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Thema / Leitsatz Absichten Massnahmen 

Wohn- und Lebensqualität 

Viele träumen von einer guten und 
vorzüglichen Wohn- und Lebens-
qualität. Wir wollen unseren Le-
bensraum zum Lebenstraum ma-
chen. 

 

- Wir bieten einen attraktiven und le-
bendigen Wohnstandort. 

- Wir schaffen bestmögliche Rahmen-
bedingungen, damit unsere Grund-
versorgung langfristig gesichert und 
die Eigenständigkeit der Gemeinde 
gestärkt ist. 

- Die Sicherheit ist umfassend ge-
währleistet. 

- Wir schaffen Begegnungs- und Naherho-
lungsräume für die Bevölkerung. 

- Wir pflegen die Kontakte und das gegensei-
tige Verständnis unter den Ortsteilen. 

- Wir verbessern die Grundversorgung in allen 
Ortsteilen ständig. 

- Wir fördern ein attraktives Dienstleistungs- 
und Einkaufsangebot. 

- Wir setzen uns für Sicherheit ein. 

Siedlung / Siedlungsentwicklung 

Eine durchdachte und strukturierte 
Siedlungsentwicklung formt die Ge-
meinde und schützt die Landschaft 
und Naherholungsräume. 

 

- Wir fördern qualitativen Wohnungs-
bau und unterstützen mit einem mo-
deraten Wachstum die Entwicklung 
der Gemeinde. 

- Die Entwicklung der Ortsteile för-
dern wir entsprechend ihren Bedürf-
nissen. Damit stärken wir ihren ein-
maligen Charakter. 

- Eine gesunde, nachhaltige Ortsent-
wicklung steht über den wirtschaftli-
chen Interessen. 

 

- Wir schaffen attraktive Wohn- und Lebens-
räume durch gezielte Ortsplanung. 

- Wir setzen auf ein moderates Wachstum der 
Gemeinde und wollen eine gesunde Bevölke-
rungsstruktur bewahren. 

- Siedlungsentwicklung fördern wir auf der 
Achse des öffentlichen Verkehrs. 

- Die charakteristischen Ortsteile bewahren 
wir. 

- Bei der Planung von Erschliessungen und 
Überbauungen streben wir auf der Basis von 
Richt- und Zonenplan eine verträgliche Ent-
wicklung der Gemeinde an. 

- Wir werten Dorfzentren auf und schaffen at-
traktive öffentliche Räume und Begegnungs-
zonen. 
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Verkehr 

Sichere Verkehrsströme sind wich-
tig. Sie bringen uns ans Ziel.  

 

- Den öffentlichen Verkehr erhalten 
wir attraktiv, bauen ihn bedürfnisge-
recht und wirtschaftlich aus und för-
dern dessen Benutzung. 

- Wir bieten ein umfassendes attrakti-
ves und sicheres Fuss- und Rad-
wegnetz. 

- Wir optimieren bedarfsgerecht die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. 

- Wir bieten ein zweckmässiges und 
gut unterhaltenes Strassennetz so-
wie angemessene Parkierungsmög-
lichkeiten. 

- Wir setzen uns für eine verträgliche 
Verkehrs- und Umweltbelastung ein. 

- Wir setzen uns ein für eine dauernde Verbes-
serung der Anbindung und Anschlüsse an 
das regionale und überregionale Verkehrsan-
gebot. 

- Wir sorgen für ein ausreichendes Park & 
Ride-Angebot. 

- Wir unterstützen regionale Verkehrslösungen. 

- Verkehrsberuhigungen prüfen wir in allen 
Ortsteilen und setzen sie wo möglich um. 

- Die Verkehrssicherheit wird wo nötig durch 
bauliche oder optische Massnahmen erhöht. 

- Den Unterhalt des Strassennetzes führen wir 
kontinuierlich aus. 

- Wir bauen das Fuss- und Radwegnetz konti-
nuierlich aus und schliessen Lücken. Dabei 
sorgen wir insbesondere für sichere Schul-
wege. 

