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Arni – unsere Gemeinde in 20 Jahren
In einer intakten Landschaft und im Herzen des Emmentals gelegen, bietet
Arni seiner Bevölkerung eine hohe Wohnqualität und der Tier- und Pflanzenwelt eine Vielfalt an naturnahen Lebensräumen.
Attraktive, gut unterhaltene Naherholungsgebiete laden zum Verweilen ein
und die Bevölkerung achtet auf einen sorgsamen Umgang mit Natur und
Landschaft. Mit dem jederzeit in guter Qualität verfügbaren Trinkwasser wird
haushälterisch umgegangen. Die Möglichkeiten zur effizienten Energienutzung und zur Nutzung erneuerbarer Energien werden ausgeschöpft;
in beiden Bereichen nimmt die Gemeinde eine Vorbildrolle ein.
Die Siedlungsentwicklung erfolgt massvoll und orientiert sich hauptsächlich
nach innen, ohne das attraktive Ortsbild zu beeinträchtigen. In Arni fühlen
sich alle Bevölkerungsgruppen wohl – auch weil sie bedarfsgerechte
Angebote vorfinden.
In Arni spielen die Landwirtschaft und das Gewerbe eine wichtige Rolle.
Das ansässige Gewerbe hat sich – auch dank guter Rahmenbedingungen –
weiterentwickelt und das Angebot an Arbeitsplätzen in der Gemeinde ist
leicht gestiegen. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem
vielfältigen Gewerbe ist partnerschaftlich und funktioniert gut.
Arni ist gut mit dem öffentlichen Verkehr verbunden und offen gegenüber
alternativen, umweltverträglichen Mobilitätsprojekten. Die Bedürfnisse des
Langsamverkehrs sind in die Planung und den Ausbau des Verkehrsnetzes
eingeflossen.
Der Zugang zu einer guten Schulbildung für die Kinder ist gewährleistet. In
der Gemeinde bestehen Freizeit- und Kulturangebote für die ganze Bevölkerung.
Die Lebenskosten in Arni sind insgesamt eher tief. Die Steuer- und die Gebührenbelastungen entsprechen den selbst gewählten Aufgaben und sind im
regionalen Vergleich attraktiv. Die Gemeindefinanzen befinden sich im
Gleichgewicht und die kommunale Infrastruktur ist im Wert erhalten. Submissionen erfolgen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskritierien.
Behörden und Verwaltung erledigen ihre Aufgaben effektiv und effizient.
Sie agieren bürgerorientiert, informieren zeitnah und kommunizieren
transparent. Die Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Gemeinde und
engagiert sich darum für kommunale Anliegen.
Arni ist eine eigenständige Gemeinde, nutzt aber gezielt regionale Synergien
und ist gegenüber Zusammenarbeitsformen jeglicher Art offen.
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