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 POLITIK / AUFGABENERFÜLLUNG 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018  
      
Die politische Eigenständigkeit der 
Gemeinde Wimmis ist zu bewahren. 
 
 

• Die Gemeinde ist eigenständig 
• Es sind keine Fusionsabklärungen 

geplant oder absehbar 

• Keine   • Keine Fusions-Aktivitäten in unserer Nachbarschaft 

Die Zusammenarbeit mit Nachbar-
gemeinden wird in verschiedenen 
Bereichen aktiv gefördert. 
 

• Zusammenarbeit mit anderen Ge-
meinden in diversen Bereichen mit 
meist positiven Erfahrungen 

• Zusammenarbeit mit grösster Nach-
bargemeinde Spiez wäre noch aus-
baubar 

• Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit 
der Gemeinde Spiez prüfen inkl. 
Kontaktpflege auf politischer Ebene 

• Klärung in welchen Bereichen wir 
mittel-und langfristig vermehrt eine 
Zusammenarbeit wollen 

P 
 
 

P 

A-D 
 
 

A-D 

• Zusammenarbeit gestaltet sich eher schwierig, da Spiez ande-
re Strukturen und andere Probleme hat. 
 

• Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 
wird geprüft. OKJA wird hingegen per 31.12.2018 verlassen. 

 
Wimmis bietet sich als Standortge-
meinde für die gemeinsame Auf-
gabenerfüllung an. 
 

• Wimmis ist Sitzgemeinde für diverse 
Aufgaben: 
- Spezialunterricht Niedersimmental 
- Feuerwehr Simmenfluh 
- Oberstufenzentrum  

• Wimmis hilft anderen Gemeinden bei 
Engpässen unkompliziert aus 

• Sekretariat und Rechnungsführung 
Waldgemeinde ab 2017 

• Bei Strukturveränderungen prüft die 
Gemeinde im Einzelfall, sich aktiv zur 
Aufgabenübernahme anzubieten 

• Strategische und operative Zusam-
menarbeit mit öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften weiter stärken 

P 
 
 

P 

A-D 
 
 

A-D 

• Einführung gemeinsame Schulsozialarbeit wird geprüft.  
• Laufende Zusammenarbeit Feuerwehr, OSZ und IBEM funktio-

niert gut. 
• Übernahme Buchhaltung Schwellenkorporation ist erfolgt. 

Verwaltung Waldgemeinde wird weitergeführt. Kapazität für 
weitere Aufgabenübernahme ist wenig vorhanden. 

• Zusammenarbeit mit Burgergemeinde und Kirchgemeinde 
funktioniert ebenfalls gut. 

Behörden und Verwaltung handeln 
mit Weitsicht und im Interesse der 
Allgemeinheit. 
 

• Entscheidungen werden nach bestem 
Wissen und Gewissen gefällt, wobei 
Fehleinschätzungen nie ausgeschlos-
sen sind 

• Keine   • Bisher keine Entscheide mit überwiegend negativen Reaktio-
nen aus der Bevölkerung. 

Dank einer zeitgemässen Organisa-
tion von Behörden und Verwaltung 
werden alle Aufgaben effizient 
erfüllt. 
 

• Organisation ist übersichtlich und 
effizient 

• Aufgaben werden effizient erfüllt 
• Ständige Weiterentwicklung beach-

ten und Trends frühzeitig erkennen 

• Keine   • Aktuell sind Wechsel in Schulleitung und Verwaltung zu bewäl-
tigen. Arbeitsstand ist jedoch in allen Bereichen gut. 

Mit einer aktiven und transparen-
ten Informationspolitik wird das 
Vertrauen der Bürger in Gemeinde 
und Kanton gestärkt. 
 

• Allgemeinde Information ist vorbild-
lich, auch im Vergleich mit anderen 
Gemeinden 

• Information bei heiklen oder wichti-
gen Geschäften könnte im Einzelfall 
vorausschauender sein 

• Vindemias ist umfangreich und 
beliebt 
 

• Vor wichtigen Entscheiden vermehrt 
Vernehmlassungen bei besonders 
betroffenen Anspruchsgruppen 
durchführen 

• Bei wichtigen Geschäften Betroffe-
ne frühzeitig informieren oder wenn 
möglich mit einbeziehen 

A 
 
 
 

A 

A-D 
 
 
 

A-D 

• Schulraumkonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit Schul-
leitung erstellt, was positives Ergebnis gebracht hat. 

