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Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklärung einer Organisation über ihr Selbst-
verständnis und ihre Grundprinzipien. 

Nach innen soll ein Leitbild Orientierung geben und somit handlungslei-
tend und motivierend für die Organisation als Ganzes und die einzelnen 
Mitglieder wirken. Nach außen soll es deutlich machen, wofür eine Or-
ganisation steht. Es ist Basis für die Corporate Identity einer Organisation. 

Ein Leitbild formuliert einen Zielzustand und beschreibt die Mission und 
Vision einer Organisation sowie die angestrebte Organisationskultur. Es 
ist Teil des Managements und bildet den Rahmen für Strategien, Ziele und 
operatives Handeln.

Quelle: Wikipedia®

Vorwort des Gemeinderates

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Leitbild für unsere Gemeinde ist in mehreren Workshops unter 
Einbezug der Bevölkerung entstanden. Einwohnerinnen und Einwoh-
nern unseres Dorfes haben sich an der Entwicklung beteiligen kön-
nen. Der Gemeinderat hat das Produkt bewusst als Absichtserklä-
rung für die Planung und vorausschauende Lenkung der Gemeinde 
bezeichnet. Damit wird aufgezeigt, dass alles Planen und Handeln 
stets auch von Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen 
Umfeld geprägt ist.

Das Leitbild gliedert sich in sechs Schwerpunkte. Darin sind die Ziele 
und möglichen Vorhaben konkretisiert. Der Fokus liegt notgedrungen 
bei allem auf dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen 
Mitteln der Gemeinde. 

Das Leitbild soll aufzeigen „was wir erreichen wollen“ und „welche 
Werte und Prinzipien unser Handeln leiten“. Es ist auf die nächste 
Dekade ausgerichtet und soll das Fundament für die Weiterentwick-
lung der Gemeinde in den kommenden zehn Jahren bilden.

Als Leserin und als Leser sollen Sie die Frage beantwortet bekommen 
„wohin die Reise gehen soll“ und wie Gemeinderat und Gemeinde-
verwaltung in ihrer strategischen und operativen Tätigkeit diese Ziele 
verwirklichen wollen.

Viel Spass bei der Lektüre.

Der Gemeinderat



Ortsbild im Fokus
Der Ortskern prägt Hölstein. Die historische Anordnung der teil-
weise geschützten Gebäude gehört ebenso zum prägenden Ein-
druck von Hölstein wie die Waldenburgerbahn, die sich hier ne-
ben der vorderen Frenke ihr Trassee mit der Hauptstrasse teilen 
muss. 

Die Kernzone bietet Chancen für neue Entwicklungen. Für alters-
gerechte Wohnungen mit kurzer Gehdistanz zum öffentlichen 
Verkehr besteht ein grosses Interesse.

Erneuerungen im Zentrum bedürfen einer guten Partnerschaft 
zwischen Grundeigentümern, Investoren, kantonalen Stellen    –     
wie beispielsweise der kantonalen Denkmalpflege  –     und der Ge-
meinde.

Ziele:
Die Bevölkerung identifiziert sich mit dem Ortsbild.

Ältere Menschen können möglichst lang selbstständig im Dorf leben. 
Junge Menschen finden single- und familienfreundlichen Wohnraum.

Moderne Rahmenbedingungen erlauben ein attraktives und zeitge-
mässes Wohnen und Arbeiten in der Kernzone.

Ein moderater Ausbau der Wohnangebote trägt zur Weiterentwick-
lung der Gemeinde bei.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde überarbeitet den Zonenplan für den Kernbereich.

Die Gemeinde entwickelt und setzt Projekte für Wohnen im Alter um.

Die Gemeinde unterstützt Privatinitiativen soweit es in ihrem Hand-
lungsbereich liegt.

Die Gemeinde bekennt sich zu einer gelebten Gewerbefreundlich-
keit und setzt sich für den Erhalt der lokalen Einkaufsmöglichkeiten 
ein.
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Freizeit im Grünen
Hölstein ist lebenswert. Die Gemeinde bietet vielseitige Möglich-
keiten für Sport- und andere Freizeitaktivitäten im Freien. Beson-
ders beliebt sind die Spazierwege in der schönen Oberbaselbie-
ter Landschaft. Bewegung im Grünen wird zum Erlebnis.

