Leitbild/Strategie Gemeinde Eschenbach
Thema / Leitsatz
Wohn- und Lebensqualität
Viele träumen von einer guten und
vorzüglichen Wohn- und Lebensqualität. Wir wollen unseren Lebensraum zum Lebenstraum machen.

Absichten
-

Wir bieten einen attraktiven und lebendigen Wohnstandort.

-

Wir schaffen Begegnungs- und Naherholungsräume für die Bevölkerung.

-

Wir schaffen bestmögliche Rahmenbedingungen, damit unsere Grundversorgung langfristig gesichert und
die Eigenständigkeit der Gemeinde
gestärkt ist.

-

Wir pflegen die Kontakte und das gegenseitige Verständnis unter den Ortsteilen.

-

Wir verbessern die Grundversorgung in allen
Ortsteilen ständig.

-

Wir fördern ein attraktives Dienstleistungsund Einkaufsangebot.

-

Wir setzen uns für Sicherheit ein.

-

Wir schaffen attraktive Wohn- und Lebensräume durch gezielte Ortsplanung.

-

Wir setzen auf ein moderates Wachstum der
Gemeinde und wollen eine gesunde Bevölkerungsstruktur 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 Entwicklung der Gemeinde an.

-

Wir werten Dorfzentren auf und schaffen attraktive öffentliche Räume und Begegnungszonen.

-

Siedlung / Siedlungsentwicklung
Eine durchdachte und strukturierte
Siedlungsentwicklung formt die Gemeinde und schützt die Landschaft
und Naherholungsräume.

Massnahmen

-

-

-

Die Sicherheit ist umfassend gewährleistet.
Wir fördern qualitativen Wohnungsbau und unterstützen mit einem moderaten Wachstum die Entwicklung
der Gemeinde.
Die Entwicklung der Ortsteile fördern wir entsprechend ihren Bedürfnissen. Damit stärken wir ihren einmaligen Charakter.
Eine gesunde, nachhaltige Ortsentwicklung steht über den wirtschaftlichen Interessen.
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Verkehr

Absichten
-

Den öffentlichen Verkehr erhalten
wir attraktiv, bauen ihn bedürfnisgerecht und wirtschaftlich aus und fördern dessen Benutzung.

-

Wir setzen uns ein für eine dauernde Verbesserung der Anbindung und Anschlüsse an
das regionale und überregionale Verkehrsangebot.

-

Wir bieten ein umfassendes attraktives und sicheres Fuss- und Radwegnetz.

-

Wir sorgen für ein ausreichendes Park &
Ride-Angebot.

-

Wir unterstützen regionale Verkehrslösungen.

-

Wir optimieren bedarfsgerecht die
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

-

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

-

Wir bieten ein zweckmässiges und
gut unterhaltenes Strassennetz sowie angemessene Parkierungsmöglichkeiten.

-

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 kontinuierlich aus und schliessen Lücken. Dabei
sorgen wir insbesondere für sichere Schulwege.

-

Wir streben für St. Gallenkappel eine Umfahrungsstrasse an. Ferner machen wir uns
stark für einen Ausbau der Umfahrungsstrasse A15 im Zusammenhang mit der Verbindung Uster-Hinwil.

-

Für ausgewiesene Bedürfnisse schaffen wir
im Rahmen der Möglichkeiten geeignete Anlagen und Liegenschaften.

Sichere Verkehrsströme sind wichtig. Sie bringen uns ans Ziel.

-

Infrastruktur
Eine erfolgreiche Gemeinde verfügt
über die notwendige Infrastruktur.

Massnahmen

-

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

Für die öffentlichen Bedürfnisse
stellen wir die notwendige Infrastruktur bereit.

Leitbild/Strategie Gemeinde Eschenbach
Thema / Leitsatz

Absichten

Massnahmen

-

Wir gewährleisten mit einer steten
Pflege und Anpassung der technischen Anlagen die Ver- und Entsorgung.

-

Wir sorgen für ein bedürfnisgerechtes Grundangebot an Altersheim- und Pflegeplätzen sowie Alterswohnungen oder alternative Wohnformen fürs Alter.

-

Wir stellen einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung.

-

-

Die Abwasser- und Abfallentsorgung erfolgt umweltgerecht, kundenfreundlich und kosteneffizient.

Wir stellen der Feuerwehr die nötigen Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Ausrüstungen zur
Verfügung. Dabei wird ein zentraler Depotstandort angestrebt.

-

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

-

Wir unterstützen mit geeigneter Infrastruktur
die Bedürfnisse der Jugend, Freizeitgestaltung und Kultur.

-

Die öffentlichen Liegenschaften und betrieblichen 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 Wasserversorgung.

-

Durch laufende Überprüfung gewährleisten
wir eine hohe Qualität unserer Entsorgungsdienstleistungen. Sie werden den technologischen 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 Umweltbewusstsein.

Absichten

Massnahmen

-

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

-

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

-

Wir verstärken bewusst die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein
unserer Bevölkerung für einen schonungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.

-

Bei der Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flächen orientieren wir uns an ökologischen Standards.

-

Gegen die Verschmutzung von Strassen und
Plätzen durch achtloses Wegwerfen von Abfall (Littering) gehen wir mit geeigneten Kampagnen vor.

