Zielbild 2017
Regionalplanung

aargauSüd impuls übernimmt eine Führungsrolle als Plattform und
Kompetenzzentrum der regionalen Entwicklung.
Der Gemeindeverband aargauSüd impuls versteht sich als Kompetenzzentrum der regionalen Entwicklung sowie als Denk- und Diskussionsplattform im funktionalen Raum. aargauSüd impuls wird den grossen regionalen Aufgaben gerecht mit starken strategischen
Gremien (Vorstand und GPK). Engagierte Diskussionen mit Wirtschaft, Bevölkerung und
Gemeinden finden auf Augenhöhe statt.
Die erarbeiteten Instrumente sind breit abgestützt und von hoher Verbindlichkeit für die
Verbandsgemeinden. Gleichzeitig versteht sich aargau Süd impuls als Ansprechpartner für
Firmen und setzt sich für bestehende und neue Arbeitsplätze ein.
Wohnregion

aargauSüd versteht sich als Wohnregion mitten im Grünen.
Die Region aargauSüd bietet aufgrund ihrer Siedlungsstruktur und Weite landschaftliche
Werte und Freiräume. Gleichzeitig bietet aargauSüd mit Reinach, Menziken und Unterkulm
lebendige, identitätsstiftende Regionalzentren.
Die Siedlungen von aargauSüd sind eingebettet in die Landschaft. Eine entscheidende Strategie zur Erhaltung dieser grossen Standortqualität ist die im RRK 2040 verfolgte Siedlungsentwicklung nach innen, mit der das revidierte Raumplanungsgesetz umgesetzt wird.

Wirtschaftskraft

Die Region vereint Macher-Mentalität und Pioniergeist.
Die Region aargauSüd zeichnet sich durch qualitativ hochstehende industrielle und handwerkliche Produkte aus: Pragmatik und Macher-Mentalität sind verantwortlich für die erfolgreiche Tätigkeit der Betriebe in einem sich ständig wandelnden Umfeld. Ausserdem
verfügt die Region über nischenorientierte Produktionsunternehmungen mit Pioniergeist
und Innovationskraft, die als wichtige Partner bei High-Tech-Branchen Beachtung finden.
Die aktive Imagepflege und die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik wird intensiviert, denn gute Rahmenbedingungen sind die Voraussetzung für Macher-Mentalität, Pioniergeist und Innovationskraft.
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Mobilität

aargauSüd verfügt über eine überdurchschnittliche öffentliche
Infrastruktur.
Qualitativ gut ausgebaute öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen schaffen zusammen mit den attraktiven Naherholungsgebieten eine wichtige Basis für die hohe Lebensqualität in der Region.
Ziel ist ein attraktives Verkehrssystem für alle Verkehrsteilnehmenden: Es umfasst gut gestaltete, betrieblich optimierte Strassenräume sowie ein Fuss- und Radwegnetz. Der bereits
gut ausgebildete ÖV wird weiter gestärkt. ÖV und Siedlungsentwicklung werden konsequent so aufeinander abgestimmt, dass sie den Mobilitätsbedürfnissen kommender Generationen gerecht werden.
Gesundheit

Die regionale Vernetzung ist die Voraussetzung für einen gut funktionierenden Gesundheitsraum.
Das Gesundheitswesen hat Tradition und Potenzial. Zu den Standortvorteilen von aargauSüd gehören das Spital Menziken und die gute Vernetzung der Fachleute im Gesundheitswesen. Die gut ausgebaute stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung gehört
zu den Grundlagen einer hohen Lebensqualität.
Ortszentren im ländlichen Raum

Ortszentren sind wichtige Standortfaktoren mit starker Identität.
Das Wohnen im ländlichen Raum ist vielfältig und attraktiv: Die kleinteiligen Ortszentren
mit ihren Läden bürgen für Lebendigkeit und Erlebnisvielfalt. Sie bieten Qualitäten, die
heute ausserordentlich geschätzt werden.
aargauSüd impuls unerstützt die Gemeinden dabei, die vorhandenen Ortszentren zu stärken und ihr grosses identitätsbildendes Potenzial auszuschöpfen.
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