
Willisau stärkt sich als Wohn-  
und Arbeitsort und ist treibende Kraft  

für die regionale Entwicklung

Zukunftsorientierte Führung und Lenkung

  Willisau entwickelt seine Dienstleistungen  
für die Bevölkerung und die umliegenden  
Gemeinden stetig weiter. 

  Willisau setzt die Digitalisierung im politischen 
Auftrag zielsicher um und beschreitet neue Wege.

Umfassendes Bildungsangebot

  Willisau setzt sich für einen starken  
regionalen Bildungsstandort ein.

  Willisau baut sein umfassendes Bildungs-  
und Betreuungsangebot weiter aus.

Verlässlicher Partner für 
Bevölkerung und Wirtschaft

  Willisau setzt sich für eine stabile Finanzpolitik ein.

  Willisau fördert die Entwicklung bestehender 
und die Ansiedlung neuer Unternehmen.

Lebensraum für alle

  Willisau bietet Lebensraum für eine ausgewogen  
sozial durchmischte und gesellschaftlich 
 engagierte Bevölkerung in allen Ortsteilen.

  Willisau schafft zukunftsgerichtete Rahmen-
bedingungen und Angebote für die Gesellschaft.

  Willisau baut die bedürfnisgerechte  
Alterswohn- und Pflegesituation stetig aus.

Entwicklung von Raum und Mobilität

  Willisau steigert die Attraktivität der Siedlungs- 
und Freiräume mit einer lebendigen Altstadt  
als Zentrum.

  Willisau strebt eine sichere und zukunfts-
orientierte Mobilität an.

  Willisau fördert einen nachhaltigen Umgang  
mit Umwelt und Energie und setzt sich für  
ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz ein.

Attraktiv in der Freizeit

  Willisau fördert einen nachhaltigen Tourismus 
sowie die kulturelle und sportliche Vielfalt.

  Willisau entwickelt die überdurchschnittliche 
Freizeit-Infrastruktur weiter.
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 Politik und 
Dienstleistungen

Willisau fördert die Digitalisierung in allen Bereichen  
des öffentlichen Lebens. Wir kommunizieren zeitgemäss 
und binden alle Altersgruppen in den politischen  
Prozess ein. Wir bauen Brücken zwischen der Bevölkerung,  
Politik und der Wirtschaft. Ein weiterer Ausbau der 
 regionalen Zusammenarbeit stärkt die ganze Region.

Legislaturziele
  regionale Zusammenarbeit in Bezug auf  

Verwaltungs-Dienstleistungen erweitern,
 Digitalisierung in der Verwaltung und im  

öffentlichen Leben umsetzen,
 transparent kommunizieren und dabei aktuelle 

 Kommunikationsmittel nutzen,
 den Einbezug der Jugendlichen in den politischen 

 Alltag fördern.

 Bildung

Willisau entwickelt sich als familienfreundlicher Wohn-
standort kontinuierlich weiter und unterstützt zeit-
gemässe Unterrichtsformen sowie das Bildungs- und 
Betreuungsangebot. Wir setzen uns aktiv für den Bil-
dungsstandort Willisau ein und sind für einen Ausbau der 
regionalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich offen.

Legislaturziele
  schulnahe Dienstleistungen überprüfen und ausbauen,
  die Qualität der Bildungsinfrastruktur erhalten und 

bei Bedarf anpassen,
  Synergien und Zusammenarbeit in der Bildung prüfen 

und bei Bedarf weiter ausbauen,
  den hohen Standard der Musikschule aufrecht-

erhalten und weiterhin offen sein für die regionale 
Zusammenarbeit.

 Gesundheit  
und Soziales

Willisau nimmt die Aufgaben im Gesundheits- und 
 Sozialbereich proaktiv wahr. Wir setzen uns mit den 
demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
auseinander und erarbeiten bedarfsgerechte Lösungen.

Legislaturziele
 Angebot für das Wohnen und die Betreuung  

im  Alter überprüfen und massvoll sowie finanziell 
tragbar ausbauen,

 Zusammenarbeit mit regionalen Institutionen   
fördern und ausbauen,

 Willisau als Standort für regionale Gesundheits-  
und Sozialdienstleistungen stärken,

 Integration als gesellschaftlichen Auftrag aktiv 
 fördern.

