrundlage bieten. Dieses Ziel steht über der kurzfristigen
Steuerfussoptimierung oder dem Streben nach einem Spitzenplatz auf der Liste der
steuergünstigen Gemeinden.
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Leitsätze:
Wir haben straffe, schlanke Strukturen
Geuensee setzt auf bedürfnisorientierte und schlanke Gemeindestrukturen. Mit dem CEO-Modell
trennen wir die strategische Aufgabe des Gemeinderates von der operativen Tätigkeit der
Verwaltung. Beide Ebenen erhalten genügend Ressourcen, um ihre Aufgaben kompetent,
zielgerichtet und kundenorientiert zu erfüllen.
Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, um Abläufe zu vereinfachen und einen Mehrwert für
die Bevölkerung zu schaffen.
Wir erbringen jene Leistungen selber, die wir effektiv und effizient erbringen können. Wo sich
Abläufe verbessern und Kosten ohne wesentlichen Komfortverlust einsparen lassen, prüfen wir
Verbundlösungen oder Auslagerungen.

Wir setzen auf Integration
Geuensee beweist, dass Integration funktioniert und alle davon profitieren können. Wir sind eine
aufgeschlossene Dorfgemeinschaft, in der alle - unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder
sozialer Schicht - ihren Platz haben. Dazu gehören gegenseitige Achtung, Respekt und eine hohe
Eigen- und Mitverantwortung. Wir regen die Bevölkerung dazu an, in der Dorfgemeinschaft
mitzuwirken und das gesellschaftliche Leben zu bereichern. Dieses Gemeinschaftsgefühl macht
uns stark und attraktiv für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen.
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Wir planen vorausschauend
Wir planen alle Bereiche der Kommunalpolitik vorausschauend. Damit sichern wir durchdachte
Projekte und verhindern Fehlinvestitionen. Gleichzeitig wird die Stimmbevölkerung frühzeitig
über Entwicklungen informiert und erhält die Möglichkeit, sich aktiv in Entscheidungsprozesse
einzubringen.
Wir erkennen übergeordnete Entwicklungen frühzeitig. Damit gewinnen wir Zeit für verträgliche
Anpassungsprozesse.

Finanzpolitik
Wir betreiben eine realistische Finanzpolitik. Es ist unser wichtigstes Ziel, den Gemeindehaushalt
im Gleichgewicht zu halten. Wir vermeiden eine grössere Verschuldung, würdigen aber bei
Investitionen auch den substantiellen Gegenwert. Das Identifizieren und Nutzen von
Sparpotential beurteilen wir als Daueraufgabe.
Spielraum für Steuersenkungen erkennen wir und wollen ihn nutzen. Die notwendigen
Investitionen planen wir vorausschauend, aber immer unseren finanziellen Möglichkeiten
entsprechend.
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Wir bieten zeitgemässe Leistungen für alle Lebensabschnitte
Geuensee will gute Leistungen in allen Lebenslagen bieten. Eine innovative Schule, zeitgemässe
öffentliche und private Dienstleistungen sowie eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung sind
nur einige Beispiele, die uns wichtig sind.
Die Bevölkerung soll in der Gemeinde einen vertrauenswürdigen Partner haben, der ihre
Bedürfnisse ernst nimmt und auch in schwierigen Situationen Unterstützung anbietet. Geuensee
setzt dabei auch auf Mitverantwortung der Bevölkerung und auf private Initiative.

Wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um
Aufgrund übergeordneter Vorgaben ist die Zeit des expansiven Wachstums vorbei. Wir wollen
uns weiterentwickeln, dieses Wachstum muss aber innerhalb der bestehenden Bauzonengrenzen
erfolgen. Auch im Bereich der übrigen Infrastrukturen ist sorgsam mit dem Kulturland
umzugehen. Diese Entwicklung deckt sich mit unseren Ansprüchen an einen
verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir wollen Ruhe und Natur in
unserer Gemeinde erhalten, engagieren uns aktiv für die Energiewende und versuchen, den
Lebensraum wenn immer möglich aufzuwerten. Mit dieser nachhaltigen Politik wollen wir auch
unseren Kindern ein lebenswertes Geuensee sichern.
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Kommunikation
Wir kommunizieren gegenüber der Bevölkerung aktiv. Unser primärer Ansprechpartner ist die
eigene Bevölkerung, die wir mit geeigneten Gefässen politisch, gesellschaftlich aber auch
emotional erreichen wollen. Probleme sprechen wir offen an und versuchen die Bevölkerung auf
dem Weg zur Problemlösung miteinzubeziehen.
In der Kommunikation nach aussen wollen wir präsent sein, nutzen aber diesen Kanal nur noch
zurückhaltend für Neuansiedlungen.

Geuensee, 31.10.2018

GEMEINDERAT
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