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Wer nicht weiss wohin er will,
der darf sich nicht wundern,
wenn er ganz woanders ankommt. 

(Mark Twain)
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Werte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Gemeinde Hilterfingen mit ihren zwei Ortsteilen Hilterfingen und Hünibach liegt 

in einem einzigartigen Naherholungsgebiet am sonnigen rechten Ufer des Thuner-

sees direkt vor den Toren der Stadt Thun. Die idyllische See- und Berglandschaft, 

eine qualitativ hochstehende Infrastruktur mit hervorragenden Einkaufsmöglich-

keiten, ein gutes Bildungsangebot, viele lokale Gewerbebetriebe sowie ein breites 

Freizeit- und Kulturangebot machen die Gemeinde zu einer der bevorzugtesten 

Wohnlagen in unserer Region.

Das aus dem Jahre 2009 stammende Leitbild wurde durch den Gemeinderat über-

arbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst. Die Anpassungen beziehen 

sich lediglich auf veränderte Strukturen und sich abzeichnende Themen, welche 

einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung unserer Gemeinde 

haben. Im Grundsatz bleiben die bisherigen Kernaussagen bestehen, so dass keine 

wesentliche Änderung in der bisherigen erfolgreichen Strategie erfolgt.

Mit dem Leitbild wird eine langfristige Betrachtungsweise zur nachhaltigen 

 Entwicklung der Gemeinde und der diversen Geschäftsfelder angestrebt. Die Legis-

laturzielsetzungen der einzelnen Ressorts orientieren sich an den in dieser Broschüre 

abgedruckten Grundsätzen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Gemeinde Hilterfingen mit der gepflegten 

Diskussions- und Umgangskultur und mit Ihrem Engagement, sehr geehrte Bürge-

rinnen und Bürger, ein lebenswerter Wohn- und Arbeitsort bleiben wird.      

NAMENS DES GEMEINDERATES Der Präsident Der Sekretär

 Gerhard Beindorff Jürg Arn
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Die Einwohnergemeinde Hilterfingen verfolgt eine optimale Planung zur 

Erhaltung, Modernisierung und Finanzierung der vorhandenen Infrastruktur.

Unser attraktives Naherholungsgebiet soll als Lebensraum für Menschen, 

Tiere und Pflanzen erhalten und gepflegt werden.

Die Gemeinde setzt sich weiterhin für ein benutzerfreundliches Angebot  

im öffentlichen Verkehr ein.

Öffentliche Gebäude werden energieschonend gebaut und saniert.

Die Abfall- und Abwasserentsorgung erfolgt spartengerecht und 

 kosten deckend nach dem Verursacherprinzip. Die Bestrebungen zur 

 Abfall verminderung sind weiterzuführen.

Mit einer nachhaltigen, mittelfristigen Finanzplanung strebt die Gemeinde  

für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an.  

Die vorhandene Infrastruktur wird dank einer optimalen Investitionsplanung 

erhalten und laufend modernisiert.

Die Finanzpolitik soll für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für die 

 Gewerbebetriebe transparent und verständlich sein. 

Es wird ein attraktiver Steuerfuss angestrebt, ohne Dringendes zu 

 verschieben oder Vorhaben zu Lasten der kommenden Generationen  

zu realisieren.
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Die Einwohnergemeinde Hilterfingen will ein attraktiver Wohnort für alle 

Bevölkerungs- und Altersschichten sein.

Das bestehende Netz von privaten und staatlichen sozialen Einrichtungen  

soll weiter optimiert, gefördert und den sich ändernden Verhältnissen 

 angepasst werden, ebenso die Zusammenarbeit mit Fachstellen im Bereich 

Gesundheits- und Suchtprävention.

Die Gemeinde betreibt eine aktive Kinder- und Jugendpolitik und  

unterstützt die familienergänzende Kinderbetreuung.

Bestehende sowie erforderliche Alters- und Behinderteneinrichtungen 

 werden unterstützt und bereitgestellt. Im Übrigen orientieren sich die 

 Behörden am vorhandenen Altersleitbild.

Die Gemeinde ist bestrebt, den vorhandenen öffentlichen Raum  

bewusst zu gestalten und freie Flächen in öffentlichem Besitz zu behalten, 

auch als Reserve für kommende Generationen.

Künftige Baureglemente sollen unter Berücksichtigung der Ortsbildstruktur 

verdichtetes Bauen und Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten 

 ermöglichen.  

Die Werterhaltung und Erneuerung von gemeindeeigenen Anlagen wird 

langfristig geplant und sichergestellt.
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Um ihre Attraktivität für Familien zu erhalten, stellt die Gemeinde in 

 Zusammenarbeit mit dem Schulverband Hilterfingen (bestehend aus den  

Einwohnergemeinden Hilterfingen, Oberhofen und Heiligenschwendi),  

den Lehrpersonen, Eltern und  Schulkindern eine zeitgemässe und qualitäts-

bewusste Bildung sicher.  

In Absprache mit den Verbandsgemeinden ist die Gemeinde für die 

 notwendige Infrastruktur besorgt.

Die Förderung von Aktivitäten wie Schwimmunterricht, Schullager,  

Projektwochen und Schulsport ist der Gemeinde wichtig. 

Sicherheit ist für das Wohlbefinden der Bevölkerung bedeutungsvoll.  

Das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung steht deshalb  

im Zentrum.

Die Gemeinde strebt den umfassenden Schutz der persönlichen Sicherheit 

der Einwohnerinnen und Einwohner an.

In Zusammenarbeit mit Kanton, Nachbargemeinden, Zivilschutz und  

Blaulichtorganisationen ist die Gemeinde jederzeit in der Lage,  

ausserordentliche Vorkommnisse zu bewältigen. 

Auf die Verkehrssicherheit, insbesondere diejenige der schwächsten  

Verkehrsteilnehmenden, wird ausdrücklich Wert gelegt.
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Die Gemeinde Hilterfingen unterstützt ein vielfältiges, lokales und regionales 

Kulturangebot. Sie unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Freizeit- und 

Sportaktivitäten aller Bevölkerungsgruppen, insbesondere eine sinnvolle  

Freizeitgestaltung Jugendlicher.

Die Gemeindeverwaltung Hilterfingen erfüllt ihre Aufgaben transparent und 

bürgernah, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. 

Eine offene und umfassende Informationspolitik fördert das Verständnis  

zwischen Bevölkerung, Verwaltung und Behörden.

Die Gemeinde bietet zeitgemässe Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen 

sowie die erforderliche Infrastruktur an.

Das Leitbild der Einwohnergemeinde Hilterfingen kann bei der Gemeinde-

schreiberei bestellt und bezogen oder auch als PDF auf www.hilterfingen.ch 

heruntergeladen werden.

August 2018
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Einwohnergemeinde

Hilterfingen

Wer nicht weiss wohin er will,

der darf sich nicht wundern,

wenn er ganz woanders ankommt. 
(Mark Twain)
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Gemeindeverwaltung

Staatsstrasse 18, 3652 Hilterfingen

www.hilterfingen.chw
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