
Jahresziele 2021 - Auswertung 

des Gemeinderates Lützelflüh 
 

Legende: 😊 = erfüllt / 😐 = Teilweise erfüllt / 🙁 = nicht erfüllt 

 
Allgemeine Jahresziele – Präsidiales 

😐 Parkplatzbewirtschaftung – Die Strategie ist festgelegt und die gesetzliche Grundlage (Reglement) liegt zur 

Genehmigung vor. 
  Sistiert bis nach der Prüfung der Verkehrsplanung Unterdorf 

😊 Die «Energiestrategie 2030» liegt vor. 

  Die Energiestrategie 2030 liegt vor und soll an der Gemeindeversammlung vom Mai 2022 vorgestellt werden. 

😊 Zusammenschluss der Wasserversorgungen – Die Verbindungsleitung ist gebaut und die Grundlagen zum 

organisatorischen Zusammenschluss liegen vor. 
  Die Verbindungsleitung ist gebaut, der organisatorische Zusammenschluss wird nach der Grundlagenerarbeitung nun 

konkretisiert. 

😊 Ortsplanungsrevision 2020+ - Wichtige Grundlagen sind ausgearbeitet und die Bevölkerung wird laufend 

über den Projektstand informiert. 
  Ab Januar 2022 liegen die Unterlagen der OPR 2020+ zur Mitwirkung öffentlich auf. 

 
Ressort Hochbau 

😊  Die Dachsanierung im Schulhaus Ranflüh ist abgeschlossen. 

  erledigt 

😊 Die Parkplatzerweiterung beim MZG Grünenmatt ist realisiert. 

  Der Rohbau ist abgeschlossen. Das Projekt wird im Frühling 2022 abgeschlossen.  

😊 Die Projektanalyse «Kindergarten Unterdorf» ist abgeschlossen. 

  Die Projektanalyse liegt vor und wurde in das Projekt «Ortsplanungsrevision 2020+» integriert. 

 

Ressort Tiefbau 

😊 Die Neuorganisation des Friedhofunterhalts per 1.1.2022 garantiert ein gepflegtes Erscheinungsbild des 

Friedhofs und ist mit der Personalstruktur des Technischen Betriebes optimiert. 
  Ab dem 1.1.2022 wird der Friedhofunterhalt nach klar definierten Standards von Gemeindepersonal wahrgenommen.  

😊 Der Umbau der Aufbahrungshalle ist erfolgreich abgeschlossen. 

  Der Umbau ist abgeschlossen und wurde der Bevölkerung vorgestellt.  

 

Ressort Bildung  

😊  Das Pilotprojekt «Schulsozialarbeit» ist erfolgreich eingeführt worden (Schuljahr 2021/2022). 

  Die Schulsozialarbeit wurde erfolgreich eingeführt. 

😐 Das Kommunikationskonzept ist erarbeitet und beschlossen. 

  Das Konzept ist in Arbeit und soll bald zum Beschluss vorliegen. 

😐 Das Schulprogramm ist eingeführt und wird effizient eingesetzt. 

  Der Beschluss liegt vor, die Einführung soll im Schuljahr 2022/2023 erfolgen. 

 

Ressort Finanzen und Steuern 

😊  Die Finanzkommission erhöht ihre Sichtbarkeit auf strategischer und operativer Ebene mit 

Arbeitsinstrumenten merklich. 
   erfüllt 

😊  Die Auswirkungen der Corona-Krise sind für den Budgetprozess 2022 zu Handen der Ressorts formuliert. 

  erfüllt, es konnte sogar eine Steuersenkung beantragt und beschlossen werden. 

 
 
 
 



Ressort Sicherheit 

😊 Die Strukturen der FW Brandis sind überprüft, falls notwendig bereinigt und die entsprechenden Reglemente 

sind angepasst. 
  erfüllt 

😊 Das Bewusstsein für den sorgfältigen Umgang mit dem Material und den Fahrzeugen ist bei allen AdFs 

gesichert. 
  erfüllt  

😊 Alle AdF sind sich ihrer Aufgabe und Verantwortung bewusst. 

  erfüllt  
 
Ressort Tourismus, Kultur und Freizeit 

😐  Der Auftritt der Gemeinde Lützelflüh an öffentlichen Plätzen ist überarbeitet (Infotafeln). 

  Die Planung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2022. 

😊 Alternative kulturelle Angebote, welche der ausserordentlichen Lage gerecht werden, sind erfolgreich 

umgesetzt worden. 
  erfüllt  

😊 Das erste «Brüggefescht» im September 2021 ist erfolgreich durchgeführt worden. 

  erfüllt. Das Fest war ein grosser Erfolg. 

 
 
 


