Leitbild Grub AR

Vorwort
Liebe Gruberinnen und Gruber
Liebe Leserinnen und Leser
Ein Leitbild beschreibt die von einer Gemeinde längerfristig angestrebte
Zukunft. Der Gemeinderat ist gemäss Gemeindeordnung verpflichtet, ein
solches Leitbild für Grub zu erlassen und es periodisch nachzuführen.
Der Gemeinderat legt Ihnen das erste Leitbild von Grub vor. Er hat sich
eingehend mit der Gegenwart von Grub befasst und einen Entwurf erarbeitet, wie unser Dorf in Zukunft aussehen soll. Er hat über die politische Eigenständigkeit von Grub und über die Zusammenarbeit mit andern Gemeinden
diskutiert. Er hat beraten, wie die Attraktivität von Grub als Wohn- und
Arbeitsort erhalten und erhöht und wie neue Bewohnerinnen und Bewohner,
aber auch Gewerbebetriebe zur Ansiedelung in Grub motiviert werden können. Er hat sich auseinandergesetzt mit der Zukunft unserer Schule, mit Fragen des kulturellen und sozialen Lebens in Grub, mit unserer Umwelt, Energie
und Mobilität und wie dies alles – im Rahmen unserer Möglichkeiten – in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten gestaltet werden kann.
Den Leitbildentwurf hat der Gemeinderat allen Bewohnerinnen und Bewohnern zukommen lassen, der Volksdiskussion unterstellt und alle eingegangenen Beiträge verarbeitet. Das bereinigte Leitbild arbeitet mit Leitsätzen, Absichten und Zielen. Der Gemeinderat hat für seine Perspektive 2023
– ein Jahrzehnt seit heute – gewählt: Wohin soll sich Grub bis dann bewegen
und entwickeln? Wie soll Grub dannzumal aussehen?
Das Gruber Leitbild besteht aus acht Teilbildern, die alle wichtigen
Lebensbereiche abdecken. Die Ziele und Absichten bilden dabei den Kompass
für den Gemeinderat, die notwendigen Entscheidungen und Massnahmen
abzuleiten und zu treffen. Die Zukunft wird allerdings von uns allen geprägt
und gestaltet. Es bleibt deshalb die Hoffnung, dass das Leitbild für alle einen
Kompass darstellt. Der Gemeinderat freut sich, gemeinsam mit Ihnen unser
Dorf zu gestalten und den Weg in die Zukunft zu gehen.

		

Grub AR, 13. August 2013

		

Im Namen des Gemeinderats

		

Die Gemeindepräsidentin: 		

		

Erika Streuli		
Willi Solenthaler

Der Gemeindeschreiber:
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Lebensraum Grub

1

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ eine attraktive Gemeinde mit hoher Wohnqualität, mit einer generationenübergreifenden Bevölkerung und mit einer hohen Lebensqualität sein

•
Dass sich die Einwohner/
-innen in jeder Lebenslage
sicher fühlen.

➜ die politische Eigenständigkeit der Gemeinde
wahren und gleichwohl mit andern Gemeinden Kooperationen eingehen

•
Die Bevölkerung von Grub
wächst bis 2023 um acht
Prozent.

➜ eine kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung anstreben und den Zuzug von jungen
Familien mit Kindern fördern
➜ mit einer Überbauung mitten in Grub ein
eigentliches Dorfzentrum realisieren und
damit eine Begegnungsmöglichkeit für die
Bevölkerung und ein attraktives Dorfbild
schaffen
➜ die medizinische Versorgung der Gemeinde
erhalten und die Pflege und Versorgung von
Hilfsbedürftigen mit Spitex und Familienhilfe
unterstützen
➜ für alle Haushalte einen modernen Internetzugang anstreben.
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•
Die Gemeinde setzt sich
aktiv ein, dass die medizinische Versorgung sowie
die sozialen Angebote wie
Spitex und Familienhilfe
gewährleistet sind.

