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Legislaturplanung 2021 bis 2024 
 
 
Vision 
 

"Leissigen - deheime zwüsche Bärg und See, was wosch no meh" 
 
 
Leitsätze 

� Leissigen ist ein aktives, überschaubares Dorf mit hoher Lebensqualität für alle Ge-
nerationen.  

� Leissigen zeichnet sich durch seinen attraktiven Erholungsraum aus und trägt 
Sorge dazu. 

� Leissigen bietet bedürfnisorientierte Angebote. 
� Leissigen stellt eine bedarfsgerechte und nachhaltig unterhaltene Infrastruktur zur 

Verfügung. 
� Leissigen ist eine selbstständige, finanziell gesunde Gemeinde, welche sich in der 

Region positioniert.  
 
Strategische The-
men 

längerfristige Ziele Legislaturziele Massnahmen / Pro-
jekte 

Massvolle Entwick-
lung 

Leissigen entwickelt 
sich massvoll und 
nachhaltig. 

Zonen für die öffentli-
che Nutzung sind pla-
nerisch gesichert. 

Bedürfnisse abklären, 
Zonenplan überarbei-
ten und genehmigen 

Das Dorf Leissigen 
erhält sein Ortsbild. 

  

Lebensqualität für 
alle 

Familien stehen viel-
fältige und bedarfsge-
rechte familien- und 
schulergänzende An-
gebote zur Verfü-
gung. 

Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist 
unterstützt. 

Betreuungsgut-
scheine einführen. 
Bedarf für schuler-
gänzende Angebote 
abklären; je nach Er-
gebnis Tageschulkon-
zept überarbeiten und 
evtl. erste Massnah-
men umsetzen. 

Seniorinnen und Se-
nioren können in 
Leissigen ein selbst-
ständiges Leben füh-
ren. 

  

Jugendliche nutzen 
ein breites Freizeitan-
gebot im öffentlichen 
Raum und in der Re-
gion. 

Jugendliche können 
sich in Leissigen tref-
fen. 

Temporäre Angebote 
für Jugendliche in Zu-
sammenarbeit mit 
den Vereinen auf-
rechterhalten und 
weiterentwickeln. 
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Strategische The-
men 

längerfristige Ziele Legislaturziele Massnahmen / Pro-
jekte 

Grundversorgung 
auf die Lebensquali-
tät ausgerichtet 

Die Bevölkerung kann 
in Leissigen einkau-
fen, medizinische 
Leistungen in An-
spruch nehmen, Post-
geschäfte abwickeln. 

Die Angebote für die 
Grundversorgung 
bleiben erhalten. 

Gewerbe bei der Be-
kanntmachung ihrer 
Angebote kommuni-
kativ unterstützen. 

Die Bevölkerung nutzt 
digitale Angebote. 

Die Bevölkerung kann 
öffentliche Dienstleis-
tungen digital bezie-
hen. 

Digitale Angebote 
evaluieren und bei 
Bedarf einführen. 

Leissigen ist mit dem 
öffentlichen Verkehr 
in alle Hauptrichtun-
gen erschlossen. 

Bushaltestellen sind 
realisiert und teil-
weise überdacht. 
Behinderte Menschen 
können barrierefrei in 
die Busse ein- und 
aussteigen. 

Bau der behinderten-
gerechten Bushalte-
stellen unterstützen. 

Die Grundversorgung 
mit Wasser ist lang-
fristig sichergestellt. 

Die langfristige Si-
cherstellung der Was-
serversorgung ist ge-
klärt. 

Generelle Wasserver-
sorgungsplanung 
(GWP) überarbeiten. 
Anschlussmöglichkei-
ten an gemeindeex-
terne Wasserversor-
gung prüfen. 

Die Bevölkerung 
schätzt die öffentli-
chen Dienstleistun-
gen und unterstützt 
eine angemessene 
Steuerbelastung. 

Die Bevölkerung hat 
ein positiveres Image 
von Behörden und 
Verwaltung. 