• Aktuell kaum Projekte von übergeordneter Bedeutung. 
 
• Besonders Betroffene werden nach Möglichkeit immer in die 

Entscheidprozesse einbezogen. Es können aber nicht immer 
alle Wünsche berücksichtigt werden. 
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 GEMEINDEFINANZEN 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Eine gesunde Finanzlage mit guter 
Eigenkapitalbasis wird dauerhaft 
angestrebt und ist eine Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Zukunft 
der Gemeinde Wimmis. 

• Die Entwicklung ist grösstenteils positiv. 
• Der Finanzplan zeigt ein ausgegliche-

nes Ergebnis.   

• Das Eigenkapital soll auf dem heuti-
gen Stand bleiben, aber nicht unter 
2 Millionen sinken.  

F A-D • Stand 31.12.2017 = über 3 Millionen. 
• Gemäss Finanzplan steigt Eigenkapital weiter an. 

Die Schuldenlast und die Zinsbelas-
tung sollen nicht ansteigen, son-
dern nach Möglichkeit reduziert 
werden. 
 
 

• Die Zinsbelastung ist deutlich zurück-
gegangen.  

• Sofern möglich sollen Schulden ab-
gebaut werden.  

• Der Selbstfinanzierungsgrad soll im 
Mehrjahresschnitt (ohne Sonderfak-
toren) mindestens 90 % betragen.  

• Die Nettoverschuldung soll bis 
31.12.2020 nicht ansteigen.  

F 
 
 
F 

A-D 
 
 
A-D 

• Der Selbstfinanzierungsgrad betrug im 2017 deutlich über 
100%. Auch im Finanzplan 2019 – 2023 sind über 100 % Selbstfi-
nanzierung absehbar. 

• Die Nettoverschuldung liegt aktuell unter Null und bleibt ge-
mäss Finanzplan 2019-2023 auf tiefem Niveau. 
 

Steuern und Gebühren sollen nicht 
erhöht werden. 
 
 
 

• Steuerbelastung konnte stabil gehal-
ten werden.  

• Gebühren werden laufend ange-
passt.  

• Steuerbelastung halten und wenn 
möglich senken.   

• Gebühren laufend überprüfen.  

F 
 
F 

A-D 
 
A-D 

• Mit Budget 2019 wird Steuersenkungen geprüft. Eine Erhöhung 
ist mittelfristig nicht absehbar. 

• Gebühren steigen gemäss Finanzplan 19-23 nicht. Beim Ab-
wasser ist eine Senkung in Aussicht, beim Wasser und Wärme-
verbund im Bereich des Möglichen. 

Der Erhalt der bestehenden Infra-
struktur hat auch bei schlechter 
Finanzlage Priorität.  
 
 

• Investitionen sind durch entsprechen-
de Mehrjahresplanungen im Finanz-
plan enthalten.   

• Mehrjahreskonzepte sind weiterhin 
zu planen und auszuführen.  

F A-D • Konzepte werden laufend gemäss Plan umgesetzt. 
• Investitionsvolumen wird gemäss Investitionsproramm 19-23 

erhöht. Fast sämtliche Investitionen betreffen den Erhalt der 
vorhandenen Infrastruktur. 

Steuergelder und Gebühren wer-
den im Interesse der Allgemeinheit 
zielgerichtet und effizient einge-
setzt. 
 

• Überprüfung ist eine Daueraufgabe.  
• Mittel werden grossmehrheitlich ziel-

gerichtet und effizient eingesetzt.  

• Die bisherige Vergabe- und Unter-
stützungspraxis an Vereine ist beizu-
behalten  

F A-D • Keine negativen Rückmeldungen. Handhabung ist allgemein 
bekannt und anerkannt. 

• Mit Kiesabbaufonds gibt es ab ca. 2023 neue Unterstützungs-
möglichkeiten für Vereine und Anlässe. 

Das öffentliche Dienstleistungsan-
gebot ist nach Möglichkeit auf 
dem heutigen Stand zu erhalten. 
 

• Das öffentliche Angebot wurde nicht 
verkleinert.  

• keine   • Kein Abbau erfolgt 
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GEMEINDEENTWICKLUNG 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Die vorhandenen Baulandreserven 
werden optimal genutzt.  
 
