Legislaturprogramm 2018 - 2021
Mit dem neuen kantonalen Finanzausgleich sind kleine Gemeinden mit grösseren
Infrastrukturprojekten und niedrigen Soziallasten finanziell klar benachteiligt. Das sieht
man an unserem Finanzhaushalt klar. Der Spielraum um Kosten zu reduzieren ist sehr
begrenzt.
So wird sich Leutwil um neue Einnahmequellen bemühen müssen, wenn die Gemeinde
eigenständig bleiben will. Das wird nur mit einem qualitativen Wachstum möglich sein.
Um dieses Wachstum realisieren zu können, muss Leutwil aktiv um Steuerzahler, seien
das Privathaushalte oder Unternehmungen, kämpfen. Einfach nur Wohn- oder
Büroraum zu erstellen reicht da nicht, da sich diesbezüglich sowieso ein Überangebot
auf dem Markt abzeichnet.
Zu den anfallenden Infrastrukturprojekten, welche uns «aufs Auge gedrückt» werden,
gehören die Sanierungen der Kantonsstrassen (Birrwilerstrasse, Zetzwilerstrasse), die
Sanierung des Regenklärbeckens an der Grenze zu Boniswil, die Sanierung
Abwasserleitung durch die Quellschutzzone bei der Liegenschaft Aeschbach und die
Sanierung der Deponie «Häfni». Alle diese Projekte werden in den nächsten 5 Jahren
auf uns zukommen und um die 8.8 Millionen kosten.
Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung herzlich einladen, aktiv an der Gestaltung
und Entwicklung des Dorfes mitzuwirken. Um das zu fördern sucht er die Nähe zu den
Einwohnern und Ortsbürgern.
1. Regionale und kommunale Beziehungen
a. Laufende Überprüfung der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit
Nachbargemeinden
b. Definition strategischer Partnergemeinden
c. Leutwil soll aktiv ein Teil vom Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) sein.
d. Das Dorfheftli und die Homepage ist für die Gemeinde Leutwil das
Kommunikationsmittel. Amtliches Publikationsorgan ist der Lenzburger
Bezirksanzeiger.
2. Personal und Kommissionen
a. Personalplanung wird der Bevölkerungsentwicklung mit deren Anforderungen
und neu Aufgaben angepasst.
b. Kommissionen und Fachgruppen werden für spezielle Aufträge eingesetzt.
c. Prozesse sollen optimiert werden, aufgrund des definierten operativen
Führungsmodells
3. Sicherheit
a. Umsetzung der neuen ZSO-Strukturen gemäss Plan des Kantons aber mit einem
kritischen Blick auf das Leistungsangebot und die dazu notwendigen Kosten
b. Die Sicherheit im Dorf (Polizei, Feuerwehr) soll weiterhin auf hohem Niveau
gehalten werden.
4. Schule
a. Der GR unterstützt die Schulpflege/Schule beim Erhalt des Kindergartens, der
Unter- und Mittelstufe und bei der Findung einer Standortstrategie unserer
Schule.

5. Abfallbeseitigung und Umweltschutz
a. Die alte Kehrichtdeponie in der Häfni soll gemäss Auflagen des Kantons mit
minimalen Kosten saniert werden.
b. Für die Entsorgungsstelle bei der Gemeindehofscheune soll eine zonenkonforme
und saubere Lösung gefunden werden, damit das Gewässerschutzgesetz
eingehalten werden kann
6. Gemeindeliegenschaften und Grundstücke
a. Das Areal des Gemeindehofes soll attraktiv bebaut werden um für die Gemeinde
zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dazu ist ein Konzept zu erstellen, welches
die Ziele der Überbauung definiert.
b. Allg. Überprüfung der Gemeindeliegenschaften
7. Standortmarketing
a. Aktive Mitarbeit in den Arbeitsgruppen des LLS
b. Erstellung eines Standortmarketings, welches die Stärken des Dorfes
hervorhebt.
8. Soziale Wohlfahrt / Soziales
Die Gemeinde Leutwil arbeitet eng mit allen Institutionen zur Sicherstellung
einer optimalen Gesundheitsversorgung zusammen.
9. Raumordnung
a. Die Bau- und Nutzungsordnung soll an die heutigen Gegebenheiten angepasst
werden und klar definieren, wo das Dorf noch wachsen kann. In diesem
Zusammenhang ist das Projekt Hessematt zur Baureife zu bringen, mit dem Ziel,
eine familienfreundliche Siedlung zu realisieren.
10.Wasser / Abwasser
a. Umsetzung der vom Kanton geforderten Sanierung des Regenklärbeckens
b. Pragmatische Lösung für das Problem der Boniswiler Quellfassung im Bereich
Eichgut mit möglichst geringem finanziellem Aufwand für die Gemeinde
c. Umsetzung der Kanalspülungen nach GEP
d. Nachführung der Arbeiten gemäss GWP
e. Ausarbeitung einer Konzeptstudie für das Reservoir Häglisrain
11.Erschliessungen / Strassen
a. Die vom Kanton angezeigten Sanierungen / Realisierungen der Kantonsstrassen
(Birrwilerstrasse, ect.)
b. Werterhaltung der Gemeindestrassen nach den zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln.
c. Baugebietserschliessungen
12.Landwirtschaft
a. Reaktivierung der Landwirtschaftskommission mit dem Ziel, gute
Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zu erzielen.
13. Friedhof / Bestattungen
a. Prüfung Umsetzung eines Friedwaldes
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