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Leitsätze für die Legislatur 2019 bis 2022 

 

Politische Führung 

� Wir schaffen Rahmenbedingungen für ein massvolles Wachstum. 
� Wir fördern den gemeinschaftlichen Zusammenhalt. 
� Wir gestalten die politischen Prozesse transparent und partizipativ. 
� Wir nutzen Synergien mit nahestehenden öffentlichen Körperschaften. 
� Wir schaffen attraktive Rahmenbedingungen für ein gutes Leben in Oberägeri. 
� Wir kommunizieren sach-, zeit- und zielgruppengerecht. 
� Unsere Mitarbeitenden handeln kompetent und kundenorientiert. 

Bildung 

� Wir bieten den Schülerinnen und Schülern einen zeitgemässen, qualitativ guten Unterricht 
an. 

� Wir sorgen für Rahmenbedingungen, die einen zeitgemässen Schulbetrieb ermöglichen. 

Kultur, Sport und Freizeit 

� Wir fördern das kulturelle Leben und die kulturelle Vielfalt in der Gemeinde. 
� Wir pflegen und erhalten unser Brauchtum und unsere Traditionen. 
� Wir unterstützen Vereine, welche das Leben in Oberägeri bereichern. 

Gesundheit und Soziales 

� Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die Beratung, Betreuung und Pflege von be-
tagten und pflegebedürftigen Menschen. 

� Wir unterstützen Familien im Wahrnehmen ihrer Aufgaben. 
� Wir sorgen dafür, dass sich unsere Jugendlichen im Ägerital integriert und wohl fühlen. 
� Wir sorgen für angemessene soziale und gemeinnützige Dienstleistungen. 

Raumplanung, Infrastruktur, Verkehr und Umwelt 

� Unsere Siedlungen fügen sich harmonisch in die Landschaft und in das Ortsbild ein. 
� In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern suchen wir gute Lösungen für die Schlüs-

selstandorte in der Gemeinde. 
� Wir werten den Erholungsraum am See auf. 
� Die Gemeinde verfügt für die Erledigung ihrer Aufgaben über geeignete Infrastrukturen. 
� Wir unterhalten unsere Infrastruktur und Liegenschaften werterhaltend. 
� Die Mobilfunk- und Datenleitungen in der Bauzone entsprechen zeitgemässen Standards. 
� Die Verkehrsinfrastruktur deckt die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden ab.  
� Unsere Gemeinde ist fussgänger- und velofreundlich. 
� Wir setzen uns für ein bedarfsgerechtes ÖV-Angebot Richtung Zug und Schwyz ein. 
� Die Gemeinde stellt Infrastruktur für E-Mobilität zur Verfügung. 
� Wir sind als „Energiestadt“ ausgezeichnet. 
� Wir tragen dazu bei, die im Ägerital benötigte Energie in möglichst grosser Menge aus 

nachhaltigen Quellen zu nutzen. 

Öffentliche Sicherheit 

� Wir sorgen für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung. 
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Wirtschaft 

� Wir unterstützen das einheimische Gewerbe. 
� Wir fördern einen nachhaltigen Tourismus. 
� Wir setzen uns für preiswerten Wohnraum ein. 

Finanzen 

� Die Finanzen werden umsichtig und nachhaltig bewirtschaftet.  
� Die Gemeinde bietet eine gute Lebens- und Standortqualität bei effizientem Ressourcen-

einsatz und finanzierbaren Investitionen.  
� Der Steuerfuss ist konkurrenzfähig. 


