
Seelisberg: Ihr Logenplatz Äber dem Urnersee

Leitbild 



FÄr einen der nicht weiss, welcher Hafen er ansteuern will,
gibt es keinen gÄnstigen Wind.

Seneca

Dieses Sprichwort hat auch fÄr Mitglieder des Gemeinderates Seelisberg GÄltigkeit.
Wir haben uns in den vergangenen Monaten Gedanken darÄber gemacht, in welche Richtung wir steuern und
welche Ziele wir in den nÅchsten Jahren erreichen mÇchten.

Uns allen ist aber klar, dass wir die gesetzten Ziele und Visionen nur gemeinsam mit der BevÇlkerung erreichen 
kÇnnen.



Weitblick

Der Gemeinderat Seelisberg kommt mindestens alle zwei Wochen zur Sitzung zusammen. Die Fragen, die es zu 
erÇrtern gibt und die Entscheide, die wir treffen mÄssen, sind sehr konkret und die Folgen fÄr die BevÇlkerung von 
Seelisberg oft unmittelbar spÄrbar. Das ist das AlltagsgeschÅft.
Gute Politik muss sich aber auch immer wieder fragen, was in zehn oder in zwanzig Jahren sein wird und daraus 
eine vorausschauende Planung fÄr unsere Gemeinde ableiten. Unser Logenplatz Äber dem VierwaldstÅttersee mit 
seinem unwahrscheinlichen Panorama lÅdt uns ja tÅglich ein, in die Weite zu schauen. 
Der Gemeinderat  unterbreitet den Einwohnerinnen und Einwohnern  von Seelisberg, aber auch den GÅsten 
unserer Gemeinde hier seine Perspektiven, auf die er seine tÅglichen Entscheide ausrichten  will. Er hofft, damit 
neue Ideen und Initiativen auszulÇsen, so wie das Bild unserer Landschaft im Nationalrat in Bern unseren 
eidgenÇssischen Parlamentariern weite Horizonte erÇffnet.



Unsere Vision

Wir mÇchten in Zukunft fÄr rund 800 stÅndige Bewohner in unserer Gemeinde attraktiven Lebensraum zur 
VerfÄgung stellen kÇnnen. Unsere wunderbare Landschaft und seine freundlichen Bewohner sollen natÄrlich auch 
unseren GÅsten zu Gute kommen. Hier kÇnnen unsere Besucher attraktiven Erholungsraum finden und so neue 
KrÅfte sammeln.
Unsere Aufmerksamkeit gilt der Pflege von Seelisberg.

 als aufgeschlossenes Dorf mit gepflegtem und einladendem Ortsbild

 als hervorragender Wohnort fÄr Menschen jeden Alters

 als exklusiver Erholungsraum in einer unverfÅlschten natÄrlichen Umgebung

 als guter Standort fÄr Landwirtschaft und Gewerbe

 als lebendige, aufgeschlossene dÇrfliche Gemeinschaft



Unsere Stossrichtungen

Seelisberg, aufgeschlossenes Dorf mit gepflegtem und einladendem Erscheinungsbild

Der Gemeinderat

 trÅgt Sorge zum Ortsbild der Gemeinde und seinen Landschaften

 schafft Anreize und lÅdt die BevÇlkerung ein, bei der VerschÇnerung unseres Dorfbildes mitzuwirken

 lÅdt die auswÅrtigen GÅste ein, mithilfe von Infotafeln Seelisberg besser kennen zu lernen und in Seelisberg 
zu verweilen

 ist offen gegenÄber aufgeschlossenen BÄrgern mit kreativen und innovativen Ideen



Seelisberg, hervorragender Wohn- und Lebensraum

Der Gemeinderat

 setzt sich im Rahmen der Richtplanung dafÄr ein, dass Bauland fÄr ein sanftes Wachstum der Gemeinde bis
zu einer stÅndigen Einwohnerzahl von ca. 800 Personen bereitgestellt werden kann. Er unterstÄtzt 
Bestrebungen den Zweitwohnungsanteil zu reduzieren

 ist besorgt fÄr eine verantwortungsbewusste und haushÅlterische Finanzpolitik

 setzt sich fÄr die IdentitÅt und EigenstÅndigkeit der Gemeinde ein

 will sich dafÄr einsetzen, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner, unabhÅngig von Alter und sozialem 
Status in unserer Gemeinde wohlfÄhlen

 bemÄht sich, dass sich junge Familien akzeptiert und aufgehoben fÄhlen und unterstÄtzt familienergÅnzende 
Strukturen. Das Bildungsangebot soll in der heutigen Form erhalten bleiben



 unterstÄtzt Massnahmen, die es betagten Menschen erlauben, mÇglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung 
zu leben, namentlich durch die FÇrderung von Selbsthilfeorganisationen, der Spitex, von Mittagstischen, von 
Mahlzeitendiensten unter Einbezug der Çrtlichen Gastronomiebetriebe

 sucht Wege, um fÄr pflegebedÄrftige Einwohnerinnen und Einwohner, die einer stationÅren UnterstÄtzung 
bedÄrfen, PlÅtze im Kanton Uri und im benachbarten Kanton Nidwalden zu sichern

 ist bestrebt, das Angebot der Dorfgrundinfrastruktur (wie Postagentur, Dorfladen, Schule, Çffentlicher Verkehr, 
Sicherstellung der Zufahrtswege, Gastronomie) zu erhalten