 Kultur, Sport 
und Tourismus

Willisau bietet ein vielseitiges Angebot für die Freizeit-
gestaltung der Bevölkerung an. Wir stärken die Marke 
Willisau, optimieren die Infrastrukturen bedarfsgerecht 
und fördern eine nachhaltige touristische Entwicklung 
der Region.

Legislaturziele
  das aktive Vereinsleben und das hochwertige Kultur-

angebot weiter fördern,
  Potenzial der Sportanlagen ausloten / aufzeigen,  

und mit zusätzlichen noch fehlenden Anlagen nach 
Möglichkeit weiterentwickeln,

  Konzept für das künftige Freibad entwickeln und 
 umsetzen,

  in unsere ländliche Umgebung passende touristische 
Angebote initiieren / aufbauen und fördern,

  die Altstadt als Schwerpunkt für den Tourismus und 
die Freizeitgestaltung sichern und weiterentwickeln,

  die Bekanntheit von Willisau als Marke gezielt nutzen.
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 Wirtschaft, Steuern 
und Finanzen

Willisau strebt gute Rahmenbedingungen für einen 
 attraktiven Wirtschaftsstandort an. Wir verfolgen  
eine verantwortungsvolle, kontinuierliche Steuer- und 
 Finanzpolitik und sind für alle Beteiligten ein verläss licher 
und transparenter Partner.

Legislaturziele
  aktive Kontaktpflege zur Wirtschaft, Landwirtschaft 

und zur kantonalen Wirtschaftsförderung ausbauen,
 die Arbeitszonen weiterentwickeln,
 den Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze und die 

 Ansiedlung neuer Firmen unterstützen,
 die Altstadt als attraktiven Standort für Gewerbe und 

Wohnen sichern,
 einen attraktiven Steuersatz anstreben und halten,
 ausgeglichene Budgets anstreben und bei den 

 Investitionen die Verschuldung im Auge behalten.

 Bau, Infrastruktur 
und Mobilität

Willisau entwickelt sein Infrastruktur- und Mobilitäts-
angebot weiter. Wir legen Wert auf eine nachhaltige 
 Entwicklung unseres Lebensraumes. Wir achten auf 
 sorgfältig gestaltete Siedlungen und öffentliche Räume.

Legislaturziele
  Ortsplanungen der Ortsteile zusammenführen und  

die gemeinsamen Potenziale nutzen,
  Projekte der Innenentwicklung aktiv unterstützen,
  öffentlichen Raum erneuern und aufwerten,
  Infrastrukturen für alle Verkehrsträger unterhalten  

und wo nötig ausbauen,
  Langsamverkehrsnetz überprüfen und weiter-

entwickeln,
  ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten fördern,
  Ver- und Entsorgung zeitgemäss optimieren und 

 weiterentwickeln,
  eine regional optimierte Wasserversorgung sicherstellen,
  Engagement für nachhaltiges Bauen erhöhen,
 Alternativenergien und nachhaltiges Bauen fördern,  

als Vorbild bei der energiepolitischen Zielerreichung. 



Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum
Zehntenplatz 1, 6130 Willisau, www.willisau.ch

Gemeindestrategie
Die Gemeindestrategie ist das oberste und zentrale Führungs- 
instrument der Stadt, respektive des Stadtrats als Exekutivbehörde.  
Sie deckt einen Zeitraum von zehn Jahren ab und formuliert  
die langfristigen Ziele der Gemeinde.

Legislaturprogramm
Für die Legislatur 2021 bis 2024 konkretisiert der Stadtrat die  
Gemeindestrategie in seinem Legislaturprogramm und formuliert  
wichtige Themenbereiche als Legislaturziele aus. Die Legislatur- 
ziele dienen in der Legislaturperiode bis 2024 als Leitlinien  
und zur Prioritätensetzung. Konkret benannte Projekte sollen  
innerhalb der Legislaturperiode umgesetzt werden.

Operative Ebene
Die betrieblichen Leistungsaufträge und die Massnahmen- 
liste sowie allfällige Projekte sind in den Budgets und  
im AFP ersichtlich. Sie werden jährlich überprüft und  
in der Botschaft zum Budget veröffentlicht.

Durchlässigkeit von der Gemeindestrategie 
über die Legislaturziele  
bis zu den einzelnen Massnahmen

strategisch

operativ


