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eigenständig 
 
Roggliswil bleibt eigenständig, 
lebt aber die Zusammenarbeit 
 
Diese Strategie verfolgen wir als attraktive Gemeinde mit einem ge-
sunden Finanzhaushalt aus einer Position der Stärke heraus. Auf-
grund seiner Grösse ist sich Roggliswil erfolgreiche Zusammenar-
beiten seit Jahrzehnten gewohnt. Diese Kooperationen wollen wir, 
wenn immer möglich, mit den gewohnten Partnern erfolgreich fort-
führen. Für Weiterentwicklungen und Intensivierungen zeigen wir 
uns offen. 

engagiert 
 
Roggliswil pflegt ein engagiertes Zusammen- 
leben 
 
Roggliswil zeichnet sich durch eine aktive Bevölkerung aus, die sich 
in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft engagiert.  
Dieses Engagement bereichert das Dorfleben, stärkt den Zusammen-
halt und schafft Identität. Diese Stärke wollen wir erhalten und för-
dern, indem wir aktive Personen und Vereine unter- 
stützen. 

echt 
 
Roggliswil ist authentisch 
 
Roggliswil liegt zentral, trotzdem ruhig und in der Natur. Dies macht 
Roggliswil attraktiv für Personen jeden Alters. Diesen Charme wollen 
wir beibehalten. Durch eine stetige, offene aber auch flexible Politik 
streben wir bei den Leistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger 
nach dem Optimum. Wo unsere Gemeinde aber an Grenzen stösst, 
zeigen wir diese transparent auf. 

Wir haben zeitgemässe Verwaltungsstrukturen 
 
Durch saubere, stufengerechte und gut dokumentierte Planungsin-
strumente haben wir ein starkes Führungssystem und senken so die 
Abhängigkeit von Einzelpersonen. Unsere Strukturen sollen schlank, 
zeitgemäss und gleichzeitig flexibel bleiben. 

Wir betreiben eine nachhaltige und realistische  
Finanzpolitik 
 
Roggliswil hat einen gesunden Finanzhaushalt, welchen wir auch 
langfristig im Gleichgewicht halten wollen. Wir streben mindestens 
ausgeglichene Budgets an und halten die Verschuldung tief. Sparpo-
tential erkennen und nutzen wir.  
Durch eine gut geplante Unterhaltspolitik verhindern wir einen Inves-

Wir setzen uns ein für zeitgemässe Infrastrukturen 
und Dienstleistungen 
 
Unsere Bevölkerung soll ein angemessenes Grundangebot an Infra-
strukturen und Dienstleistungen vorfinden. 
Bei Infrastrukturen prüfen wir jeweils Zusammenarbeiten mit anderen 
Gemeinden. Bei eigenen Bauten achten wir insbesondere auf Funkti-
onalität, Flexibilität, Nachhaltigkeit und ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis. Gemeindedienstleistungen erbringen wir kundenorientiert 
und effizient - die Verrechnung erfolgt nach dem Verursacherprinzip. 

Wir bieten attraktive Angebote für Jung und Alt 
 
Roggliswil ist ein Daheim für Personen in allen Lebensphasen und Le-
benslagen. Wir haben attraktive Angebote für Jung und Alt, in den 
Bereichen Bildung, Sport, Freizeit und Gesundheit. Wo sinnvoll oder 
nötig suchen wir dabei die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden.  
In kritischen Lebensphasen bieten wir der Bevölkerung Unterstützung, 
fördern aber gleichzeitig die Eigenverantwortung. Als offene Ge-
meinde leben wir die soziale Verantwortung und tragen Sorge zu un-
serer solidarischen Dorfgemeinschaft. 

Wir planen mit Weitsicht 
 
Wir beobachten übergeordnete Entwicklungen und versuchen, Aus-
wirkungen auf unser Gemeinwesen vorausschauend zu erkennen. Mit 
unseren Partnern auf übergeordneter Ebene setzen wir uns für ge-
meindeverträgliche Lösungen ein.  
Unsere eigenen Bereiche planen wir langfristig. Damit ermöglichen 
wir die Umsetzung unseres Anspruchs nach einer stetigen, ruhigen 
und verlässlichen Politik. Wir informieren die Bevölkerung frühzeitig 
über Veränderungen und können sie in die Ausarbeitung einbezie-
hen. 

Wir kommunizieren aktiv mit der Bevölkerung 
 
Die Bevölkerung soll rechtzeitig über Entwicklungen innerhalb- und 
ausserhalb der Gemeinde informiert werden.  
Durch gemeindeübergreifende Publikationen stellen wir eine regio-
nale Präsenz sicher. Diese dient dem Ziel, den charmant-sympathi-
schen Auftritt der Gemeinde zu unterstützen. Probleme und Heraus-
forderungen kommunizieren wir offen - Konflikte lösen wir im Ge-
spräch. 


