
 

Nachhaltige Entwicklung ist ein Entwicklung, welche weltweit die heutigen Bedürfnis-

se zu decken vermag, ohne für zukünftige Generationen die Möglichkeit zu schmälern, 

ihre eigenen Bedürfnisse zu decken. 

(UNO-Kommission für Umwelt und Entwicklung: Brundtland-Bericht "Unsere gemeinsame Zukunft" 1987) 

 

Zukunftsbild der Gemeinde Siselen 2046 

Die Dorfgemeinschaft der Gemeinde Siselen ist lebendig. Neuzuzüger und Neuzügerinnen 

aus dem In- und Ausland finden Anschluss in der Gemeinde und sind gut integriert. Die Be-

völkerung wohnt gerne in Siselen, schätzt das Naherholungsgebiet und fühlt sich sicher. Die 

Gemeinde Siselen hat einen guten Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Das Dorfbild der 

Gemeinde ist intakt und wird gepflegt. Die Kinder besuchen die Primarschule am Schul-

standort Siselen / Finsterhennen. Die Oberstufe ist gut erreichbar. Der Zugang zur Versor-

gung mit Gütern und Dienstleitungen des täglichen Bedarfs ist gewährleistet. Der durch-

schnittliche Energieverbrauch der Gebäude in Siselen ist tief. Die verwendete Energie 

stammt aus erneuerbaren Energiequellen, die zu einem grossen Teil lokal vorhanden sind.  

Siselen liegt in einer intakten Landschaft und ist landwirtschaftlich geprägt. Die Artenvielfalt 

hat zugenommen dank dem hohen ökologischen Vernetzungsgrad und der naturnahen Pfle-

ge der Landschaft. Der landwirtschaftlich genutzte Boden ist fruchtbar, wird umweltschonend 

bewirtschaftet und liefert gute Erträge. Das lokale Gewerbe ist stark und innovative Kleinun-

ternehmen bieten Nischenprodukte aus der Region und für die Region an. Besucher und 

Besucherinnen, die das Seeland erkunden, halten sich gerne in Siselen auf. 

Siselen gestaltet seine Zukunft und nutzt Handlungsspielräume. Der Einbezug der  Bevölke-

rung in die politischen Prozesse führt zu breit abgestützten Entscheiden. Die Gemeinde ver-

fügt über eine Infrastruktur, die der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst ist. Die Tief- 

und Hochbauten entsprechen dem Stand der Technik und werden gut unterhalten. Der Fi-

nanzhaushalt ist im Lot. Die überkommunale Zusammenarbeit ist stark ausgebaut und führt 

dazu, dass die Gemeinde über optimale Verwaltungsstrukturen verfügt und der Bevölkerung 

attraktive Dienstleistungen anbieten kann. 

Dank 

Das Zukunftsbild, die Leitbildziele sowie die Mittelfristige Planung des Gemeinderates wurde 

unter der Mithilfe und Unterstützung folgender Personen und Behörden erarbeitet und erfolg-

reich abgeschlossen: 

 Einwohnerinnen und Einwohnern von Siselen 

 Projektbegleitung: 

-  Monique Kissling-Abderhalden, Beratung für nachhaltigkeitsorientierte Politikplanung,  

   Münsingen 

-  Tobias Andres, Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern (AUE) 

 Finanzielle Untersützung: 

-  Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern (AUE) 

-  Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

Allen Beteiligten danken wir bestens für die Mithilfe zum erstellen eines NE-orientierten Leit-

bildes für die Einwohnergemeinde Siselen. 

 Die Mitglieder des Gemeinderates Siselen 


