Programma di legislatura 2016/2020
Amministrazione
Promuovere la collaborazione intercomunale e regionale per favorire la qualità dei servizi
amministrativi, scolastici e sociali.

Finanze
Vegliare all’oculata gestione delle finanze comunali e contenere il debito comunale pur
mantenendo corretti investimenti a carattere prioritario in infrastrutture e progetti
al beneficio della popolazione.
Promuovere l’attrattività per le imprese e salvaguardare i posti di lavori sul territorio
comunale.

Istituzioni
Sostenere l’implementazione della polizia intercomunale, promuovere e realizzare la sede
della polizia intercomunale e cantonale sul territorio di Caslano.
Promuovere la mobilità lenta e le misure di sicurezza a suo favore.
Sostenere la realizzazione di postazioni Bikesharing (biciclette condivise).

Istruzione e cultura
Vegliare alla realizzazione della scuola media e alla messa a disposizione delle infrastrutture
scolastiche alle società caslanesi.
Promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative in favore dei giovani, degli anziani e
dell’insieme della popolazione.

Opere pubbliche
Valorizzare la passeggiata lungolago dal Lido al Poncione.
Promuovere l’ampliamento del bagno pubblico con l’acquisizione delle aree necessarie e la
realizzazione di una piscina.
Promuovere lo studio per la realizzazione del centro civico.

Pianificazione e ambiente
Monitorare il buon funzionamento e i costi del sistema di raccolta dei rifiuti e implementarlo
laddove necessario rendendo maggiormente accessibile i servizi e l’Ecocentro.
Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Attività sociali

Vegliare alla realizzazione della Casa anziani e alla messa a disposizione dei futuri posti
disponibili ai cittadini caslanesi che ne avranno bisogno.
Promuovere i progetti che sostengono la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
Ottimizzare l’aiuto alla popolazione e agli anziani.
Sostenere le iniziative giovanili.

Turismo
Promuovere l’attrattività turistica del comune di Caslano con iniziative che siano a vantaggio
anche della popolazione locale.

Programm für die Legislaturperiode
2016/2020
Verwaltung
Wir wollen eine vermehrte regionale Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden fördern, um die
Dienstleistungen in der Verwaltung, der Ausbildung sowie im sozialen Bereich zu verbessern.

Finanzen
Wir achten auf eine umsichtige Verwaltung der öffentlichen Gelder mit dem Ziel, die Verschuldung
der Gemeinde in tragbare Grenzen zu halten und trotzdem die für die Bevölkerung notwendigen
Investitionen in unsere bestehenden Infrastrukturen und vorgesehenen Projekte vorzunehmen.
Wir wollen die Attraktivität für Unternehmen steigern und die Arbeitsplätze in der Gemeinde
sichern.

Institutionen (Polizei)
Wir achten auf eine bedürfnisbezogene Einführung des interkommunalen Polizeicorps und
unterstützen den Bau der Zentrale für die interkommunale sowie kantonale Polizei in Caslano.
Wir treten für eine langsamere Mobilität sowie gezielten Sicherheitsmassnahmen ein und möchten
dazu u.a. ein Bikesharing in unserer Gemeinde einführen.

Ausbildung und Kultur
Wir verfolgen aus der Nähe die Errichtung der seit langem erwarteten Mittelschule und achten
darauf,
dass gewisse Infrastrukturen den Vereinen von Caslano zur Verfügung gestellt werden.
Es liegt uns daran, kulturelle, sportliche und FreizeitAnlässe für die gesamte Bevölkerung,
insbesondere für die Jugend und die Senioren, zu fördern.

Öffentliche Arbeiten
Wir sehen vor, den Spazierweg am See zwischen dem bestehenden „Lido“ und „Poncione“ besser
zu erschliessen.
Wir treten dafür ein, dass der bestehende Lido mittels Zukauf des notwendigen Landes vergrössert
und alsdann darauf ein Schwimmbecken errichtet wird.
Wir sind für die Erstellung einer Studie über die Realisierung eines neuen Gemeindegebäudes.

Planung und Umwelt
Für eine einwandfreie Müllentsorgung erachten wir es für notwendig, deren Abläufe sowie Kosten
stetig zu überwachen, um nötige Verbesserungen umgehend vorzunehmen, und damit den

Einwohnern von Caslano eine gute Dienstleistung in der Müllentsorgung zu garantieren.
Wir unterstützen die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Soziale Aktivitäten
Wir achten darauf, dass die Realisierung des Altersheimes vorangetrieben wird und alsdann die
entsprechenden Plätze insbesondere den Einwohnern von Caslano zur Verfügung gestellt werden.
Wir sind bereit, Projekte welche Familie und Arbeit in Einklang bringen, zu fördern.
Wir treten für eine stetige Optimierung der Hilfe an die Bevölkerung ein.
Wir unterstützen gerne Initiativen für die Jugend.

Tourismus
Die Attraktivität unserer Gemeinde Caslano ist für Touristen zu erhöhen. Wir sind bereit,
entsprechende Initiativen, welche auch der lokalen Bevölkerung zu Gute kommen, zu fördern.