Wirtschaftsraum Grub

2

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ uns für die Ansiedlung von emissionsarmen
und ruhigen Klein- und Mittelbetrieben und
den Erhalt von bestehenden Betrieben aktiv
einsetzen

•
Die Gemeinde Grub
ist bestrebt, über die AG
Dorfladen Grub AR auch
in Zukunft ein Grundangebot an Lebensmitteln
anzubieten.
•
Die Zentrumsüberbauung
mit Wohn- und Gewerberaum und einer Tiefgarage
mitten in Grub ist bis
2021 realisiert.

➜ alle Betriebe besser miteinander vernetzen
und ihnen moderne Basisinfrastrukturen wie
Energie, Datenverbindungen usw. anbieten
➜ die Landwirtschaft als bedeutenden Bestandteil der Wirtschaft und gleichzeitig als wichtigen Faktor zum Erhalt des hiesigen Landschaftsbildes anerkennen
➜ die Betriebe ermutigen, Lehrstellen in Grub
anzubieten.

•
Alle Gruber Betriebe erhalten im Bedarfsfall situativ
und individuell Beratung
und Betreuung durch kommunale oder kantonale
Behörden und Institutionen.
•
Eine Plattform für den
regelmässigen Informationsaustausch und die
Vernetzung unter den
Gruber Betrieben ist bei
Bedarf einzurichten.
5

Bildungsraum Grub

3

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ die Eigenständigkeit der Schule Grub bis und
mit Mittelstufe wahren und zeitgemäss weiterentwickeln

•
Die Infrastruktur der
Schule Grub wird kontinuierlich den Bedürfnissen
angepasst.

➜ das Schulmodell des altersdurchmischten Lernens beibehalten und als Standortfaktor nutzen
➜ die Oberstufe mit einer Partnergemeinde führen
➜ allen einen leichten Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten der Region ermöglichen.

•
Die Eltern und die Öffentlichkeit werden aktiv und
regelmässig über die
Schule und ihre Entwicklung informiert und in das
Leben und Lernen an unserer Schule einbezogen.
•
Das Bedürfnis, eine
Tagesstruktur mit Hausaufgabenbetreuung
und einem Mittagstisch
anzubieten, ist von Zeit
zu Zeit zu überprüfen.
•
Der Gemeinderat
setzt sich für ein
vielseitiges Bildungsangebot für Kinder,
Jugendliche und
Erwachsene ein.
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Kultur- und Freizeitraum Grub

4

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ die Bedeutung der Vereine mit ihrem vielfältigen Angebot für Freizeit, Sport und Kultur
für alle Generationen als wichtigen Faktor für
die Dorfgemeinschaft anerkennen.

•
Grub fördert die Bekanntmachung des Kultur-,
Unterhaltungs- und Sportangebots von eigenen
Vereinen und Veranstaltern.

➜ betreute Treffpunkte für unsere Jugendlichen
unterstützen.
➜ den Bekanntheitsgrad von Grub als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet
mit Wandern, Biken und Skifahren rund um
den Kaien und mit dem Appenzeller Heilbad
stärken und als Standortfaktor nutzen.

•
Die gemeindeeigenen
Infrastrukturen und
Anlagen werden den
Vereinen zur Verfügung
gestellt.
•
Grub prüft zusammen
mit Dritten die Erstellung
eines Programms mit
Freizeitangeboten für
Jugendliche.
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Umwelt und Energie

5

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ unseren Lebensraum nachhaltig planen, die
Natur dauerhaft pflegen und schützen und
unsere Umwelt als Naherholungsgebiet erhalten

•
Die gemeindeeigenen
Immobilien und Anlagen
werden bei Sanierung
sukzessive auf erneuerbare
Energien umgestellt.

➜ mit unserer Natur, insbesondere mit den Wasser- und Energieressourcen, verantwortungsbewusst umgehen
➜ eine umweltverträgliche Bauweise und die
Verwendung erneuerbarer Energien fördern
➜ dem Label «Energiestadt» weiterhin gerecht
werden.

