uop – Leitbild
Zum Leitbild gehört das uop-Motto:

„Von Oberburgerinnen und Oberburgern für Oberburg!“

Dieses Motto prägt unser Handeln und wir leiten daraus die

uop-Vision ab:
„Verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung von Oberburg
leitet unser Engagement. Wir leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung unserer
lebenswerten Wohngemeinde.“

Drei gemeinsame uop-Werte helfen uns die anspruchsvollen Herausforderungen zu
meistern und die Ziele zu erreichen.

„unkompliziert – objektiv – partnerschaftlich“

uop – Strategie
Unsere politischen Grundsätze prägen die Positionen, die Handlungsfelder und das
Engagement.

uop-Positionen
Die uop ist eine faire, fordernde, zuverlässige und unabhängige Partnerin.

Die uop setzt sich für Toleranz und ein respektvolles Miteinander ein.

Die uop ist offen gegenüber neuen Ideen und Andersdenkenden.

Die uop fördert den achtungsvollen Dialog und den regelmässigen
Meinungsaustausch.

Die uop weckt durch aktive Informationen und Diskussionen das Interesse am
öffentlichen Leben.

Die uop leistet durch ihr Handeln einen Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft.

uop-Handlungsfelder
Die uop
•

...

Gemeindepolitik
... fokussiert sich auf die Gemeindepolitik und bildet ein Schwergewicht in
Sachgeschäften auf Gemeinde- und regionaler Ebene und fördert die aktive
Mitarbeit in Gemeinde-Angelegenheiten.

•

Behördenvertretung
... stellt kompetente Vertretungen für den Gemeinderat und die
Kommissionen, um die Interessen der Oberburgerinnen und Oberburger aktiv
in die Gremien einfliessen zu lassen.

•

Regionale Zusammenarbeit
... unterstützt Formen der Zusammenarbeit und Synergienutzung über Partei-,
Organisations-, Kommunal- oder Regionalgrenzen hinweg, um Möglichkeiten
für Verbesserungen zu erschliessen.

•

Finanzen
... fördert einen nachhaltig geplanten, sorgfältigen Umgang mit den
finanziellen Ressourcen der Gemeinde und unterstützt bei öffentlichen
Vergaben die Einhaltung der geltenden Vergabe- und Evaluationsverfahren.

•

Bildung
... fordert nachdrücklich konstruktive und verantwortungsbewusste
Zusammenarbeit zwischen Schulkommission, Schulleitung und Eltern, setzt
sich für eine starke Schule, finanzielle Unterstützung für Innovationen und den
Standortverbleib in Oberburg ein.

•

Gewerbe und Wirtschaft
… will für die Anliegen der Landwirtschaft, der Industrie und des Gewerbes
eine kompetente Ansprechpartnerin sein und entsprechende Themen
fokussiert in den behördlichen Gremien zur Diskussion bringen.

•

Lebensraum Oberburg
... befürwortet durch bauplanerische Massnahmen massvolles Wachstum,
Erscheinungsbild und Wohnqualität der Gemeinde Oberburg.

•

Kultur und Sport
... setzt sich für Förderung und Wertschätzung des kulturellen und sportlichen
Schaffens ein und ermöglicht eine aktive und attraktive Freizeitgestaltung für
alle Altersgruppen.

•

Individualverkehr und öV
... setzt sich für eine nachhaltige und sinnvolle Verkehrspolitik, welche über
Kommunal- oder Regionalgrenzen hinweg abgestimmt ist, ein.

•

Nachhaltigkeit
... ist bestrebt die Umweltbelastungen für Ökosysteme und Klima möglichst
gering zu halten und eine grosse Artenvielfalt zu gewährleisten.

uop-Aktionslinien
Ziele der aktuellen und der nächsten Legislaturperiode (bis Ende 2020):

Die uop

•

...

... ist ständig mit mindestens 2 Vertreterinnen oder Vertretern im Gemeinderat
von Oberburg vertreten.

•

... ist ständig mit einer maximalen, ihr zustehenden Anzahl Mitgliederinnen
und Mitgliedern in allen Kommissionen von Oberburg vertreten.

•

... baut für die nächsten zwei Wahlen Kandidaten oder Kandidatinnen auf, um
eine vollständige Wahlliste präsentieren zu können.

•

... steigert ihre Parteimitgliederzahl um 10% durch Aufnahme interessierter
Neumitgliederinnen und Neumitglieder.

•

... gestaltet ein aktives Parteileben und pflegt eine aktive Kommunikation.
Mindestens zweimal jährlich.

•

… werden alle Kommissionsmitglieder zum Informationsaustausch zu einer
Vorstandssitzung eingeladen.

•

… und alle Mitgliederinnen und Mitglieder werden mindestens zu zwei
gemeinsamen Anlässen eingeladen.

•

... lässt das Ortspartei-Blettli für Einwohnerinnen und Einwohner von Oberburg
mindestens dreimal jährlich erscheinen.

•

... initialisiert die notwendigen Aktivitäten zur Einberufung eines
Organisationskomitees für mindestens einen (Gross-)Anlass in Oberburg, z.B.
das OK Dorffest 2020.

•

... fördert den Ausbau der Freizeitangebote für Schüler und Jugendliche in der
Gemeinde und unterstützt mindestens 1x jährlich eine Organisation mit einem
finanziellen Beitrag.

•

... engagiert sich für bauplanerische Fragenstellungen und ist mit mindestens
einer delegierten Person an entscheidenden Veranstaltungen zum Thema
„Umfahrung unteres Emmental“ aktiv vertreten.
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