 
 

• Rund 4 Hektaren Bauland vorhanden, 
aber kein Bauland steht zum Kauf 

• Nutzungsumfrage bei Bauland-
Eigentümern erfolgt (2012 und 2017) 

• Eigentümer werden bei Planung aktiv 
unterstützt, was bereits zu einigen Pro-
jekten geführt hat  

• Potential ungenutzter Gebäude in 
Bauzone ist gross  

• Aktive Bewirtschaftung der Bauland-
reserven inkl. intensive Kontakt zu 
Baulandeigentümern 

• Liste ungenutzter oder schlecht 
genutzter Gebäude und Grundstü-
cke erstellen 

• Baulandnutzung ist Kernpunkt der 
Ortsplanungsrevision 2020 

B 
 
 

B 
 
 

B 

A-D 
 
 

A-B 
 
 

A-D 

• Aktiver Kontakt zu allen Baulandeigentümern. Reserven konn-
ten abgebaut werden, aber es gibt noch zu viel, damit neue 
Einzonungen möglich sind. 

• Liste ist aus Kapazitätsgründen noch nicht erstellt. Reserven 
sind aber deutlich kleiner. 
 

• Ortsplanungsrevision ist erst sinnvoll, wenn Neueinzonung von 
1 Hektare oder mehr möglich ist. Wann dies der Fall ist, kann 
nicht genau abgeschätzt werden. 

Im Dorfkern wird eine verdichtete 
Bauweise angestrebt. 
 
 
 

• Diverse vorbildliche Projekte realisiert 
oder in Planung 

• Einflussmöglichkeiten der Gemeinde 
gering, wenn Eigentümer nicht mithel-
fen 

• Anpassung Baureglement prüfen 
• Eigentümer zu besserer Nutzung 

motivieren 

B 
B 

A-D 
A-D 

• Gemeinde engagiert sich sehr für die Nutzung noch vorhan-
dener Baulandreserven. 

• Es konnten diverse Projekte realisiert werden und weitere sind 
in Planung. 

Für bestehende und neue Gewer-
bebetriebe werden Entwicklungs-
möglichkeiten geschaffen. 
 
 

• Betriebe konnten angesiedelt bzw. 
erweitert werden 

• Viele Anfragen, aber kein Gewerbe-
land mehr verfügbar 

• Einzonungsmöglichkeiten wegen kant. 
Vorgaben auch in Zukunft gering 

• Einsatz auf kantonaler Ebene für 
mehr Entwicklungsmöglichkeiten 
der ländlichen Gemeinden 

• Einzonung von Gewerbeflächen bei 
Ortsplanungsrevision 2020 prüfen 

P 
 
 

B 

A-D 
 
 

A-D 

• Gemeinde Wimmis setzt sich stark ein. Mangels tatkräftiger 
Unterstützung anderer Gemeinden und Politiker konnte je-
doch nur wenig erreicht werden. 

• Ortplanungsrevision ist auf Eis gelegt, bis die Einzonung neuer 
Flächen wieder möglich ist. 

Die Gemeinde fördert den Erhalt 
von bestehenden und die Ansiede-
lung von neuen Arbeitsplätzen. 
 
 

• Wimmis als Standort ist gefragt, aber 
es ist kaum Gewerberaum oder Bau-
land verfügbar 

• Regelmässiger Kontakt zu grösseren 
Betrieben 

• Aktives Mitmachen in Organisatio-
nen wie WRT, Innovation am Niesen, 
VWK Berner Oberland usw. 

P A-D • Gemeinde Wimmis bringt sich aktiv ein.  
• Die Organisation haben jedoch beschränkte Schlagkraft um 

wirklich etwas zu erreichen. Zu vieles bleibt ein Papiertiger. 

Zum bestehenden Kulturland wird 
Sorge getragen und es soll weiter-
hin grossflächig zusammenhängen. 
 
 

• Einzonungen sind nur in geringem 
Ausmass möglich, wenn überhaupt. 

• Grosses Potential besteht in der Nut-
zung von bestehenden Gebäuden 

• Einsatz auf kant. und eidg. Ebene für 
mehr Nutzungsmöglichen von be-
stehenden Gebäuden ausserhalb 
der Bauzone  

P A-D • Trotz grossem Einsatz der Gemeinde Wimmis ist bisher keine 
echte Verbesserung erfolgt. 

• Unterstützung anderer Gemeinden sowie kant. und eidg. 
Politiker erfolgt zurückhaltend und etwas halbherzig. 

