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Leitbild Röthenbach mit den Legislaturzielen 
 
 
Eigenständigkeit und Zusammenarbeit 
Röthenbach bewahrt sich die Eigenständigkeit, wo sie wünschbar und sinnvoll ist und sucht 
die Zusammenarbeit mit anderen dort, wo sie zielführend ist. 

 
Röthenbach ist kein Fusionskandidat, wir fördern aber aktiv die Vernetzung und… 

 sind ein aktives Mitglied in der Regional- und Gemeindepräsidentenkonferenz 

 arbeiten eng mit den regionalen Schulverbänden zusammen 

 arbeiten regional mit dem Sozialdienst «Oberes Emmental» zusammen 

 suchen und pflegen die Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren 

 tauschen uns mit anderen Gemeinden mit ähnlichem Profil aus. 
 

Wohn- und Lebensraum 
Röthenbach ist ein attraktiver Wohn- und Lebensraum in einer unverfälschten, intakten Natur. 
 

 Wir pflegen und fördern im Rahmen unserer Möglichkeiten den verantwortungsvollen 
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. 

 Wir gestalten den öffentlichen Begegnungsraum attraktiv. 
 
Zusammenleben  
Röthenbach unterstützt die Vereine in ihrer Arbeit als Anbieter wichtiger Plattformen des 
sozialen Lebens. Wir kommunizieren offen und transparent und begegnen einander respekt-
voll. Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nehmen wir ernst. 
 

 Wir berichten zeitnah via Homepage, Pressemitteilungen und im LOS Röthebach 
sowie an den Gemeindeversammlungen über die Aktualitäten in der Gemeinde und 
holen das Feedback der Bevölkerung ein. 

 Wir suchen und unterstützen Formen für das «Wohnen im Alter» im Dorf. 

 Wir unterstützen das Vereinswesen und fördern damit die Dorfgemeinschaft.  
 
Wirtschaft 
Röthenbach fördert und unterstützt Gewerbe und Landwirtschaft und ist offen für neue, inno-
vative Arbeitsformen. Potentiale werden erkannt und genutzt. Netzwerke werden gepflegt. 
 

 Wir setzen uns ein für gute Rahmenbedingungen für Gewerbe und die Landwirtschaft. 

 Wir vertreten unsere Bedürfnisse gegenüber dem Kanton selbstbewusst. 
 
Infrastruktur 
Röthenbach unterhält auf dem weitläufigen Gemeindegebiet eine optimal funktionierende 
Infrastruktur. 
 

 Wir planen den Strassenunterhalt langfristig, nachhaltig und im Rahmen einer 
sorgfältigen Finanzplanung. 

 Mehrzweckhalle und Schulanlage werden saniert und der Bau eines Vereinslokals wird 
weiter verfolgt. 

 Das aktuelle ÖV-Angebot wird erhalten und wenn möglich ausgebaut. 

 Wir setzen uns für eine optimale digitale Abdeckung ein. 
 
 
 
 



   

Finanzen 
Röthenbach hat – trotz hohem Investitionsbedarf – langfristig stabile Finanzen. 
 

 Alle Ziele werden mit der notwendigen und sorgfältigen finanziellen Planung 
umgesetzt. 

 
Organisation 
Die Gemeinde- und Verwaltungsführung ist effizient und kundenorientiert. 
 

 Mit attraktiven Schalteröffnungszeiten und einer hohen Dienstleistungsbereitschaft 
entsprechen wir den Bedürfnissen der Bevölkerung. 

 

 

 

Vom Gemeinderat Röthenbach i. E. an seiner Sitzung vom 08. Juni 2020 beschlossen. 


