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UMWELT
✓ Die naturnahmen Lebensräume sind vernetzt und die Vielfalt von Tier- und
Pflanzenarten ist hoch.
✓ Die intakte Landschaft ist erhalten und wird gepflegt.
✓ Der Pro-Kopf-Energieverbrauch für Wärme und Strom ist gesunken, und der
Gesamtenergieverbrauch ist nicht gestiegen. Gleichzeitig hat der Einsatz von nicht
erneuerbaren Energien wesentlich abgenommen. Erlach nimmt bei gemeinde
eigenen Gebäuden eine Vorbildfunktion ein.
✓ Der Anteil an wiederverwertbarem Abfall hat dank dem Engagement von Gemeinde
und Privaten zugenommen und die Gesamtabfallmenge ist nicht angestiegen.
✓ Dank der verdichteten Bauweise und des Ausbaus bestehender Gebäude innerhalb
der bestehenden Siedlungsgrenzen hat der Bodenverbrauch nicht zugenommen.
WIRTSCHAFT
✓ Die Lebenskosten entsprechen den ländlichen Strukturen.
✓ Die kommunale Infrastruktur ist in ihrem Wert erhalten und entsprechend den
Bedürfnissen erweitert.
✓ Bestehende Betriebe sind Erlach erhalten geblieben und haben sich weiterent
wickelt. Einige neue KMU haben sich angesiedelt.
✓ Der sanfte Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Erlach.
✓ Die Gemeindefinanzen von Erlach sind im Gleichgewicht.
✓ Behörden und Verwaltung erfüllen ihre Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich im
Gesamtinteresse der Gemeinde.
GESELLSCHAFT
✓ Das historisch wertvolle Ortsbild des Städtchens ist erhalten. Erlach ist von einem
attraktiven Naherholungsgebiet umgeben. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist gut. In Erlach gibt es ein breites Angebot an Gütern und Dienstleistungen
des täglichen Bedarfs.
✓ Erlach verfügt über ein breites Kultur- und Freizeitangebot für die gesamte Bevölkerung.
✓ In Erlach besteht das gesamte obligatorische Bildungsangebot in guter Qualität.
✓ In Erlach fühlen sich alle Bevölkerungsgruppen wohl und finden ihren Bedürfnissen
entsprechende Angebote. Erlacherinnen und Erlacher identifizieren sich mit ihrer
Gemeinde unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft.
✓ In Erlach können Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden.
✓ Die Bevölkerung engagiert sich für die Gemeinde.
✓ Erlach ist in der Region gut vernetzt und trägt aktiv zur regionalen Zusammenarbeit bei.
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Zukunftsbild 2035
Erlach – so soll unsere Gemeinde in 20 Jahren sein
Erlach ist ein lebendiges Städtchen mit ländlichem Charme. Es liegt an idyllischer
Lage am Bielersee, eingebettet in ein attraktives Naherholungsgebiet. Das intakte
historische Ortsbild ist das Markenzeichen der Gemeinde.
Die Wohn- und Lebensqualität in Erlach ist hoch. Der gute Anschluss an den öffentlichen Verkehr sowie diverse Kultur- und Freizeitangebote leisten einen bedeutenden
Beitrag zur Attraktivität der Gemeinde. Die Bewohner schätzen die Sauberkeit und die
Sicherheit. Das gesamte obligatorische Schulangebot ist in der Gemeinde in guter
Qualität vorhanden. Familie und Beruf lassen sich in Erlach problemlos vereinbaren.
Die Erlacherinnen und Erlacher zeichnen sich aus durch solidarischen Zusammenhalt
und Partizipation am öffentlichen Leben. Es besteht eine gute soziale Durchmischung
der Bevölkerung.
Die Infrastruktur in der Gemeinde ist auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und des
Tourismus ausgelegt. Das «Lädelisterben» konnte abgewendet werden, und es
besteht eine grosse kleingewerbliche Vielfalt, die von der lokalen Bevölkerung und
dem Tourismus getragen wird. Erlach pflegt mit der Wirtschaft eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit und bietet passende Rahmenbedingungen für deren Entfaltung.
Es sind zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten vor Ort vorhanden.
Der Steuerfuss liegt unter dem bernischen Mittelwert und ist für grosse und kleine
Steuerzahler interessant. Der Abwanderung konnte erfolgreich entgegengewirkt
werden. Die Bevölkerungszahl bewegt sich seit Jahren in der Grössenordnung von
1500 Einwohnern.
Einheimische und Touristen sind sensibilisiert für den schonenden Umgang mit den
natürlichen Lebensgrundlagen. Das Konzept des sanften Tourismus wird erfolgreich
umgesetzt. Die ökologisch wertvollen Landschaften sind vernetzt und die Artenvielfalt
ist gross.
Der Energieverbrauch in der Gemeinde ist gesunken, während der Anteil an erneuerbaren Energien angestiegen ist. Dabei nimmt die Gemeinde bei den eigenen Liegenschaften eine Vorbildfunktion ein. Die Siedlungsfläche ist stabil geblieben in den letzten
20 Jahren.
Der Auftritt der Gemeinde nach aussen erfolgt einheitlich und kundenorientiert. Zentral
ist der Dialog mit der Bevölkerung. Die kulturellen Gepflogenheiten leisten einen wertvollen Beitrag an das Zusammenleben.
Erlach ist eine eigenständige, gut vernetzte Gemeinde an der Sprachgrenze zur
Westschweiz. Sie pflegt die Zusammenarbeit mit allen Nachbargemeinden und nutzt
vorhandene Synergien.
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