Zum Erhalt der Standortattraktivität 
sollen das öffentliche und private 
Dienstleistungsangebot erhalten 
bleiben und punktuell erweitert 
werden. 
 

• Einige Dienstleistungen gingen verlo-
ren (BEKB, BLS) oder könnten noch 
verloren gehen (Post) 

• Angebot ist aber immer noch gut und 
breit, insbesondere was den Detail-
handel betrifft  

• Möglichst gute Rahmenbedingun-
gen für Dienstleistungsbetriebe er-
halten, insbesondere im Bereich 
Verkehr und Parkieren 

A A-D • Wimmis wird als Einkaufsort regional geschätzt, da gut er-
reichbar und viele Gratisparkplätze verfügbar sind. 
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BILDUNG 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Die Schule Wimmis bietet ein um-
fassendes und zeitgemässes Ge-
samtangebot im Rahmen der 
Gesetzgebung an. 
 
 

• KiGa, Basisstufe, Primar-, Real- und 
Sekundarstufe inkl. Durchlässigkeit und 
Spezialunterricht vorhanden 

• Für Tagesschulangebote noch zu 
wenig Nachfrage 

• Blockzeitenregelung nicht optimal 

• Laufend Optimierungen bei Block-
zeiten und Stundenplänen prüfen 

• Alternativen zu starren Tagesschul-
angeboten prüfen 

Bi 
 

Bi 

A-D 
 

A-D 

• Blockzeiten und Stundenpläne sind soweit als möglich opti-
miert, wobei da enge Grenzen gesetzt sind. 

• Tagesschule startet im August 2018 mit erstem Angebot. Aus-
bau des Angebote in nächsten Jahren durchaus möglich. 

Das Vermitteln von Respekt, An-
stand, Disziplin, Eigenverantwor-
tung und Leistungsbereitschaft hat 
einen hohen Stellenwert. 
 

• Schule Wimmis hat klare Regeln 
• Behörde unterstützt Schule bei Umset-

zung 
• Mehr Unterstützung durch Eltern wün-

schenswert 

• Regeln konsequent umsetzen und 
gegenüber Schülern und Eltern re-
gelmässig kommunizieren 

Bi A-D • Zusammen mit neuer Schulleitung muss konsequentes Auftre-
ten der Schule sowie die klare und einheitliche Kommunikation 
gegenüber Schülern und Eltern aufgebaut werden. 

Die Sicherung der Ausbildungsqua-
lität und das Anpassen an neue 
Entwicklungen ist eine Dauerauf-
gabe. 
 
 

• Schule Wimmis erfüllt ihre Aufgaben, 
Qualität ist gesichert 

• Fluktuation bei Lehrkräften ist gross 
• Gute Mischung zwischen bewährten 

und neuen Unterrichtsformen  
• IT-Umgebung hat immer grössere 

Bedeutung und ist grosse Herausfor-
derung für Gemeinde 

• Qualitätssicherung über Qualifikati-
on der Lehrpersonen sichern (Anstel-
lung und Mitarbeitergespräche) 

• Aktive Führung der Lehrkräfte durch 
Schulleitung 

• Zeitgemässe IT-Infrastruktur sicher-
stellen, aber Fehlinvestitionen ver-
meiden 

Bi 
 
 

Bi 
 

Bi 

A-D 
 
 

A-D 
 

A-D 
 

• Anstellungsverfahren wurde optimiert, mit bisher guten Ergeb-
nissen. Rasches und konsequentes Handeln erforderlich, wenn 
sich jemand nicht bewährt. 

• Wird mit neuer Schulleitung umgesetzt. Schulkommission am 
Prozess beteiligen, zumindest informativ. 

• Daueraufgabe. Grosse Verbesserungen mit Cybertech er-
reicht. Schule Wimmis ist sehr gut positioniert. Im Supportbe-
reich ist zunehmend externe Unterstützung nötig. 

Die Schule Wimmis soll die Bedeu-
tung als regionaler Schulstandort 
stärken und ein Kompetenzzentrum 
für Bildung sein. 
 
 

• Wimmis ist Sitzgemeinde des Spezial-
unterrichtes und des Oberstufenzent-
rums 

• Das Potential ist damit weitgehend 
ausgeschöpft, der Schulstandort aber 
sehr gut positioniert 

• Bestehende Zusammenarbeit mit 
Anschlussgemeinden aktiv pflegen 

Bi A-D • Zusammenarbeit funktioniert gut, es sind keine Änderungen 
nötig. 