•
Im Rahmen des Energiestadt-Labels AüB strebt
Grub dauernd Verbesserungen im Bereich Umwelt
und Energie an.
•
Grub setzt sich für die
Beibehaltung einer qualitativ guten Trinkwasserversorgung mit eigenen
Quell- und Grundwasserfassungen ein.
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Mobilität und Verkehr

6

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ dank eines überregionalen Bahn- und Busnetzes schnell und regelmässig mit den Nachbargemeinden, mit St.Gallen, dem Bodensee,
dem Rheintal und dem Mittelland verbunden
sein

•
Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird
bedarfsgerecht optimiert.
Der Gemeinderat setzt
sich für Verbesserungen
ein.

➜ ein sicheres, modernes und ruhiges Strassenund Wegnetz für alle erarbeiten und unterhalten
➜ das Parkplatzangebot im Dorfzentrum verbessern.

•
Die Gemeinde engagiert
sich für sichere und
beruhigte Verkehrs und
Fusswege.
•
Im Dorfzentrum wird
bis 2021 eine Tiefgarage
erstellt.
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Finanzen und Steuern

7

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ mit einem gesunden Gemeindehaushalt, einer verantwortungsvollen und haushälterischen Finanzpolitik und einem moderaten
Gemeindesteuerfuss die Unabhängigkeit und
Selbständigkeit von Grub sichern

•
Bei allen Investitionen
und Anträgen des Gemeinderats werden die möglichen finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.

➜ die Substanz und den Wert der gemeindeeigenen Immobilien und Infrastrukturen erhalten.
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•
Wiederkehrende Ausgaben werden regelmässig
auf ihre Notwendigkeit
und Optimierung überprüft.

Behörden und Verwaltung

8

Wir wollen

Unsere Ziele sind

➜ unsere Gemeinde- und Verwaltungsaufgaben
mit gut ausgebildetem Personal kompetent,
effizient, kostengünstig und kundenfreundlich erfüllen

•
Die Gemeindeverwaltung,
die Behörden und Kommissionen sind einfach,
effizient und übersichtlich
organisiert und strukturiert.

➜ mit unseren Versorgungs- und Entsorgungsbetrieben qualitativ gute, kostengünstige und
kostentransparente Dienstleistungen erbringen
➜ die Bevölkerung von Grub schnell, sachlich
und verständlich informieren, mit ihr den
Dialog suchen und damit die Identifikation
der Bevölkerung mit der Dorfgemeinschaft
stärken.

•
Die Gemeinde informiert
schnell und sachlich,
betreibt eine zeitgemässe
und aktuelle Homepage
und führt bei Bedarf
öffentliche Informationsveranstaltungen durch.
•
Die Gemeinde und ihre
Betriebe erbringen
kundenorientiert professionelle Dienstleistungen;
Aufgaben und Anfragen
werden speditiv und
kompetent erledigt.

11

Leitbild Grub AR
Das Leitbild sieht vor,
dass Grub in zehn Jahren eine politisch eigenständige, aber gleichwohl
attraktive Gemeinde mit hoher Wohn- und Lebensqualität und einer durchmischten Bevölkerung ist.
Es will den Bekanntheitsgrad von Grub als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet mit Wandern, Biken, Skifahren und Baden stärken
und als Standortfaktor nutzen.
Gemäss Leitbild sollen der Lebensraum Grub nachhaltig geplant und die
Umwelt dauerhaft gepflegt und geschützt – und die Eigenheiten von Grub
– Nähe und Vertrautheit, Beschaulichkeit und Bescheidenheit – gewahrt
werden.
Bis 2023 soll die Bevölkerung kontinuierlich um acht Prozent wachsen
durch den Zuzug von jungen Familien mit Kindern sowie das Engagement
für den Erhalt bestehender Betriebe und für die Ansiedelung von neuen
Klein- und Mittelbetrieben.

Version 2019

