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Jahresziele 2012 

Allgemein 

Die Zusammenarbeit und der Austausch der Gemeinden untereinander sind über aargauSüd 
impuls weiter zu fördern. Insbesondere im Bereich der Raumplanung wird die regionale 
Abstimmung der Nutzungsplanung gefördert. 

Kommunikation, Zusammenarbeit und Finanzen 

Für die Region aargauSüd impuls ist eine gemeinsame Strategie definiert und kommuniziert. 

Kommissionen wirken als Sensoren für aktuelle Themen. Sie tragen als Botschafter zur 
Umsetzung der Verbandspolitik bei den Zielgruppen bei. 

Die Bevölkerung ist über die laufenden Projekte ihres Gemeindeverbandes aargauSüd impuls 
durch die Presse und öffentliche Veranstaltungen informiert und soll verstärkter 
miteinbezogen und zur Mitarbeit motiviert werden. 

Die Finanzierung der Projekte von aagauSüd impuls wird ausgebaut und langfristig 
sichergestellt. 

Marketing 

Das Zielbild von aargauSüd impuls ist bei den Schlüsselakteuren der Region wie bei der 
Bevölkerung bekannt. 

Der Slogan „aargauSüd – Freiräume erwarten Sie!“ wird konsequent verwendet. 

Das Erzähltal gilt als Leuchtturm für die Entwicklung der regionalen Identität 

Projekte 

Das Altersleitbild aargauSüd liegt als Grundlage zur Umsetzung „Pflegegesetz und Alter“ vor.  

Zur Gestaltung der Ortskerne und Schaffung von Begegnungsräumen steht den Gemeinden 
eine Arbeitshilfe zur Verfügung. 

Regionale Produkte werden gemeinsam präsentiert. Kulturelle und landschaftliche Werte 
werden sollen erlebbar werden für Freizeit und Tagestourismus. 

Aus dem Projekt Lehrbetriebsverbund liegt eine Analyse und Strategie vor. 

Die Gemeinden treffen sich am „Runden Tisch“ zur regionalen Abstimmung der kommunalen 
Nutzungsplanungen. Daraus sollen die Grundlagen für ein regionales Siedlungsentwicklungs-
konzept entstehen.  

Im 4. Quartal soll das Projekt „Standortentwicklung Arbeitsplätze“ initiiert werden.  

Als Netzwerk und für den Innovationstransfer werden ErFA-Gruppen für die zweite 
Kaderstufe gebildet. 
  



 
Jahres und Legislaturziele 2011 - 2013 

 

11. April 2012 
 

 

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.  

Pro Jahr soll mindestens ein Projekt bearbeitet oder initiiert und hierzu eine geeignete 
Finanzierung und Projektorganisation gefunden werden können. 

Das REK wird laufend überprüft und bildet die Grundlage für ein verbindliches 
Arbeitsprogramm für weitere Projekte. 

 