• Einführung gemeinsamer Schulsozialdienst mit Sitzgemeinde 
Wimmis wird derzeit geprüft. 

Die Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Behörden und Eltern ist 
offen und konstruktiv. 
 
 

• Informationsfluss Schule – Eltern – 
Behörden nicht immer optimal 

• Schule und Behörden treten gegen 
aussen zu wenig als Einheit auf 

• Regelmässiger Austausch mit Schullei-
tung findet statt 

• Austausch Behörden – Lehrpersonen 
findet zu wenig statt 

• Klares Kommunikationskonzept 
erarbeiten und umsetzen 

• Einheitliches Auftreten Schule und 
Behörde gegen aussen 

• Schulleitung aktiv in politische Ent-
scheide einbeziehen 

Bi 
 

Bi 
 

Bi 

A-B 
 

A-B 
 

A-D 

• Mit neuer Schulleitung sollen Kommunikationskonzept und 
Auftreten der Schule gegen Aussen optimiert werden. 

 
 
• Schulleitung wird vermehrt und frühzeitig zu wichtigen strategi-

schen Geschäften beigezogen (z.B. Schulraumplanung und 
Tagesschule). 
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GESELLSCHAFT 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Die Gemeinde bietet der Bevölke-
rung ein zeitgerechtes Gesamtan-
gebot für Beratung und Unterstüt-
zung in allen Lebenslagen an. 
 

• Viele öffentliche und private Angebo-
te verfügbar 

• Zusammenarbeit mit anderen Ge-
meinden funktioniert gut 

• Angebote werden Bevölkerung re-
gelmässig bekannt gemacht 

• Angebote weiterhin regelmässig 
bekannt machen 

S A-D • Bekanntmachung aller Angebote im Vindemias erfolgt. Soll 
alle paar Jahre wiederholt werden. 

• Viele Angebote zudem auf Gemeinde-Webseite 

Eigeninitiative und Selbsthilfe ste-
hen im Vordergrund und werden 
durch die Gemeinde punktuell 
gefördert. 
 
 

• Wimmis schaut hin – nicht weg 
• Nur vereinzelte „Problemfälle“, wel-

che dauerhaftes Engagement der 
Gemeinde erfordern 

• Abgesehen von Ausnahmefällen 
wenig Integrationsprobleme  

• Gemeinde nimmt frühzeitig und 
aktiv Einfluss auf negative Verhal-
tensweisen 

• Integrationsbemühungen im Asylbe-
reich unterstützen 

S 
 
 
S 

A-D 
 
 

A-D 

• Anzahl Unterstützungsfälle ist stabil. Gemeinde kann nicht viel 
unternehmen. 

 
• Runder Tisch Asyl erfolgreich eingeführt. 

Durch Zusammenarbeit mit öffent-
lichen und privaten Organisationen 
wird eine Vernetzung der verschie-
denen Dienstleistungen angestrebt. 
 

• Aktive Zusammenarbeit mit vielen 
Organisationen 

• Informationsaustausch ist eine ständi-
ge Herausforderung 

• Informationsaustausch mit der KESB 
intensivieren 

S A-D • Aktuell gibt es keine Probleme mit der KESB. 

Der präventiven Jugendarbeit und 
dem wirksamen Jugendschutz wird 
besondere Beachtung geschenkt. 
 
 

• Jugendschutzkonzept besteht seit 
2008 

• Die Jugendarbeit funktioniert gut 
• Die regionale Jugendarbeit hat ihren 

Betrieb wieder aufgenommen 

• Aktive Einflussnahme auf die Tätig-
keit der regionalen Jugendarbeit 

 

Bi A-D • Austritt per 31.12.2018 aus OKJA beschlossen. 
• FKJA ist ab 1.1.2019 selber zuständig, was im Betrieb zu einigen 

Änderungen führen wird. 
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SICHERHEIT 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Bevölkerung und Gäste können 
sich in Wimmis frei bewegen und 
fühlen sich jederzeit sicher.  
 
 

• Relativ gutes Sicherheitsgefühl in 
Wimmis 

• Kriminelle Vorfälle sporadisch ein 
Thema 

• Regelmässiger Informationsaus-
tausch und aktive Zusammenarbeit 
mit der Kantonspolizei 

S A-D • Zusammenarbeit mit KaPo funktioniert gut. Diese leistet viele 
Einsätze. 

