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Einleitung

Vision Regionalverein OGG 2010

Die Zielsetzung ist ein grundlegender Aspekt einer
jeden Organisation und muss daher konkret formuliert sein.

Wir gestalten die Region Olten-Gösgen-Gäu

Mit seinen 34 Anschlussgemeinden verfügt der
Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu (OGG) über
eine Vielzahl von Ressourcen. Damit diese gebündelt und somit zielgerichtet eingesetzt werden können, muss Klarheit darüber bestehen, welches die
übergeordneten Ziele und wie diese zu erreichen
sind. In diesem Sinne hat der OGG-Vorstand zusammen mit einer externen Beratungsunternehmung im Rahmen einer Klausurtagung ein neues
Leitbild für den Regionalverein OGG erarbeitet.
Das vorliegende Leitbild soll vor allem den Anschlussgemeinden aber auch den Nachbargemeinden, dem Kanton Solothurn, den im Anschlussgebiet angesiedelten Unternehmen sowie den interessierten Bürgern und Bürgerinnen zu Informationszwecken zugänglich gemacht werden.
Gerne möchten wir allen Personen, welche an der
Erarbeitung des Leitbilds mitgewirkt haben, bestens
danken. Mit vereinten Kräften ist die Realisierung
dieser ansprechenden Broschüre gelungen.
Nun gilt es für den gesamten Regionalverein OGG,
seine Kräfte zu vereinen, um die festgelegten Ziele
erfolgreich umzusetzen.

Regionalverein OGG
p. a. Peter Meier, Sekretär
Schmiedengasse 33
5012 Schönenwerd
info@region-olten.ch

Vorstand Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu
im November 2006

▪

Die Region Olten-Gösgen-Gäu versteht sich als
wirtschaftlich bedeutende Mittelland-Region.
Die Institution OGG schafft mit ihrem Wirken
die guten Rahmenbedingungen, damit sich die
Region in sämtlichen Bereichen qualitativ weiterentwickeln kann.

▪

Der Regionalverein OGG übernimmt mit einer
aktiven Kommunikation gegen innen und aussen sowie einer vorausschauenden Regionalpolitik eine führende Rolle in den Bereichen
Wohnen und Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und
Energie sowie Bildung und Soziales im Kanton
Solothurn. In den Bereichen Sucht und Arbeitsmarktmassnahmen nimmt der OGG eine
überregionale bedeutsame Rolle ein.

▪

Der OGG ist durch sein aktives und vielfältiges
Handeln bei sämtlichen Behördenmitgliedern
und Partnerinstitutionen als innovativer Regionalverein im Bewusstsein. Dies erlangen wir
durch den kontinuierlichen Aufbau der Marke
„Olten-Gösgen-Gäu / OGG“.

▪

Die Organisation OGG ist den Bedürfnissen
entsprechend auszubauen, damit die gewünschte Effizienz und die geforderte Wirkung
erzeugt werden können.

Leitsätze
Wirtschaft und Wohnen

▪

▪

Durch einen neuen Leistungsauftrag beauftragen
wir die Wirtschaftsförderung, die regionalen und
ortsbezogenen Wirtschaftsansiedlungsbedürfnisse neu zu koordinieren. Dabei richten sich
die zukünftigen Interessen auf ein qualitatives
Wachstum im Bereich der Dienstleistungsansiedlungen.
Das Projekt „Wohnregion“
ist weiterzuentwickeln. Mit
diesem Projekt soll ein
kontinuierliches qualitatives Bevölkerungswachstum angestrebt und realisiert werden. Dabei ist auf die entsprechenden
Wachstumsbedürfnisse der einzelnen Mitgliedsgemeinden Rücksicht zu nehmen.

▪

Im Umweltbereich setzen
wir uns bei den zuständigen Behörden im Rahmen
unserer Möglichkeiten für
eine klare Reduktion der
Umweltbelastungen ein.

▪

Wir setzen uns mit klaren
Aussagen zu Gunsten der
bereits angesiedelten
Stromproduktionsorganisationen gemeinsam dafür
ein, dass der wirtschaftlich
und energiepolitisch bedeutende Standort „Region Olten“ aufrechterhalten oder ausgebaut
werden kann.

Für die angestrebten Verkehrsproblemstellungen
setzen wir uns für eine
Gesamtverkehrsstrategie
ein. Das Ziel ist dahingehend formuliert, dass die
Ortskerne mit einer einvernehmlichen und gegenseitigen Lösung deutlich entlastet werden
können.

Interkommunale Zusammenarbeit

▪

Wir unterstützen unsere
Mitgliedsgemeinden bei
der Bildung von sachbezogenen Subregionen.
Durch die Stärkung jedes
einzelnen Mitgliedes und
die Wahrung der subregionalen Interessen wird
auch die Region Olten-Gösgen-Gäu gestärkt.

▪

Wir schaffen mit einem
neuen Dienstleistungsvergleich (Benchmarking) die
Möglichkeit, sich mit vergleichbaren Partnern zu
messen und sich somit
weiterzuentwickeln. Nur wer seine Organisation
oder das Dienstleistungsangebot (Standards)
mit anderen vergleicht, wird sich den neuen
Herausforderungen stellen können.

Bildung und Soziales

▪

Wir begleiten unsere Mitgliedsgemeinden bei der
Umsetzung der gesamtheitlichen Bildungsreform im Kanton Solothurn aktiv und
schaffen dadurch ein möglichst einheitliches und qualitativ hochwertiges
Bildungsniveau.

▪

Mit einem qualitativen und den Bedürfnissen
entsprechenden Leistungsaufbau im Sucht(Suchthilfe) und Arbeitsmarktmassnahmenbereich (Oltech) bieten wir unseren Mitgliedsgemeinden und deren sozialschwächergestellten

Verkehr, Umwelt und Energie

▪

Personen eine Zukunftsperspektive. Die Angebote
und die Wirkung dieser
beiden Institutionen sind
durch geeignete Massnahmen beim Kanton und
bei den Gemeinden noch bekannter zu machen.

