
Leitbild

STADTRAT



Zofingen - eine Stadt 
bewegt und verbindet
Vision 

Die Stadt Zofingen verbindet als regionales Zentrum gelebte Traditionen mit dy-

namischer Entwicklung. Mit ihrer vielfältigen Siedlungsstruktur, ihrem einmaligen 

historischen Kern, ihrem breiten Angebot an Kultur, Freizeit und Sport und ihrer 

Attraktivität als Wirtschaftsstandort bietet die Stadt Zofingen eine besonders 

hohe Lebensqualität zum Wohnen und Arbeiten. 

Die im Leitbild formulierten Stossrichtungen und Strategien basieren auf diesen 

Stärken und sollen die positive und nachhaltige Entwicklung der Stadt Zofingen 

im Rahmen der finanziellen Machbarkeit langfristig sichern. Das gelingt, wenn 

sich die Bevölkerung von Zofingen gemeinsam mit den politischen Behörden 

und der Verwaltung aktiv in das gesellschaftliche und politische Leben einbringt. 



Gemeinschaft

 - Wir leben in Politik und Gesellschaft eine Kultur von Toleranz, Partizipation 
und offener Kommunikation. 

 - Wir pflegen ein gemeinschaftliches Zusammenleben über alle Bevölkerungs-
gruppen und Generationen hinweg. 

 - Wir investieren in die Zukunft und schaffen insbesondere für die Kinder und 
Jugendlichen Angebote sowie Raum für eigene Initiativen. 

 - Wir fördern die ehrenamtliche Tätigkeit und die Freiwilligenarbeit.

Bildung und Gesundheit

 - Wir bieten ein umfassendes Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen 
und sorgen für eine ganzheitliche, zukunftsgerichtete Bildung unserer Kinder 
und Jugendlichen.  

 - Wir stellen eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung sicher.

Kultur und Freizeit

 - Wir erhalten und stärken ein vielfältiges Angebot in Kultur, Sport und Freizeit.

 - Wir finden eine Balance zwischen Tradition und Innovation.

Raum und Umwelt

 - Wir betreiben eine aktive und nachhaltige Raum- und Siedlungspolitik. 

 - Wir streben ein moderates Wachstum mit einem Gleichgewicht in den Be-
reichen Arbeiten und Wohnen sowie Verdichtung und Grünflächen an. 

 - Wir fördern die Entwicklung der Altstadt als Zentrum.

 - Wir achten auf die gestalterische Qualität beim Bau von Wohn- und Arbeits-
raum. 

 - Wir tragen Sorge zu unserer natürlichen Umgebung und pflegen unseren 
Grün- und Erholungsraum. 

 - Wir gehen sorgfältig mit den Ressourcen um und fördern erneuerbare Ener-
gien.
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Sicherheit und Verkehr

 - Wir gewährleisten Schutz und Sicherheit unserer Bevölkerung. 

 - Wir sichern die gute Verkehrsanbindung und fördern eine attraktive Erschlies-
sung der Stadt mit dem öffentlichen Verkehr. 

 - Wir sorgen für ein zusammenhängendes Netz von sicheren Verbindungen 
für den Fuss- und Fahrradverkehr.

Wirtschaft und Region

 - Wir sind ein attraktiver Wirtschafts- und Arbeitsstandort. 

 - Wir schaffen bedarfsgerechte Rahmenbedingen für Unternehmen unter-
schiedlicher Grösse zum Erhalt unserer hohen Standortattraktivität.  

 - Wir erhalten und fördern das vielfältige Arbeitsplatzangebot. 

 - Wir stärken Zofingen als regionales Zentrum und intensivieren die überkom-
munale Zusammenarbeit. 

 - Wir halten die Dynamik unserer Stadt hoch und bewegen und verbinden 
die Region.

Behörden und Verwaltung

 - Wir bieten kundenorientierte und effiziente Verwaltungsdienstleistungen 
von hoher Qualität. 

 - Wir setzen unsere Ressourcen zielgerichtet ein. 

 - Wir setzen uns für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zur langfristigen 
Sicherung unserer Handlungsfähigkeit ein. 

 - Wir informieren transparent über unsere Aktivitäten und Entscheidungen.