• Es gibt aktuell wenig besorgniserregende Vorkommnisse. 

Das Recht auf Freiheit des Einzel-
nen darf die Sicherheit der Allge-
meinheit nicht beeinträchtigen. 
 
 

• Zusammenleben funktioniert gut 
• Es gibt vereinzelte Reklamationen 

wegen Lärm usw., aber das sind Ein-
zelfälle 

• Bevölkerung ist relativ tolerant 

• Bei Streitigkeiten und Reklamationen 
eine vernünftige Lösung finden 

S 
B 

A-D • Es gibt aktuell sehr wenige Vorfälle, wo die Gemeinde selber 
polizeilich eingreifen muss. Meist lässt sich dies ohne grossen 
Aufwand regeln. 

Die Gemeinde trifft alle nötigen 
Massnahmen zur Gefahrenabwehr 
und zum Erhalt der öffentlichen 
Ordnung. Insbesondere werden 
Vandalismus und illegale Deponien 
nicht geduldet. 

• Vandalenschäden kommen nur noch 
vereinzelt vor, illegale Deponien sind 
kaum mehr ein Thema 

• Gezielte Security-Einsätze haben 
präventive Wirkung 

• Bevölkerung, Behörden und Ge-
meindeangestellte dazu animieren, 
hinzuschauen und Missstände un-
verzüglich zu melden 

• Gezielte Security-Einsätze durchfüh-
ren 

• Regelmässiger Informationsaus-
tausch mit Kantonspolizei  

S 
 
 
 
S 
 
S 

A-D 
 
 
 

A-D 
 

A-D 

• Es gibt aktuell nur sehr wenige Vorfälle, wo die Gemeinde 
einschreiten muss. 

 
 
• Security-Einsätze werden punktuell angeordnet. 

 
• Der Informationsaustausch funktioniert laufend. 

Massnahmen der Gemeinde erfol-
gen stets zielgerichtet und sind 
verhältnismässig. 
 
 

• Gemeinde handelt nur, wenn es 
Störungen gibt 

• Massnahmen sind verhältnismässig, es 
wird nicht aus einer Mücke ein Elefant 
gemacht 

• Praxis beibehalten.  
• Im Zweifelsfall einmal zu viel ein-

schreiten als einmal zu wenig. 

S 
S 

A-D 
A-D 

• Es gibt aktuell nur sehr wenige Vorfälle, wo die Gemeinde 
einschreiten muss. Dafür muss die KaPo relativ häufig in 
Wimmis Einsätze leisten. 
 

Die öffentliche Sicherheit wird in 
enger Zusammenarbeit mit ande-
ren Sicherheitsorganen gewährleis-
tet. 
 
 

• Gute Zusammenarbeit mit Polizei und 
anderen Sicherheitsorganen 

• Vernetzung Feuerwehr, GFO, Schwel-
lenkorporation und Lawinenkommissi-
on kann optimiert werden 

• Gemeinde fördert Zusammenarbeit 
und Koordination der lokalen Si-
cherheitsorgane 

S A-D • Zusammenarbeit Schwellenkorporation, GFO, Feuerwehr, 
Lawinenkommission funktioniert grundsätzlich gut.  

• Die gegenseitige Information, also wer wann was macht, 
könnte verbessert werden. Gemeinsame Ereignis- und Einsatz-
dokumentation prüfen. 
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SPORT, KULTUR, FREIZEIT 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich April 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Die Vielfalt an sportlichen, kulturel-
len und gemeinnützigen Organisa-
tionen trägt wesentlich zur Identität 
und Attraktivität einer Gemeinde 
bei.  
 

• Vielfältiges Vereinsangebot vorhan-
den 

• Dorf-Museum aufgebaut  
 

• Keine   • Vereinsangebot ist unverändert vielfältig. 
• Vereine haben zum Teil mit Nachwuchsproblemen zu kämp-

fen, was die Gemeinde aber kaum beeinflussen kann. 

Sportliche, kulturelle und gemein-
nützige Organisationen werden 
durch die Gemeinde unterstützt 
und in ihrer Tätigkeit gefördert. 
 

