
Legislaturprogramm 2022 – 2026 

 

 

Der Gemeinderat hat auf Basis der strategischen Ausgangslage des Gemeinderats und des Verwaltungskaders vier strategische Handlungsfelder inkl. der angestrebten 
Veränderungen und mögliche Schlüsselkennzahlen erarbeitet und am 8. November 2022 genehmigt. 

 

 

Dorfgestaltung und 
Gesellschaft 

Umwelt Kommunikation und 
Zusammenarbeit 

Verwaltungsorganisation 
und Transparenz 

Legislaturschwerpunkte 2022 - 2026 
Die Bau- und Zonenordnung ist aktualisiert. 
 

Die Projekte Erlibacherhof, Winkelbadi und 
Allmendli sind überprüft und das weitere 
Vorgehen ist definiert. Die Bedürfnisse der 
Feuerwehr und des Werkhofes sind darin 
berücksichtigt. 
 

Die Nutzung und Bewirtschaftung der ge-
meindeeigenen Liegenschaften werden 
überprüft und nach Bedarf optimiert. Bei 
Wohnliegenschaften werden auch soziale 
Aspekte mitberücksichtigt. 
 

Der Gemeinderat fördert ein attraktives 
Dorfleben. 

Die Vision «Klimaneutrales Erlenbach 
2040» sowie die entsprechenden Leitziele 
sind erarbeitet. Die daraus abgeleiteten 
Massnahmen werden laufend umgesetzt 
und erste Meilensteine sind erreicht. 
 

Die Gemeinde fördert die Artenvielfalt auf 
den gemeindeeigenen und privaten Flä-
chen durch gezielte Massnahmen und Ak-
tionen. 

Der Gemeinderat kommuniziert aktiv über 
seine Tätigkeiten und Projekte. 
 

Der Dialog mit Interessengruppen ist si-
chergestellt und die Bevölkerung wird aktiv 
einbezogen. 
 

Kooperationen und Partnerschaften werden 
überprüft und weiterentwickelt. 

Überprüfung und Anpassung der 
Verwaltungsorganisation auf mo-
derne, zweckmässige und trans-
parente Strukturen, Prozesse und 
Informationen. 

Erläuterungen zu ausgewählten Bereichen 
Die Liegenschaftenstrategie ist unter Be-
rücksichtigung sozialer und gesellschaftli-
cher Bedürfnisse überarbeitet und umge-
setzt. 
 

Die Alters- und Jugendstrategie sind erstellt 
und die daraus resultierenden Strukturen 
sind geschaffen. 
 

Ein attraktives, gut geführtes Alterszentrum 
Gehren ist sichergestellt. Die Situation der 
Spitex ist überprüft und allfällige Verbesse-
rungen sind umgesetzt. 
 

Die Vernetzungsarbeit mit aktiven Gruppie-
rungen sowie die Freiwilligenarbeit sind 
weiter ausgebaut und das Dorfleben attrak-
tiv ausgestaltet. 

Eine Treibhausgasbilanz ist erstellt, der 
Absenkpfad ist definiert und eingehalten. 
 

Ein Energieplan ist erarbeitet und erste 
Meilensteine sind erreicht. 
 

Die Gemeinde agiert als Vorbild und för-
dert Leuchtturmprojekte im Bereich Klima 
und Energie. 
 

Die öffentlichen Frei-, Grün- und Erho-
lungsräume sind attraktiv und die Arten-
vielfalt ist hoch. 

Die Entscheide und die Handlungen des 
Gemeinderates sind für die Einwohnerinnen 
und Einwohner nachvollziehbar. 
 

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind 
über die Projekte und die anstehenden Her-
ausforderungen der Gemeinde orientiert. 
 

Bei grösseren Projekten wird die Mitwirkung 
von Bevölkerung und Interessengruppen 
gesucht. 
 

Vereine, Kirchen und andere Interessen-
gruppen haben klar zugeteilte Ansprechper-
sonen. 
 

Mögliche Synergien mit regionalen Dienst-
leistungsanbietern werde genutzt und opti-
miert. 

Die Verwaltung ist nach den 
Grundsätzen einer modernen und 
zweckmässigen Gliederung orga-
nisiert. 
 

Die Zusammenarbeit und die 
Kommunikation innerhalb der Ver-
waltung und mit den Behörden ist 
optimiert und die Aufgaben, Kom-
petenzen und Kostenverantwort-
lichkeiten sind klar zugewiesen. 
 

Die Gemeinde ist eine attraktive 
Arbeitgeberin. 

 


