Einwohnergemeinde Kirchberg BE

Zukunftsbild 2037
Kirchberg BE – so soll unsere Gemeinde im Jahr 2037 sein

Eingebettet in eine intakte Landschaft, direkt an der Emme gelegen, bietet
die Gemeinde eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Als regionales Zentrum
ist Kirchberg für den öffentlichen und individuellen Verkehr gut erschlossen.
Kirchberg verfügt über attraktive Naherholungsgebiete. Das lokale Angebot
an Arbeitsplätzen ist gross und vielfältig. Die Bevölkerung fühlt sich sicher in
ihrer Gemeinde.
Die Infrastruktur der Gemeinde erfüllt die vielfältigen Anforderungen. Die
öffentlichen Bauten und Anlagen sind zweckmässig und im Wert erhalten.
Die Volksschule zeichnet sich durch ein vollständiges Angebot und eine
hohe Bildungsqualität aus.
Die Gemeinde engagiert sich zur Schonung der Ressourcen. Im Bereich
Energie sind der Verbrauch sowie der Anteil an nicht erneuerbaren
Energieträgern reduziert. Die Möglichkeiten zur Nutzung der lokal
vorhandenen erneuerbaren Energien werden ausgeschöpft. Mit der
Ressource Boden wird haushälterisch umgegangen. Die landwirtschaftlich
nutzbaren Böden werden vor Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit
geschützt. Die Vielfalt der naturnahen Lebensräume für Pflanzen und Tiere
ist erhalten.
Die Behörden und die Verwaltung arbeiten professionell und bieten
bürgernahe Dienstleistungen an. Der öffentliche Haushalt ist im
Gleichgewicht und die Steueranlage im regionalen Vergleich tief. Die
Zusammenarbeit der Gemeinde mit der lokalen Wirtschaft gestaltet sich
partnerschaftlich. Der Gemeinderat unterstützt sinnvolle, Synergien
gewinnende und auch über die Gemeindegrenzen hinausgehende
Zusammenarbeitsformen.
Integration und Partizipation sind der Gemeinde wichtig und werden gelebt.
Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind integriert. Freiwillige
setzen sich für die Gemeinschaft und die Gemeindeanliegen ein. Die
Vereine bieten der gesamten Bevölkerung ein vielfältiges und attraktives
Angebot an kulturellen, gemeinnützigen und sportlichen Aktivitäten. Für alle
Generationen und Bevölkerungsschichten bestehen ausreichende Angebote
und Dienstleistungen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gegeben.
Kirchberg positioniert sich als aufgeschlossene und solidarische Gemeinde,
mit welcher sich die Bevölkerung identifiziert. Sie engagiert sich für
benachteiligte Gebiete und pflegt die Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden.
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