Gemeinde Toffen

Zukunftsbild 2041
Toffen – unsere Gemeinde in 20 Jahren
In Toffen bietet eine Fülle von vielgestaltigen Lebensräumen und Landschaften der reichen Vielfalt
an heimischen Pflanzen und Tieren Platz zum Gedeihen. Böden, Luft und Wasser werden als Lebensgrundlage respektiert und vor Schadstoffeinträgen bewahrt. Die Landwirtschaft produziert pestizidfrei und biologisch. Die Böden sind geschützt vor allen denkbaren Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit. In Toffen stehen ökologisch wertvolle Landschaftsräume und Gebiete mit historischem Wert
unter Schutz. Die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Gantrisch, einem Wahrzeichen der Region,
inspiriert die Gemeinde. Vielfältige Landschaftsstrukturen sorgen für eine ökologische Vernetzung
über scheinbare Grenzen hinweg; Längenberg und Belpberg sind quer durch das Gürbetal verbunden.
Toffen anerkennt, dass die natürlichen Ressourcen der Erde begrenzt sind. Die mit der Gemeinde
verbundene Wirtschaft ist sich ihren Auswirkungen bewusst und übernimmt die Verantwortung für
ihre ökologischen und sozialen Kosten. Die vorhandenen Fähigkeiten und die örtlichen Vorzüge lassen das Dorf erblühen. Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ergänzen sich; Produktion und Konsum
erfolgen respektvoll, ressourcenschonend und effizient.
Sauberem Trinkwasser von höchster Qualität kann man sich in Toffen sicher sein. Durch das Trennsystem für das Regenwasser ist der natürliche Wasserkreislauf so weit wie möglich geschlossen.
Strom und Wärme stammen in Toffen aus erneuerbaren und regionalen Energiequellen, auf fossile
Ressourcen ist niemand mehr angewiesen. Effizienz kennzeichnet die Energienutzung des Dorfes
und die Häuser werden ihrem Anspruch als Niedrigenergiehäuser vollumfänglich gerecht. Die praktische Abfalltrennung ermöglicht eine sinnvolle Wiederverwertung der verbrauchten Materialien. In Toffen spaziert man über Strassen, die sauber und frei von Unrat sind.
Bebautes und unbebautes Land befinden sich in einem harmonischen Gleichgewicht. Preisgünstiger
Wohnraum steht zur Verfügung. Die Basis für ein Zusammenleben aller sozialen und kulturellen Gruppen ist vorhanden; Zusammenhalt und Solidarität prägen Toffen. In der Gemeinde ist die Schere
zwischen arm und reich wenig ausgeprägt. Die Solidarität von Toffen mit Benachteiligten reicht über
die Gemeindegrenze hinaus.
In Toffen lebt es sich gesund und sicher. Alles Wünschenswerte für das tägliche Leben ist lokal verfügbar. Belebende Naherholungsgebiete locken und versprechen Entspannung. Die Schule verspricht einwandfreie Bildung und die Vielfalt an Ausbildungsplätzen ermöglicht ein grosses Entwicklungsspektrum. Eine vielfältige Palette an Kultur-, Vereins- und Freizeitangeboten lässt keinen
Wunsch offen.
Toffen besticht durch einen attraktiven und gestalteten Dorfkern. Zahlreiche Geschäfte säumen die
Strassen und passen sich harmonisch in das malerische Ortsbild ein. Das Siedlungsgebiet ist von
gestalterischer Qualität und verfügt über eine ästhetische Architektur. Bern und Thun sind schnell
erreichbar. Gleichzeitig ist es in Toffen ruhig und man ist von den schädlichen Einflüssen des Verkehrs geschützt. Die ressourcenschonende Mobilität wird gefördert.
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Kleine und mittlere Unternehmen lieben den Standort. Es sind reichlich Arbeitsplätze vorhanden. Arbeit, Wirtschaft und Wohnen sind auf die neuesten Entwicklungen abgestimmt. Familien werden
durch professionelle Betreuungsangebote entlastet. Familie, Beruf und Politik lassen sich verbinden.
Die Gemeinde hat immer ihre Ziele im Fokus und die Finanzen sind stabil und stark. Es macht Freude,
als Mitglied der Verwaltung zu arbeiten. Die politischen Ämter werden von Frauen und Männern
gleichermassen bekleidet. Ressourcen und Aufgaben der Gemeinde stehen im Einklang. Klare Kommunikation zeichnet die Behörden und die Verwaltung aus. Die Gemeinde handelt auch intern konsequent nach ihren Nachhaltigkeitszielen. Sie arbeitet konstruktiv mit der ansässigen Wirtschaft und
ihren Partnerinnen und Partnern in der Region zusammen. In Toffen ist die Politik-Landschaft vielfältig
und die Menschen und die lokalen Unternehmen engagieren sich mit Elan für Gemeindeanliegen.
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