
Liebe Erlibacherinnen, liebe Erlibacher

Was kommt in den nächsten Jahren auf die Gemeinden zu? 
Welchen Herausforderungen hat sich insbesondere Erlenbach zu stellen? 
Wo will der Gemeinderat in nächster Zeit Akzente setzen? 
Mit diesen und weiteren Fragen haben sich der Gemeinderat und das 
Verwaltungskader intensiv auseinandergesetzt. Für die kommenden 
Jahre hat der Gemeinderat vier Schwerpunktthemen definiert: 
Weitsichtige Dorfentwicklung, gute Bevölkerungsdurchmischung, 
Pflege der Stärken und Weiterentwicklung des «Campus Schule 
Erlenbach». 

Gerne stellen wir Ihnen die vier Legislaturschwerpunkte in dieser 
Broschüre kurz vor. Sie finden zu jedem Schwerpunktthema die vom 
Gemeinderat festgelegte Stossrichtung sowie konkrete Massnahmen, 
die er ergreifen will. Damit Gemeinderat und Verwaltung diese Ziele 
zusammen mit Ihnen erreichen können, werden Behörden- und Ver-
waltungsorganisation in den nächsten Jahren überprüft und optimiert. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und danken für Ihre 
Unterstützung in den nächsten vier Jahren. 

Erlenbach, im Dezember 2010    Ihr Gemeinderat 

Legislaturschwerpunkte 2010-2014 
Gemeinderat Erlenbach



Die Grundzüge für eine weitsichtige Dorfentwicklung erarbeiten wir in einem 
Leitbild und passen unsere Bau- und Zonenordnung an. Punktuelle Nutzungs-
überlegungen, wie sie für das Zentrumsgebiet in Angriff genommen wurden, 
ergänzen die übergeordnete Dorfentwicklung. 

Weitsichtige Dorfentwicklung von Erlenbach 

Einzelmassnahmen 

- Bau- und Zonenordnung 
 revidieren 

- Nutzungsüberlegungen für 
 Dorfzentrum (Planungszone 
 Bahnhofstrasse) anstellen 

- Nutzungsüberlegungen 
 für Areale Erlibacherhof, 
 Allmendli/Drolshammer 
 und Schifflände vornehmen 

- Sport- und Freizeitangebot 
 überprüfen 

Erlenbach soll auch in Zukunft attraktiver Wohn- und Lebensort für alle sein. 
Die aktive Erwerbspolitik im Immobilienbereich zum Erhalt und zur Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum in Erlenbach setzen wir fort. Der «Neue Gehren» 
wird zum Alterskompetenz- und Dienstleistungszentrum. Freizeitangebote für 
die Jugend bauen wir bedarfsgerecht aus. 

Auf die Erlenbacher Mischung kommt es an

Einzelmassnahmen

- Aktive (Erwerbs)Politik 
 im Immobilienbereich 
 für Erhalt/Schaffung von   
 bezahlbaren Wohnungen   
 fortsetzen 

- Wohnüberbauung 
 «Sandfelsen» realisieren 

- Baureife für das Alterskompe-  
 tenz- und Dienstleistungs-
 zentrum «Neuer Gehren» 
 sicherstellen sowie Leistungs-
 vereinbarung für dessen 
 Betrieb abschliessen 

- Kinderkrippe und Freizeit-
 angebot für Jugendliche 
 ausbauen 



Tobel, Turmgut, Erlengut, Ferienhaus Valbella usw. - Erlenbach hat viel zu 
bieten. Diese «Perlen» pflegen und erhalten wir umsichtig. Wir bringen 
das Potential und die Interessen der Bevölkerung für deren Nutzung noch 
besser in Einklang. 

Wir stärken den «Campus Schule Erlenbach» und legen besonderen Wert auf 
eine attraktive Personalpolitik, ein kontinuierliches Qualitätsmanagement und 
eine nachhaltige Schulentwicklung. Unsere Schule zeichnet sich aus durch ein 
erweitertes Unterrichtsangebot, neue Unterrichtsformen und durch eine brei-
tere Palette von familien- und schulergänzenden Betreuungsdienstleistungen. 

Erlenbacher Stärken stärken Erlenbach macht Schule 

Einzelmassnahmen

- Die Attraktivität der Schule  
 stärken und steigern, 
 auch als Arbeitgeberin 

- Neue Unterrichtsformen 
 evaluieren 

- Familien- und schulergän- 
 zende Angebote erweitern 

- Erhöhen der Verkehrs-
 sicherheit auf dem und 
 um das Schulgelände 
 prüfen 

Einzelmassnahmen

- Naherholungsgebiet 
 stärken 

- Nutzung Turmgut und   
 Erlengut optimieren

- Zukunft Ferienhaus 
 Valbella klären

- Sprungturm im Strandbad  
 Winkel bauen

 



Aufgabe und Verantwortung 
des Gemeinderats ist es, sich 
Gedanken über einen längeren 
Zeitraum zu machen. 
Das hat er getan und eine Vision 
gezeichnet, wie Erlenbach in 
einigen Jahrzehnten aussehen 
könnte. 

 

Die Idee eines Seestrassen-
tunnels ist nicht neu, aber ist 
sie überhaupt realisierbar? 
Der Gemeinderat will es genauer 
wissen, und er wird diese Vision 
in den nächsten vier Jahren 
weiterverfolgen. Das gilt auch 
für die Renaturierung des 
Dorfbachs. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, dass diese beiden 
visionären Ideen neue Impulse 
zur Steigerung der Lebens- 
und Wohnqualität in Erlenbach 
geben würden. 

Was wäre wenn? Vision für Erlenbach
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