• Präsidentenkonferenz zur besseren 
Koordination eingeführt 

• Gratis-Plattform Vindemias / Internet 
 
 

• Gemeinde unterstützt Anlässe von 
öffentlichem Interesse organisato-
risch und/oder finanziell 

 
 

F A-D • Funktioniert im bisherigen Rahmen weiter. 
• Ab 2023 stehen dank Geldern aus dem Kiesabbau mehr Mög-

lichkeiten zur Förderung von Vereinen und Anlässen zur Verfü-
gung. 

Die vorhandenen Mittel werden 
ausgewogen eingesetzt und sollen 
besonders der Jugendprävention 
und der Gesundheit dienen. 
 

• Alle Vereine und Organisationen 
werden möglichst gleich behandelt 

• Jugendarbeit der Vereine ist erfolg-
reich 

• Keine   • Seit vielen Jahren werden alle Vereine und Anlässe gleich 
behandelt. Entsprechend gibt es kaum negative Rückmel-
dungen. 

Die Eigeninitiative ist im Bereich 
Sport, Kultur und Freizeit von zentra-
ler Bedeutung und wird entspre-
chend gefördert. 
 
 

• Vereine bekunden Mühe Führungs-
personen zu finden  

• Ehrung für besondere Leistungen  
• Gemeinsame Projekte realisiert (Spiel-

platz, Bibliothek) 

• Anlässe von öffentlicher Bedeutung 
erhalten (z.B. Wimmis-Märit, Weih-
nachtsfenster) 

• Konzept zur breiteren Abstützung 
Wimmis-Märit erarbeiten 

Bi 
 
 

Bi 

A-D 
 
 

B-C 

• Die traditionellen Anlässe finden regelmässig statt. 
 
 

• Wimmis-Märit ist nach wie vor beliebt, die breitere Abstützung 
der Organisation aber noch nicht vorhanden. 

Die Gemeinde stellt die eigene 
Infrastruktur kostengünstig zur Ver-
fügung. 
 
 
 

• Einheimische bezahlen einen stark 
reduzierten Tarif 

• Freizeitplatz Herrenmatte könnte Auf-
wertung vertragen 

• Herrenmätteli als Freizeitplatz zu-
sammen mit Wimmis Tourismus auf-
werten 

F B-C • Wimmis Tourismus hat in die Grillstelle investiert (Dach) 
• Das gesamte Gelände inkl. Sportplatz könnte deutlich mehr 

Möglichkeiten bieten. 
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UMWELT UND NATUR 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich Juli 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Umwelt- und Naturschutz ist eine 
Daueraufgabe, welche in Zusam-
menarbeit mit Bund, Kanton, Ge-
meinde, Umweltverbänden und 
Bürgern erfolgt.  
 

• Bundes- und Kantonsebene regeln 
detailliert  

• Gemeinde greift bei offensichtlichen 
Verstössen ein  

• Diverse „Unordnungsprobleme“ wur-
den beseitigt 

• Restliche und neue „Unordnungs-
probleme“ lösen 

B A-D • Situation der beiden grössten Problemfälle ist unverändert, 
trotz intensiven Bemühungen der Gemeinde. Entschlossenere 
Unterstützung Kanton wäre zielführend. 

Wimmis soll für die eigene Bevölke-
rung und die Region Thun-Spiez ein 
attraktives Naherholungsgebiet  
bleiben. 
 
 

• Renaturierungsprojekte Simme und 
Kander ausgeführt 

• Naturschutzgebiet Augand erweitert 
• Landschaft wird gepflegt 
• Wald- und Wanderwege werden 

gepflegt 

• Wanderwegnetz auf neue Verbin-
dungen überprüfen  

G B • Überprüfung in Zusammenarbeit mit Kanton läuft derzeit. 

Ein nachhaltiger und wirkungsvoller 
Umwelt- und Naturschutz soll insbe-
sondere erreicht werden durch: 
-  Eigenverantwortung der Bürger 

fördern 
-  bestehende Vorschriften durch-

setzen 
-  gemeindeeigene Massnahmen / 

Projekte 

• Regelmässige Information über Ent-
sorgung und Energie im Vindemias 

• Viele Möglichkeiten für Abfallverwer-
tung vorhanden 

• Wärmeverbund wurde mit Burgerge-
meinde übernommen  

• Photovoltaikanlage im Schulhaus 
realisiert 

• Gemeindeliegenschaften sind ener-
gietechnisch genügend, haben aber 
noch Einsparpotential 

• Energieverbrauch Gemeindeliegen-
schaften weiter optimieren 

• Wärmeverbund durch weitere 
Wärmeabnehmer möglichst voll 
auslasten 

F 
 
F 

A-D 
 

A-D 

• Weitere Senkung bisher nicht erfolgt. Verbrauch stabil auf 
tieferem Niveau, mit Ausnahme MZH Herrenmatte. 

