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Präsidiales
Wir fördern ein attraktives und engagiertes Dorfleben mit hoher Lebensqualität sowie das
Vertrauen in die Behörden und Verwaltung.
Die neue Gemeindeordnung ist in Kraft und
umgesetzt.
Der Gemeinderat wird nach innen durch
differenzierte und faire Diskussionen geführt.
Nach aussen tritt der Gemeinderat als
geschlossenes Gremium auf.
Die Denkweise der Gemeindeverwaltung ist
wirtschaftlich und die Arbeitsabläufe sind
effektiv, effizient und kundenorientiert.
Die Beziehungen zur Partnergemeinde
Aizpute werden weitergeführt und
der kulturelle Austausch wird gepflegt.

Finanzen
Wir positionieren unsere Gemeinde
weiterhin als attraktiven Wirtschaftsstandort
und Wohnort mit gesunden Finanzen.
Die Finanzpolitik ist transparent mit dem
Ziel eines langfristig ausgeglichenen
Finanzhaushalts und eines, gemessen an
der Finanzkraft, attraktiven und
konkurrenzfähigen Steuerfusses.
Die Erfolgs- und Investitionsrechnung sind
im Gleichgewicht.

Planung
Umwelt und Natur
Wir setzen uns für eine gepflegte und
naturnahe Gemeinde ein.
Die Einwohnerinnen und Einwohner helfen
mit, ihr Dorf sauber zu halten.
Der Bekämpfung der invasiven Neophyten
wird Beachtung geschenkt.
Die kommunalen Naturschutzobjekte
werden gepflegt.

Wir unterstützen die Standortattraktivität für
das Wohnen, das Gewerbe und die
Industrie. Unsere Gemeinde wächst
zielgerichtet und moderat.
Die Revision der Ortsplanung ist
abgeschlossen. Die Bevölkerung wird dabei
aktiv einbezogen.
Das zukünftige Wachstum erfüllt qualitativ
hohe Ansprüche (Verdichtung nur mit
Freiräumen).
In Verkehrsfragen werden die Interessen
unserer Gemeinde in den übergeordneten
Planungsebenen nachhaltig vertreten.
Bei der Regelung und Lenkung der
Verkehrsströme wird eine ganzheitliche,
insbesondere eine siedlungsorientierte
Betrachtung vorgenommen.

Gesundheit
Wir unterstützen die Gesundheit der
Bevölkerung.

Sicherheit
Wir setzen uns für die Sicherheit der
Bevölkerung ein.
Bei der Erarbeitung des Betriebs- und
Gestaltungskonzepts Dorf-/Bahnhofstrasse
durch den Kanton sowie bei der Erstellung
und beim Umbau von Strassen wird den
Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
Rechnung getragen.
Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und
des Zivilschutzes wird in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Greifensee gefördert.
Die Ordnung und Sicherheit wird durch die
Gemeindepolizei Volketswil-Schwerzenbach
durchgesetzt, insbesondere bei konkreten
Brennpunkten.
Das Parkieren im öffentlichen Raum ist
geregelt.

Unser lokales Gesundheitsangebot soll
qualitativ hochstehend, finanzierbar und für
alle zugänglich bleiben.
Die Zusammenarbeit zwischen der Spitex,
den örtlichen Ärzten und den
Pflegeeinrichtungen wird aufgebaut.
Präventionsmassnahmen im
Gesundheitsbereich werden gefördert.
Ein Pflegeversorgungskonzept wird erstellt
und das Alterskonzept ist überarbeitet.

Tief- und Hochbau
Wir setzen uns für eine gepflegte und attraktive
Infrastruktur ein.

Ein sauberes und gepflegtes
Erscheinungsbild unserer Gemeinde wird
durch ein kompetentes und leistungsfähiges
Werkteam gewährleistet.
Der Werterhalt, die Funktionalität und
Sicherheit unserer Infrastruktur sowie der
gemeindeeigenen Liegenschaften sind
gewährleistet.
Energetische Sanierungen und der Einsatz
von erneuerbaren Energien werden geprüft
und, wo sinnvoll, realisiert.

Soziales
Wir unterstützen die persönliche und wirtschaftliche Eigenständigkeit unserer Bevölkerung
und fordern Eigenverantwortung.
Die Kompetenzordnung der Sozialbehörde ist überarbeitet. Sozialhilfe ist immer subsidiär.
Die Umplatzierung der Asylsuchenden innerhalb der Gemeinde ist erfolgt.
Gezielte Hausbesuche bei Klientinnen und Klienten finden statt.
Die Integrationspartner (externe Dienstleister wie aoz und sdbu) werden geführt und
kontrolliert.
Initiativen aus der Einwohnerschaft (z.B. Café International, Seniorenforum) und
Integrationsangebote (z.B. Deutsch für Fremdsprachige) werden unterstützt.
Vernetzungstreffen der AkteurInnen von Frühförderungsmassnahmen finden statt.

Personal und Verwaltung
Wir leben eine kunden- und leistungsorientierte Verwaltung.
Die Leistungen der Gemeindeverwaltung sind kundenfreundlich, wirtschaftlich und effizient.
Wir ermöglichen unseren Kunden einen einfachen Zugang zu unseren Dienstleistungen.
Die Gemeindeverwaltung Schwerzenbach ist ein attraktiver und fortschrittlicher Arbeitgeber,
welcher mit der digitalen Entwicklung mithält.
Mit der Verwaltungsreform wird ein modernes Organisations- und Führungsverständnis
entwickelt und gelebt.
Die Kern- und Führungsprozesse werden analysiert, aktualisiert und laufend optimiert.
Das Verwaltungsteam arbeitet lösungsorientiert. Die Zusammenarbeit ist geprägt durch
Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitiger Unterstützung.

Kommunikation
Wir informieren zeitnah und transparent.
Informationen erfolgen aktuell.
Moderne Informationskanäle werden
genutzt.
Allgemeinverbindliche Beschlüsse, Erlasse
und Wahlergebnisse sind öffentlich
zugänglich.
Zentrale Themen und grössere Projekte
werden mit Informationsanlässen erklärt.