Vertrauen durch Aus-
tausch und Einbezug 
schaffen. 
Öffentliche Veranstal-
tung zu wichtigen 
Themen und Projek-
ten durchführen. 

Die Bevölkerung ak-
zeptiert die Steueran-
lage in Kenntnis der 
öffentlichen Dienst-
leistungen und künfti-
gen Investitionen. 

Steueranlage im Kon-
text der künftigen In-
vestitionen überprü-
fen. 

Vernetzung der Be-
völkerung 

Die Bevölkerung be-
gegnet sich bei viel-
fältigen traditionellen 
und innovativen Frei-
zeitaktivitäten. 

Die Einwohnerinnen 
und Einwohner enga-
gieren sich in ortsan-
sässigen Vereinen. 

Rahmenbedingungen 
für die Vereine auf-
rechterhalten und wo 
möglich weiterentwi-
ckeln. 

Die Menschen aller 
Generationen können 
sich in Leissigen be-
gegnen und austau-
schen. 

Die Einwohnerinnen 
und Einwohner neh-
men an den Veran-
staltungen teil. 

Öffentliche Veranstal-
tungen attraktiver ge-
stalten. 

Die Bevölkerung 
tauscht sich auch vir-
tuell aus. 

Die Bevölkerung kann 
gemeindespezifische 
virtuelle Plattformen 
nutzen. 

Neue virtuelle Platt-
formen prüfen und bei 
Bedarf einführen. 
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Strategische The-
men 

längerfristige Ziele Legislaturziele Massnahmen / Pro-
jekte 

Erholungsraum 

Öffentliche Grünflä-
chen und Plätze im 
Dorf sind attraktiv und 
laden zum Verweilen 
ein. 

Das ARA-Areal steht 
künftig auch als öf-
fentliche Grünfläche 
zur Verfügung. 

Bedürfnisse zum 
künftigen Zweck klä-
ren und Grundsatz-
entscheid erwirken. 

Der öffentliche Zu-
gang zum See bleibt 
für alle erhalten. 

  

Die Bevölkerung pro-
fitiert von gepflegten 
Wanderwegen und 
schätzt den Schutz-
wald als Erholungs-
raum. 

Die Bevölkerung kann 
das zweckmässig un-
terhaltene offizielle 
Wanderwegnetz auf 
dem Gemeindegebiet 
nutzen. 

Offizielle Wander-
wege sanieren und 
unterhalten. 

Sanfter Tourismus 

Leissigen ist ein be-
liebter Ausgangsort 
für Ausflüge im Ber-
ner Oberland. 

Leissigen ist als Aus-
gangspunkt bekann-
ter. 

Rahmenbedingungen 
für den sanften Touri-
mus verbessern und 
"Leissigen Ferien" un-
terstützen. 

Leissigen ist für den 
umweltverträglichen 
Individualtourismus 
bekannt. 

Individualtouristinnen 
und -touristen können 
attraktive Angebote 
nutzen. 

Erneuerbare Ener-
gien 

Öffentliche Gebäude 
sind mit erneuerbaren 
Energien versorgt. 

Das Turnhallendach 
ist mit erneuerbaren 
Energien ausgestat-
tet. 

Turnhallendach ener-
getisch sanieren. 

Private Grundeigentü-
mer setzen nach 
Möglichkeit erneuer-
bare Energien ein. 

  

Vernetzung in der 
Region / im Kanton 

Die eigenständige 
Einwohnergemeinde 
Leissigen positioniert 
sich im Kanton und in 
der Region und ver-
netzt sich aktiv. 

Kantonale Behörden 
und regionale Körper-
schaften nehmen die 
Anliegen der Ge-
meinde Leissigen 
ernst. 

Interessen aktiv ein-
bringen. 
An Veranstaltungen 
aktiv teilnehmen. 

 
 
Leissigen, im Juni 2021 
 
Der Gemeinderat 