- Wir streben für St. Gallenkappel eine Umfah-
rungsstrasse an. Ferner machen wir uns 
stark für einen Ausbau der Umfahrungs-
strasse A15 im Zusammenhang mit der Ver-
bindung Uster-Hinwil. 

Infrastruktur 

Eine erfolgreiche Gemeinde verfügt 
über die notwendige Infrastruktur. 

- Für die öffentlichen Bedürfnisse 
stellen wir die notwendige Infra-
struktur bereit. 

- Für ausgewiesene Bedürfnisse schaffen wir 
im Rahmen der Möglichkeiten geeignete An-
lagen und Liegenschaften. 
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- Wir gewährleisten mit einer steten 
Pflege und Anpassung der techni-
schen Anlagen die Ver- und Entsor-
gung. 

- Wir stellen einwandfreies Trinkwas-
ser zur Verfügung. 

- Die Abwasser- und Abfallentsor-
gung erfolgt umweltgerecht, kun-
denfreundlich und kosteneffizient. 

 

- Wir sorgen für ein bedürfnisgerechtes Grund-
angebot an Altersheim- und Pflegeplätzen so-
wie Alterswohnungen oder alternative Wohn-
formen fürs Alter. 

- Wir stellen der Feuerwehr die nötigen Räum-
lichkeiten, Fahrzeuge und Ausrüstungen zur 
Verfügung. Dabei wird ein zentraler Depot-
standort angestrebt. 

- Für die Schulen stellen wir die erforderlichen 
und zeitgemässen Lokalitäten und Anlagen 
bereit. 

- Wir unterstützen mit geeigneter Infrastruktur 
die Bedürfnisse der Jugend, Freizeitgestal-
tung und Kultur. 

- Die öffentlichen Liegenschaften und betriebli-
chen Anlagen werden dauernd unterhalten 
und der technischen, organisatorischen und 
Siedlungsentwicklung angepasst. Damit wird 
auch die Werterhaltung gewährleistet. 

- Wir investieren kontinuierlich in Erneuerung, 
Unterhalt und Ausbau der Wasserversor-
gung. 

- Durch laufende Überprüfung gewährleisten 
wir eine hohe Qualität unserer Entsorgungs-
dienstleistungen. Sie werden den technologi-
schen Entwicklungen angepasst. 
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Umwelt / Energie 

Die Ressourcen auf dieser Welt 
sind nicht unbeschränkt verfügbar. 
Als Energiestadt pflegen, leben und 
unterstützen wir das Umweltbe-
wusstsein. 

 

 

 

 

- Wir tragen Sorge zur Umwelt und 
setzen uns für einen natürlichen, 
gesunden Lebensraum und eine in-
takte Landschaft ein. 

- Wir verstärken bewusst die Auf-
merksamkeit und das Bewusstsein 
unserer Bevölkerung für einen scho-
nungsvollen und nachhaltigen Um-
gang mit der Umwelt. 

- Wir fördern und unterstützen erneu-
erbare Energien. 

 

- Wir tragen Sorge zu Fauna und Flora und 
pflegen unsere Naturschutzgebiete. Mit den 
öffentlich zugänglichen Naturschutzgebieten 
bringen wir die Natur der Bevölkerung näher. 

- Bei der Bewirtschaftung der gemeindeeige-
nen Flächen orientieren wir uns an ökologi-
schen Standards. 

- Gegen die Verschmutzung von Strassen und 
Plätzen durch achtloses Wegwerfen von Ab-
fall (Littering) gehen wir mit geeigneten Kam-
pagnen vor. 

- Wir fördern und optimieren die getrennte Ent-
sorgung und Wiederverwertung. 

- Wir stehen zum Label Energiestadt und set-
zen das eigene energiepolitische Programm 
konsequent um. 

- Bei Um- und Neubauten von eigenen Anla-
gen streben wir einen möglichst hohen Ener-
giestandard und die Verwendung erneuerba-
rer Energien sowie nachhaltiger, ressourcen-
schonender Baustoffe an. 

