Strategie Stadt Sursee 2030
Attraktives Leben, Wohnen, Lernen und Arbeiten in Sursee:
Lebensraum qualitativ stärken

Gesellschaft stärken

Sursee ist das attraktive Zentrum der Luzerner Landschaft mit reichhaltigen Angeboten für alle Lebensphasen. Sursee gestaltet eine hohe Siedlungs- und Freiraumqualität für die verschiedenen Anspruchsgruppen und steigert die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums. Das Bevölkerungswachstum soll verträglich sein. Sursee
steht für ein ausgewogenes Miteinander von Leben, Wohnen, Lernen und Arbeiten.

Sursee stärkt das Miteinander der Menschen und unterstützt eine ausgewogene soziale Durchmischung. Sursee fördert das Engagement für die Gesellschaft
und schafft gute Rahmenbedingungen für die zahlreichen Freizeit-, Sport- und
Kultureinrichtungen.

Regionale Zusammenarbeit ausbauen

Mobilität zukunftsorientiert lenken

Sursee nimmt bei der regionalen Zusammenarbeit eine proaktive und partnerschaftliche Rolle ein und strebt zur Stärkung der Stadt verbindliche Kooperationen an. Als innovatives und umsetzungsorientiertes Kompetenz- und Dienstleistungszentrum teilt die Stadt Sursee ihr Wissen und Können mit anderen
Gemeinwesen und öffentlichen Institutionen.

Sursee fördert eine energieeffiziente und emissionsarme Mobilität und bietet
interessante Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Sursee setzt sich
ein für bestmögliche Verbindungen im öffentlichen Verkehr und sorgt für einen
sicheren sowie vernetzten Langsamverkehr.

Wirtschaftsstandort weiterentwickeln

Qualitatives Bildungs- und Betreuungsangebot gewährleisten

Sursee positioniert sich als wirtschaftsfreundlicher Standort und pflegt den
regelmässigen Dialog mit den lokalen Betrieben. Sursee schafft optimale Rahmenbedingungen für bestehende sowie neue Unternehmen und ermöglicht
Weiterentwicklungen und Innovationen.

Sursee gewährleistet vor Ort ein hochwertiges und umfassendes Bildungs- und
vielfältiges Betreuungsangebot für alle Altersgruppen und nimmt bedarfsgerechte
Optimierungen vor. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt.

Infrastrukturen pflegen und Chancen der Digitalisierung nutzen

Finanzen weiter stärken

Sursee sichert die Qualität der öffentlichen Infrastrukturen durch eine langfristige und koordinierte Planung unter dem Aspekt der Energieeffizienz. Die Stadt
fördert Entwicklungen in die Richtung einer 2000-Watt-Gesellschaft. Sursee ist
offen für die Umsetzung nachhaltiger Projekte im Umfeld von Smart City.

Sursee strebt eine stetige und verlässliche Finanzpolitik sowie einen attraktiven Steuerfuss an. Die Erhöhung der Finanzkraft ermöglicht finanziellen Spielraum.

Kommunikation und Mitwirkung weiterentwickeln
Sursee kommuniziert vorausschauend, offen und zeitgemäss. Die Stadt stellt den
Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen in die städtischen Entwicklungsprozesse sicher. Der physische und digitale Auftritt der Stadt Sursee ist attraktiv
und verständlich.
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Heute und für kommende Generationen.