Hölstein unterstützt aktuelle Trends. Der Bikepark geniesst einen 
hervorragenden Ruf weit über die Region hinaus.

Wichtig sind auch Begegnungsmöglichkeiten im Dorf wie Spiel-
plätze, Restaurants und Kulturräume.

Ziele:
Die Bevölkerung findet passende Bewegungs- und Begegnungsmög-
lichkeiten.

Die Gemeinde unterstützt private Eigeninitiative. Im Vordergrund ste-
hen Aktivitäten, die der Dorfgemeinschaft oder einem breiten Publi-
kum zugutekommen.

Jugendliche können sich in Hölstein frei entwickeln, sollen aber im 
Gegenzug die Anliegen anderer respektieren.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde setzt sich für die Pflege von Bräuchen und Traditionen 
ein.

Die Gemeinde wirbt für Veranstaltungen und führt selber solche durch 
(z.B. Neuzuzügerempfang, Konzerte, kulturelle Anlässe). Sie schafft 
gute Voraussetzungen für neue Aktivitäten.

Die Gemeinde projektiert und baut eine neue Sporthalle.

Die Gemeinde pflegt das Spazier- und Wanderwegnetz und baut 
es bei Bedarf aus.

Die Gemeinde unterstützt Jugendanliegen.

Die Gemeinde beteiligt sich an gemeindeübergreifenden Vereins-, 
Sport- und Kulturvorhaben.
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Gute Erreichbarkeit
Liestal und Basel aber auch das Mittelland sind von Hölstein aus 
in kurzer Zeit mit dem Auto oder dem öffentlichen Verkehr er-
reichbar.

Der dichte Taktfahrplan der Waldenburgerbahn stellt einen her-
vorragenden Anschluss an den Umsteigeknoten Liestal sicher. Die 
Fahrzeit dauert nur knapp zehn Minuten.

Der Autobahnanschluss Diegten ist in wenigen Minuten erreicht.

 

Ziele:
Es besteht ein hohes Mass an Mobilität dank der Waldenburger-
bahn mit mehreren Haltestellen in der Gemeinde, wegen guter An-
schlüsse an die Hochleistungsstrassen und einem durchgehenden 
Veloroutennetz.

Die Bevölkerung kann sich in den Wohnquartieren auf eine optimale 
Verkehrssicherheit verlassen.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde ist bestrebt, die bestehende Infrastruktur durch perio-
dischen Unterhalt langfristig zu sichern.

Die Gemeinde fordert die Verdichtung des heutigen Halbstunden-
takts der Waldenburgerbahn zum Viertelstundentakt.

Die Gemeinde verlangt, dass das Veloroutennetz vervollständigt wird.

Die Gemeinde versucht, die Verkehrsteilnehmer auf die Interessen 
der Sicherheit zu sensibilisieren und zu einer angepassten Fahrweise 
anzuhalten.

Die Gemeinde stellt eine zukunftsgerichtete Informationsversorgung 
(Kabelnetz) sicher. 
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Bildung vor Ort
Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Sie ermöglicht unseren 
Kindern einen erfolgreichen Start ins Erwachsenenleben. 

Für Eltern ist es bei der Wahl ihres Wohnorts wichtig zu wissen, 
dass ihre Kinder möglichst kurze und sichere Wege zu Kinder-
garten und Primarschule haben.

In Hölstein werden Bildungsmöglichkeiten für Kinder mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen angeboten. 

Die Schulbauten der Gemeinde und ihre Infrastruktur haben die 
Anforderungen an eine moderne Bildung zu erfüllen.

Ziele:
Kinder können Kindergarten und Primarschule selbstständig und si-
cher erreichen.

Kinder mit speziellen Bedürfnissen finden ein umfassendes Angebot 
in der Wohngemeinde.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde setzt sich mit Nachdruck für eine langfristige Siche-
rung des heutigen Schulstandorts Hölstein ein.