- Wir richten Beiträge an Projekte zur Nutzung 
von bestimmten erneuerbaren Energien aus. 

- Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit mit ge-
eigneten Infoveranstaltungen und Aktivitäten. 
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Freizeit / Erholung / Kultur 

Der Mensch braucht Gesellschaft, 
Erholung, Geborgenheit und Frei-
zeit. Diese bieten Abwechslung und 
geben Kraft für Neues. 

 

- Wir unterstützen und pflegen die 
kulturelle Vielfalt und Eigenheit un-
serer Gemeinde. Unsere Dorfver-
eine spielen eine tragende Rolle im 
gesellschaftlichen Leben. 

- Wir bieten abwechslungsreiche 
Sport-, Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten. 

- Wir fördern eine aktive Jugendpoli-
tik. 

- Mit kulturellen Aktivitäten fördern wir 
die Identifikation der Bevölkerung 
mit der Gemeinde sowie das Ge-
meinschaftsgefühl und tragen zu ei-
nem vielfältigen Angebot bei. 

- Wir unterstützen unsere Dorfvereine in ihrem 
Wirken ideell. Unter bestimmten Vorausset-
zungen richten wir auch Förderbeiträge aus. 
Wir stärken damit ein breites Kulturangebot. 

- Wir unterstützen eine aktive und gesundheits-
fördernde Freizeitgestaltung. 

- Wir unterstützen mit einer professionellen Ju-
gendarbeit die Interessen der Jugendlichen. 

- Wir bieten ein vielseitiges Kulturprogramm, 
welches ein breites Interesse abdeckt. 

- Wir pflegen und fördern Traditionen und 
Brauchtum. 

Wirtschaft 

Die Wirtschaft ist der Motor unserer 
Gesellschaft und sichert unsere 
Existenz. 

 

- Mit einer wirtschaftsfreundlichen Po-
litik stärken wir bewusst die ansässi-
gen Unternehmen. 

- Wir schaffen gute Rahmenbedin-
gungen für die Ansiedlung von 
neuen Unternehmen, verbunden mit 
der Schaffung von attraktiven Ar-
beitsplätzen. 

- Wir unterstützen eine nachhaltige 
Landwirtschaft, die naturnah produ-
ziert und auf Marktveränderungen 
flexibel reagiert. 

- Wir pflegen gute Kontakte zu Gewerbe, De-
tailhandel, Dienstleistern und Landwirtschaft. 
Gemeinsam wollen wir die Bedürfnisse der 
Grundversorgung erfüllen. 

- Wir stellen im Rahmen der Raumplanungsge-
setzgebung geeignete Gewerbe- und Indust-
riegebiete sicher. 

- Wir unterstützen die bestehenden Betriebe 
und fördern die Schaffung von neuen Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen. 

- Wir unterstützen die Landwirtschaft in der 
Umsetzung von ökologischen Vorgaben. 
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 - Wir unterstützen die Vermarktung hofeigener 
Produkte. 

Gesundheit / Soziales 

Wohlbefinden und ein gesunder 
Geist sind das Wertvollste, das wir 
besitzen. Ein gutes soziales Netz 
gibt uns Sicherheit. Wir alle können 
etwas dazu beitragen, ob alleine 
oder gemeinsam. 

- Wir setzen uns für ein optimiertes 
Angebot im Gesundheitswesen ein. 

- Die Betreuung im Alter ist mit zeit- 
und bedürfnisgerechten Wohnfor-
men gewährleistet. 

- Wir setzen uns für ein gutes sozia-
les Angebot ein und unterstützen 
auch private Institutionen in diesem 
Bereich. 

- Wir fördern den sozialen Zusam-
menhalt und leben eine fortschrittli-
che Integrationspolitik. 

 

- Wir unterstützen den Ausbau des Grundan-
gebotes in der Gesundheit. 