• Wohnhaus Bahnhöfli an Wärmeverbund angeschlossen. 
• Auslastung Wärmeverbund mit Neuanschlüssen deutlich ge-

steigert, weitere Anschlüsse in Prüfung. 
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VERKEHR 
 

Leitbild 2010 Soll-Ist-Vergleich Juli 2017 Legislaturziele/Massnahmen R P STATUS JULI 2018 
 

Ein attraktives Gesamtangebot an 
Verkehrswegen und Parkplätzen 
sowie öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist für den Erhalt der Standortattrak-
tivität unverzichtbar. 

• Wimmis ist verkehrstechnisch sehr 
attraktiv 

• Parkplatz- und ÖV-Angebot wurde 
ausgebaut 

• Nutzung öffentlicher Parkplätze wurde 
geregelt (gratis, aber Zeitbeschrän-
kung) 

• Keine   • Wimmis ist verkehrstechnisch nach wie vor sehr gut gelegen 
und wird von auswärtigen Kunden wegen dem guten Park-
platzangebot geschätzt. 

Die Verkehrswege auf dem Ge-
meindegebiet werden laufend 
unterhalten. Die Mittel sind dort 
einzusetzen, wo der grösstmögliche 
Nutzen erzielt wird. 

• Viele Strassen wurden saniert 
• Unterhaltskonzept 15-19 bis Ende 2019 

umgesetzt 
• Nächstes Unterhaltskonzept in Vorbe-

reitung 

• Unterhaltskonzept 2015-2019 ab-
schliessen 

• Unterhaltskonzept 2021-2025 erstel-
len 

• Strassenplan mit Eigentums- und 
Unterhaltskategorien machen 

G 
 

G 
 

G 

A-C 
 

B-C 
 

C 

• Umsetzung läuft plangemäss, jedoch um 1 Jahr nach hinten 
verschoben. 

• Nächstes Konzept für 2022 – 2026 wird ab 2020 erstellt. 
 

• Strassenplan ist noch nicht erstellt, da dafür momentan keine 
Kapazität besteht. 

Die Verkehrssicherheit wird durch 
bauliche oder andere Massnah-
men punktuell verbessert. 
 

• Verkehrskonzept erarbeitet und zu 
grossem Teil umgesetzt 

• Fussgängerstreifen wurden durch 
Kanton überprüft 

• Mofa- und Trottiprobleme auf dem 
Schulweg noch nicht gelöst 

• Verkehrskonzept vollständig umset-
zen 

• Lösungen für Mofa- und Trotti-
probleme suchen 

S 
 
S 

A-D 
 

A-D 

• Nur noch wenige Massnahmen ausstehend (Abwarten bis 
Sanierungsprojekte ausgeführt werden). 

• Keine Veränderung der Situation eingetreten, nach wie vor 
problematisch. 

Das Angebot an öffentlichen Park-
plätzen im Dorfkern wird erhalten 
und nach Möglichkeit erweitert. 
 

• Angebot ist stabil, Erweiterungen 
haben nicht stattgefunden 

• Gemeinde hat keine eigenen Aus-
baumöglichkeiten 

• Bei gewerblichen Bauprojekten im 
Dorfkern aktiv Einfluss auf Parkmög-
lichkeiten nehmen 

• Konzept Bahnhofplatz erstellen in 
Zusammenarbeit mit BLS 

B 
 
 

G 

A-D 
 
 

A-B 

• Neue Gratisparkplätze AEK Bank / Denner realisiert 
 
 
• Konzept mit mehr Parkmöglichkeiten erstellt, Finanzierung 

jedoch ungelöst. Realisierung ungewiss. 
Das Angebot an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist mindestens auf dem 
heutigen Stand zu erhalten. 
 

• Angebot wurde ausgebaut (Moonli-
ner, dichterer Fahrplan) 

• Abendverbindungen mit Bus konnten 
noch nicht realisiert werden 

• Optimierungen sind laufend zu 
prüfen und beantragen 

P A-D • Neuer Moonliner-Versuchsbetrieb seit Dezember 2017 
• ÖV-Ausbauschritt 2022 bringt weitere Verbesserungen 

 

 
 
 