Seelisberg, hervorragender Erholungsraum

Der Gemeinderat

 ist bestrebt, dass unser einzigartiges Naturparadies erhalten bleibt, und anerkennt die Leistungen aller fÄr die 
Natur tÅtigen Gruppierungen und Personen

 sucht in Zusammenarbeit mit Seelisberg Tourismus und anderen interessierten Gruppen MÇglichkeiten, um 
bestehende touristische Potenziale zu bÄndeln und zu vermarkten

 unterstÄtzt die Infrastrukturen zu Sport- und FreizeitaktivitÅten



Seelisberg, guter Standort fÄr Landwirtschaft und Gewerbe

Der Gemeinderat

 setzt sich dafÄr ein, dass Landreserven fÄr standortgeeignetes Gewerbe bereit stehen

 unternimmt Bestrebungen, dass die Netzinfrastruktur fÄr Private und Gewerbetreibende dem neuesten Stand 
entsprechen

 pflegt die Kontakte, um die Service Public Leistungen in der Gemeinde auf Dauer sicher zu stellen und wo 
mÇglich zu optimieren.

 trÅgt Sorge zu gut funktionierenden Landwirtschafts-, Gewerbe- und Gastronomiebetrieben



Seelisberg, die lebendige, aufgeschlossene Dorfgemeinschaft

Der Gemeinderat

 entwickelt die Homepage der Gemeinde zu einer aktuellen Plattform fÄr den Dialog in der Gemeinde weiter

 pflegt Kontakte zu den PrÅsidien der Dorfvereine und anderer stÅndiger Gremien und lÅdt zu einem 
periodischen Runden Tisch ein, um gemeinsame Anliegen zu erÇrtern

 zeigt die WertschÅtzung fÄr die Freiwilligenarbeit der Vereinsmitglieder. Er versucht die Vereine nach 
MÇglichkeit zu unterstÄtzen

 prÄft die Organisation eines BevÇlkerungstages, an dem sich Jung und Alt fÄr ein gemeinschaftliches Anliegen 
in der Natur einsetzen kann

 bemÄht sich, den Kontakt zu BÄrgerinnen und BÄrgern sowie zu anderen Gemeinden aufrecht zu erhalten



 organisiert jÅhrlich einen NeuzuzÄgerapero

 prÄft eine zusÅtzliche Belebung der Gemeindeversammlung in Richtung eines Treffpunktes der interessierten 
Einwohnerinnen und Einwohner

 sucht Wege, um den Kontakt zu auswÅrtigen Seelisbergern und zu langjÅhrigen GÅsten zu intensivieren



Das Vorgehen

Die vom Gemeinderat entwickelten Visionen wurden im November 2010 am ersten Runden Tisch mit den 
Verantwortlichen von Vereinen und Gremien der Gemeinde  erÇrtert, diskutiert und teilweise ergÅnzt.
Im FrÄhjahr 2011 wird das Äberarbeitete Leitbild in geeigneter Form der BevÇlkerung vorgestellt und die ersten 
Visionen umgesetzt.
Der Gemeinderat wird jÅhrlich darÄber Rechenschaft ablegen, welche Ziele erreicht wurden, damit
Seelisberg ihr, unser Logenplatz Äber dem Urnersee bleibt!



Der Gemeinderat dankt

 Herrn Iwan Rickenbacher fÄr die UnterstÄtzung wÅhrend der Startphase und die Erarbeitung der Visionen 
und Ziele

 den Verantwortlichen von Vereinen und Gremien, welche im November 2010 mit uns die erste Fassung des 
Leitbildes kritisch durchleuchtet haben

 Beat Aschwanden, Christian Perret und Seelisberg Tourismus fÄr das zur VerfÄgung gestellte Fotomaterial.
 den Schulkindern und Lehrerinnen von Seelisberg fÄr die VerschÇnerung der Bushaltestellen
 allen BÄrgerinnen und BÄrger von Seelisberg, welche den Gemeinderat bei der Umsetzung des Leitbildes 

unterstÄtzen

Erstellt 2011