-

Wir fördern und optimieren die getrennte Entsorgung und Wiederverwertung.

-

Wir stehen zum Label Energiestadt und setzen das eigene energiepolitische Programm
konsequent um.

-

Bei Um- und Neubauten von eigenen Anlagen streben wir einen möglichst hohen Energiestandard und die Verwendung erneuerbarer Energien sowie nachhaltiger, ressourcenschonender Baustoffe an.

-

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

-

Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit mit geeigneten Infoveranstaltungen und Aktivitäten.

-

Wir fördern und unterstützen erneuerbare Energien.
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Freizeit / Erholung / Kultur

Absichten
-

Wir unterstützen und pflegen die
kulturelle Vielfalt und Eigenheit unserer Gemeinde. Unsere Dorfvereine spielen eine tragende Rolle im
gesellschaftlichen Leben.

-

Wir bieten abwechslungsreiche
Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

-

Massnahmen
-

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

-

Wir unterstützen eine aktive und gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung.

-

Wir unterstützen mit einer professionellen Jugendarbeit die Interessen der Jugendlichen.

Wir fördern eine aktive Jugendpolitik.

-

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

-

Mit kulturellen Aktivitäten fördern wir
die Identifikation der Bevölkerung
mit der Gemeinde sowie das Gemeinschaftsgefühl und tragen zu einem vielfältigen Angebot bei.

-

Wir pflegen und fördern Traditionen und
Brauchtum.

Wirtschaft

-

-

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

Mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik stärken wir bewusst die ansässigen Unternehmen.

-

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von
neuen Unternehmen, verbunden mit
der Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen.

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

-

Wir stellen im Rahmen der Raumplanungsgesetzgebung geeignete Gewerbe- und Industriegebiete sicher.

-

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

-

Wir unterstützen die Landwirtschaft in der
Umsetzung von ökologischen Vorgaben.

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

-

Wir unterstützen eine nachhaltige
Landwirtschaft, die naturnah produziert und auf Marktveränderungen
flexibel reagiert.
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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.

Bildung
Bildung ist ein unerschöpflicher
Rohstoff und eine unerlässliche Investition in die Zukunft.

Absichten

Massnahmen
-

Wir unterstützen die Vermarktung hofeigener
Produkte.

-

Wir setzen uns für ein optimiertes
Angebot im Gesundheitswesen ein.

-

Wir unterstützen den Ausbau des Grundangebotes in der Gesundheit.

-

Die Betreuung im Alter ist mit zeitund bedürfnisgerechten Wohnformen gewährleistet.

-

Wir sensibilisieren die Bevölkerung betreffend
Gesundheitsrisiken und fördern die Suchtprävention.

-

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

-

Wir fördern das Gesundheitsbewusstsein der
Bevölkerung durch Aktivitäten für alle Altersgruppen.

-

-

Wir fördern den sozialen Zusammenhalt und leben eine fortschrittliche Integrationspolitik.

Wir unterstützen ein umfassendes soziales
Beratungsangebot.

-

Wir sorgen für einen qualitativ guten und fortschrittlichen Betrieb des gemeindeeigenen
Pflegezentrums.

-

Wir fördern betreutes Wohnen und Alterswohnungen und unterstützen die Spitex.

-

Wir beziehen alle Bevölkerungsgruppen und
Kulturen mit ein.

-

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

-

Das Bildungsangebot fördern wir auf allen
Schulstufen.

-

Wir gewährleisten ein umfassendes
Bildungsangebot im Volksschulbereich und fördern einen qualitativ
guten und zeitgemässen Schulbetrieb.

Leitbild/Strategie Gemeinde Eschenbach
Thema / Leitsatz

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

Absichten
-

Die Schulstandorte Eschenbach,
Goldingen und St. Gallenkappel sollen erhalten bleiben.

-

Wir unterstützen die Erwachsenenbildung.

Massnahmen
-

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 Förderung der Kinder und Jugendlichen.

-

Wir setzen uns für ein Bildungsangebot für
Erwachsene in der Region und/oder Gemeinde ein.

-

Wir bieten eine kundenorientierte,
leistungsfähige Verwaltung.

-

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

-

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

-

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

-

-

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

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

-

Die Behörde führt und leitet die Gemeinde in die Zukunft, verschliesst
sich nicht vor neuen Herausforderungen.

-

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

-

Das elektronische Dienstleistungsangebot
wird laufend erweitert, aktualisiert und zugänglich gemacht.

-

Die Öffnungszeiten und Dienstleistungen der
Verwaltung werden kundenfreundlich ausgerichtet.

Leitbild/Strategie Gemeinde Eschenbach
Thema / Leitsatz

Absichten

Massnahmen
-

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 lösungsorientiert behandelt.

-

Mit den Nachbargemeinden wird die Zusammenarbeit gepflegt.

-

Mit kostenbewusster Finanz- und Investitionsplanung soll Spar- und Synergiepotenzial genutzt werden.

Erarbeitet und beschlossen durch den Gemeinderat Eschenbach am 12. März 2021. Dieses Dokument "Leitbild/Strategie Gemeinde
Eschenbach" ersetzt mit sofortiger Wirkung dasjenige vom 11. Juni 2013.
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