Die Gemeinde engagiert sich für gute und sichere Verbindungen zu 
den eigenen und den weiterführenden Schulen.

Die Gemeinde ist offen für den Ausbau von speziellen Angeboten 
in den Bereichen Schulsozialarbeit, Mittagstisch, Sprachförderung, 
sofern nachgewiesener Bedarf besteht und die Finanzierung der 
Massnahmen möglich ist.
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Gelebte Demokratie
Die Mitwirkung auf politischer Ebene erlaubt es der Bevölkerung, 
sich aktiv an der Gestaltung von Hölstein zu beteiligen.

Hölstein verfügt über eine effiziente und bevölkerungsorientierte 
Verwaltung, die alle wichtigen kommunalen Leistungen erbringt. 
Einzelne Aufgaben werden in regionaler Zusammenarbeit gelöst.

Der Gemeinderat legt Wert auf eine offene Information der Be-
völkerung.

Ziele:
Die Bevölkerung ist über das politische Geschehen informiert und ist 
animiert, sich am politischen Leben aktiv zu beteiligen.

Die Einwohnerschaft und die Unternehmungen profitieren von einem 
eigenständigen Verwaltungsstandort mit einem kostengünstigen Leis-
tungsangebot.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde betreibt eine stets aktuelle Informationsplattform für 
die Bevölkerung und kommuniziert regelmässig über Medienmittei-
lungen.

Die Gemeinde zeigt den Stellenwert der politischen Diskussion in 
der Gemeindeversammlung auf.

Die Gemeinde strebt den Erhalt einer vollfunktionsfähigen Gemein-
deverwaltung als Dienstleistungszentrum für die Bevölkerung an. Be-
hörde und Verwaltung stellen sich für Zusammenarbeitsprojekte und 
Vorzeigemodelle zur Verfügung.

Die Gemeinde unterstützt die laufenden Bestrebungen im Kanton zur 
Stärkung der Gemeinden und spricht sich für eine Hochhaltung der 
Gemeindeautonomie aus.
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Finanzen im Lot
Der Handlungsspielraum der Gemeinde hängt von ihrer Finanz-
situation ab.

Trotz stabiler Einkommenssituation spielen nicht beeinflussbare 
Faktoren auf der Ausgabenseite eine immer grössere Rolle. Ver-
änderungen in der Zuständigkeit für die Aufgabenerfüllung müs-
sen eine Änderung der Finanzströme nach sich ziehen.

Sparen ist ständiges Programm. Hölstein setzt seine Ressourcen 
und Finanzmittel überlegt, wirksam und effizient ein. 

Das Leitbild ist ein wichtiges Planungsinstrument und bestimmt 
das Handeln von Behörden, Kommissionen und Verwaltung.

Ziel ist eine ausgeglichene Finanzsituation. Künftige Generatio-
nen sollen durch heutige Entscheide nicht über Gebühr belastet 
werden.

 

Ziele:
Ausgaben und Einnahmen sind im Mehrjahresdurchschnitt ausgegli-
chen.

Investitionen sind nach Möglichkeit ohne Erhöhung des Steuerfusses 
finanzierbar und dadurch tragbar.

Der Bevölkerung stehen die kommunalen Ver- und Entsorgungsleis-
tungen zu preisgünstigen Gebühren zur Verfügung.

Geplante Vorhaben:
Die Gemeinde konzentriert sich auf die Schwerpunkte dieses Leitbil-
des als Grundlage für den haushälterischen Umgang mit den vorhan-
denen Mitteln.

Die Gemeinde strebt einen Schuldenabbau als wesentlicher Teil ge-
sunder Gemeindefinanzen an.

Die Gemeinde setzt sich für eine preisgünstige Lösung der Ver- und 
Entsorgung ein und hält die Gebühren dadurch tief.

Die Gemeinde will die Eigenständigkeit der kommunalen Wasser-
versorgung erhalten, aber gleichzeitig eine zukunftsfähige partner-
schaftliche Lösung im Verhältnis mit benachbarten Versorgern anstre-
ben. Sie trifft Massnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 
in Notlagen.
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