Leitbild Gemeinde Gampel-Bratsch
Wir setzen uns heute wie auch morgen mit Begeisterung und Herzblut für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner ein. Im Herzen des Oberwallis, nahe der touristischen Zentren, sind wir eine attraktive,
familienfreundliche Wohngemeinde mit hohem Erholungsfaktor. Der enge Zusammenhalt unter den
Einwohnern und die offene und hilfsbereite Art zeichnen uns aus.
Herzblut für unsere Bevölkerung

 Wir fördern den Zusammenhalt unserer Gemeinde und den Austausch mit anderen Gemeinden.
 Wir schaffen die Voraussetzungen für eine hohe Identität der Bevölkerung mit unserer Gemeinde und
ermöglichen eine aktive Beteiligung am Gemeindeleben.
 Wir setzen uns für die nach Lebensphase unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung ein.
 Wir fördern junge Familien und unsere Jugend.
 Wir unterstützen die Seniorenbetreuung.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind stolz auf ihre Gemeinde und setzen sich füreinander ein.
Herzblut für eine attraktive Wohngemeinde

 Wir bieten Lebensqualität und Wohnattraktivität, inmitten eines Naherholungsgebietes mit intakten
Natur- und Kulturlandschaften.
 Wir setzen auf attraktive Wohnzonen mit klarer Abgrenzung zu Industrie- und Gewerbezonen.
 Wir erhalten unsere alten Dorfkerne, pflegen unser Dorfbild und nutzen öffentliche Gebäude im
Interesse der Bevölkerung.
 Wir verfolgen gemeinsame Ziele und setzen zugleich auf die notwendige Eigenständigkeit der einzelnen
Dorfschaften.
Unsere Wohnattraktivität in ländlicher Umgebung und die Vielfalt der Gemeinde sind unsere Stärken.
Herzblut für unsere Gäste

 Wir fördern den sanften Tourismus und sind ein beliebtes Ausflugsziel für (Tages-)Touristen.
 Wir positionieren uns in einer Marktnische als familienfreundliche Destination, umgeben von Natur und
Sonne.
 Wir erhalten unsere touristische Infrastruktur, bieten interessante Angebote und Anlässe an.
 Wir schaffen unvergessliche und bleibende Erlebnisse für unsere Gäste.
Unsere Gäste fühlen sich bei uns zu Hause und schätzen die Natur, die Sonne und die Angebote.

Herzblut für ausserordentliche Basisdienstleistungen







Wir fördern eine effiziente und professionelle Verwaltung und unterstützen eine überregionale
Zusammenarbeit zur Nutzung von Synergien.
Wir befürworten eine transparente und offene Kommunikation.
Wir ermöglichen ein solides Angebot im öffentlichen Verkehr und eine gute Anbindung zwischen
den Dorfschaften.
Wir setzen uns für die öffentliche Sicherheit ein, insbesondere für die Verkehrssicherheit und den
Schutz vor Naturgefahren.
Wir halten unsere gesunde finanzielle Basis.

Unsere Basisdienstleistungen stellen die Grundbedürfnisse der Bevölkerung sicher.
Herzblut für neue Ideen und Innovation







Wir unterstützen Unternehmungen, regionale Produkte und Dienstleistungen.
Wir fördern neue Ideen und erfolgsversprechende Projekte.
Wir sind offen für neue Formen der Zusammenarbeit und Fusionen mit anderen Institutionen und
Gemeinden.
Wir investieren in erneuerbare Energien und haben zum Ziel, eine energieneutrale Gemeinde zu
werden.
Wir gehen neue Wege und beziehen die Bevölkerung aktiv in strategische Prozesse ein.

Unsere Offenheit gegenüber Neuem eröffnet Chancen und ist Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung der Gemeinde.