- Wir sensibilisieren die Bevölkerung betreffend 
Gesundheitsrisiken und fördern die Suchtprä-
vention. 

- Wir fördern das Gesundheitsbewusstsein der 
Bevölkerung durch Aktivitäten für alle Alters-
gruppen. 

- Wir unterstützen ein umfassendes soziales 
Beratungsangebot. 

- Wir sorgen für einen qualitativ guten und fort-
schrittlichen Betrieb des gemeindeeigenen 
Pflegezentrums. 

- Wir fördern betreutes Wohnen und Alters-
wohnungen und unterstützen die Spitex. 

- Wir beziehen alle Bevölkerungsgruppen und 
Kulturen mit ein. 

Bildung 

Bildung ist ein unerschöpflicher 
Rohstoff und eine unerlässliche In-
vestition in die Zukunft. 

 

- Wir gewährleisten ein umfassendes 
Bildungsangebot im Volksschulbe-
reich und fördern einen qualitativ 
guten und zeitgemässen Schulbe-
trieb. 

- Wir setzen uns für die Sicherstellung und 
Weiterentwicklung einer qualitativ guten 
Schule ein. 

- Das Bildungsangebot fördern wir auf allen 
Schulstufen. 
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- Die Schulstandorte Eschenbach, 
Goldingen und St. Gallenkappel sol-
len erhalten bleiben. 

- Wir unterstützen die Erwachsenen-
bildung. 

 

- Wir setzen uns für einen starken hiesigen 
Schulstandort ein und wollen insbesondere 
die Standorte Eschenbach, Goldingen und 
St. Gallenkappel erhalten. 

- Wir engagieren uns für die ganzheitliche För-
derung der Kinder und Jugendlichen. 

- Wir setzen uns für ein Bildungsangebot für 
Erwachsene in der Region und/oder Ge-
meinde ein. 

Behörde / Gemeindepersonal 

Wir verstehen unsere Kundschaft 
als gleichwertige Partner/innen und 
empfangen sie jederzeit freundlich 
und hilfsbereit. Durch unsere Dis-
kretion und Loyalität schaffen wir 
Vertrauen und stärken damit das 
Image einer kundenfreundlichen 
Behörde und Gemeinde. 

 

 

- Wir bieten eine kundenorientierte, 
leistungsfähige Verwaltung. 

- Wir begegnen unserer Kundschaft 
zuvorkommend und überzeugen mit 
Qualität und Leistung. 

- Die Behörde nimmt die übertragene 
Verantwortung wahr und sorgt für 
eine bürgernahe Politik. 

- Die Behörde führt und leitet die Ge-
meinde in die Zukunft, verschliesst 
sich nicht vor neuen Herausforde-
rungen. 

- Verwaltung und Behörde engagieren sich für 
eine positive Entwicklung der Gemeinde. 

- Wir legen Wert auf eine gute Betreuung und 
Wertschätzung der Mitarbeitenden. 

- Wir unterstützen eine regelmässige Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeitenden und Behör-
denmitglieder und fördern die persönliche 
und fachliche Kompetenz. 

- Wir tragen stetig durch eine umfassende und 
sorgfältige Ausbildung von Lernenden zu gut 
ausgebildetem Fachpersonal bei. 

- Das elektronische Dienstleistungsangebot 
wird laufend erweitert, aktualisiert und zu-
gänglich gemacht. 

- Die Öffnungszeiten und Dienstleistungen der 
Verwaltung werden kundenfreundlich ausge-
richtet. 
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- Wir pflegen eine aktive Informationspolitik für 
die gesamte Bevölkerung. 

- Der Gemeinderat pflegt einen guten Kontakt 
und Austausch mit der Bevölkerung. 

- Die Aufgaben werden sachbezogen und lö-
sungsorientiert behandelt. 

- Mit den Nachbargemeinden wird die Zusam-
menarbeit gepflegt. 

- Mit kostenbewusster Finanz- und Investitions-
planung soll Spar- und Synergiepotenzial ge-
nutzt werden. 
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