Jahres und Legislaturziele 2011 - 2013
Jahresziele 2011
Mit- und Zusammenarbeit
Die Bevölkerung ist über die laufenden Projekte ihres Gemeindeverbandes aargauSüd impuls
durch die Presse und öffentliche Veranstaltungen informiert.
Weitere Personen sind zur Mitarbeit motiviert und werden in laufende Projekte oder in den
verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen integriert.
Ideen werden gemeinsam entwickelt und getragen - die Identität der Region wird gestärkt.

Organisation und Kommunikation
Bis Mitte 2011 sind die Arbeitsabläufe und Aufgabenverteilung von Verband und
Geschäftsstelle aargauSüd impuls eingespielt und laufen optimal. Arbeitsgruppen und
Projekte sind organisiert, Ergebnisse und nächste Schritte werden gezielt kommuniziert.
aargauSüd impuls unterstützt die Zusammenarbeit in den Bereichen Gemeindezusammenarbeit, Wirtschaft und Kultur.
aargauSüd impuls positioniert sich als kundenfreundliches Dienstleistungsunternehmen für
die Gemeinden, Bevölkerung und Wirtschaft.

Projekte
Das Regionale Entwicklungskonzept – REK wird an mindestens einer Veranstaltung
thematisiert und weiterentwickelt.
Das Projekt „Dorfkerne ansprechender gestalten, attraktive Begegnungsräume schaffen“ ist
gestartet. Die Aufgaben sind definiert und die Arbeiten sind im Gange.
Die Arbeiten am Altersleitbild aargauSüd sind nach einem Infoanlass mit der Bevölkerung
konsolidiert und fortgeschritten.
Die zweite Phase des Projekts „Optimierung der regionalen Wasserversorgung“ ist definiert.
Die daraus resultierenden Nachfolgeprojekte sind bekannt.
Die laufenden Projekte Neue Regionalpolitik (NRP) sind erfolgreich abgeschlossen.
aargauSüd impuls bewirbt sich weiter um starke, zukunftsgerichtete NRP Projekte für 2012 2015.
Das Projekt „Erzähltal“ öffnet sich für die Erfahrungen der zugewanderten Bevölkerung.
Ein Konzept für die bessere Vermarktung der regionalen Produkte wurde definiert und ist
umgesetzt.
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Legislaturziele 2011 - 2013
Allgemein
Die Identität der Region ist gestärkt, aargauSüd bildet eine Region und stellt das
Innovationstal im Kanton Aargau dar.
aargauSüd ist eine Musterregion in Bezug auf Siedlungs-, Energie- und Mobilitätspolitik.

Kommunikation, Zusammenarbeit und Finanzen
Eine ausgewogene Zusammenarbeit und Informationspolitik mit den Gemeinden, der
Wirtschaft und der Bevölkerung wird gepflegt. Es ist ein grosses gegenseitiges Engagement
vorhanden und spürbar. Die Integration und Mitarbeit von Ausländerinnen und Ausländern in
der Region aargauSüd ist erfolgreich.
aargauSüd impuls fördert die regionale Zusammenarbeit für tragfähige und bezahlbare
Aufgabenerfüllung.
Der Gemeindeverband aargauSüd impuls kann sich auf eine gute finanzielle Basis stellen und
seine Wirksamkeit dadurch ausbauen.

Marketing
Die Region aargauSüd wird zum Innovationstal.

Projekte
aargauSüd impuls hat wegweisende Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und
regionaler Zusammenarbeit realisiert.
NRP-Projekte motivieren die Wirtschaft und bringen Innovation in die Region.
Aus dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) werden mindestens zwei weitere Projekte
umgesetzt.
Aus dem Projekt „Dorfkerne ansprechender gestalten, attraktive Begegnungsräume
schaffen“ steht den Gemeinden eine Arbeitshilfe zur Verfügung.
Das REK wird laufend überprüft und bildet die Grundlage für ein verbindliches
Arbeitsprogramm für weitere Projekte.
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