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ein motto muss Gelebt weRden

Liebe Fehraltorferinnen und Fehraltorfer
 
Unser Gemeindemotto lautet «Fehraltorf – Qualität im Zürcher Oberland». Der Gemeinderat hat sich 
zum Ziel gesetzt, der Verwirklichung dieses Mottos hohe Priorität beizumessen. Das wird in der Legislatur- 
planung 2014 bis 2018 gut sichtbar, dienen doch die Schwerpunktsetzungen und die Legislaturziele  
der Sicherung, der Stärkung und dem weiteren Ausbau der zahlreichen Qualitäten, die das Wohnen und  
Arbeiten in unserer Gemeinde prägen.
 
Für unsere Legislaturplanung haben wir acht Schwerpunkte definiert und dazu verschiedene Legislatur-
ziele erarbeitet. Die einzelnen Schwerpunkte sind nicht einem bestimmten Ressort zugeordnet,  
sondern umfassen Ziele, die durch verschiedene Ressorts federführend angestrebt werden. Damit wir 
diese Ziele erreichen können, ist eine intensive und kooperative Zusammenarbeit zwischen den Ressorts 
unerlässlich. Das «Gärtchendenken» hat in einer zeitgemäss geführten Gemeinde keinen Platz mehr. 
 
Es bedarf aber nicht nur der konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb der Behörden. Damit wir die viel-
fältigen Qualitäten Fehraltorfs bewahren und verstärken können, sind wir auch auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen angewiesen. Wirken Sie an der Entwicklung unserer Gemeinde aktiv mit. Denn nur gemeinsam 
können wir erreichen, was uns allen wichtig ist: dass unsere Gemeinde ein Arbeits-, Bildungs- und  
Lebensort bleibt, der sich durch die verschiedensten Qualitäten positiv auszeichnet.
 
Mit freundlichen Grüssen
 
Wilfried Ott
gemeindepräsident



Der Gemeinderat ist sich bewusst, 
dass er anspruchsvolle Ziele vorgibt.
Er ist überzeugt, dass er dies nur 
gemeinsam mit der Bevölkerung 
und der Verwaltung erfolgreich 
umsetzen und damit eine lebens-
werte und wirtschaftlich Zukunft 
für Fehraltorf gestalten kann.

RichtunGsweisend füR die Zukunft

Anton Muff
1. Vizepräsident
Liegenschaften

Walter Schweizer
2. Vizepräsident
Werke

Beatrice Maier
Schule

Walter Egli
Bau

Fritz Schmid
Gesundheit und 
Sicherheit

Christian Wegmüller
Soziales

Marcel Wehrli
Gemeindeschreiber

Wilfried Ott
Gemeindepräsident
Finanzen



die 8 schweRpunkte bis  im JahR 2018

1. Wir stärken gesellschaftliche Werte durch vorbildliches Handeln und erarbeiten uns dadurch  
das Vertrauen als verlässlicher Partner. Wir handeln vorausschauend auf übergeordnete 
Entwicklungen, bleiben aber im Vollzug pragmatisch. 

2. Wir sichern einen ausgeglichenen Finanzhaushalt durch Einsparungen bei Aufwänden sowie durch 
Überprüfung geplanter Investitionen einerseits und durch Erhöhung von Erträgen andererseits. 

3. Wir erfüllen unsere Aufgaben wirtschaftlich und qualitativ angemessen. 

4. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Bevölkerungsdurchmischung.

5. Wir engagieren uns als zukunftsorientierte Gemeinde für einen fortschrittlichen  
Arbeits-, Bildungs- und Lebensort.

6. Wir steuern mit geeigneten Instrumenten eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Fehraltorf.  
Dabei tragen wir zur schönen ländlichen Umgebung sowie zum Dorfcharakter Sorge. 

7. Wir fördern die Wohnqualität durch gezielte Massnahmen auf Gemeindestrassen. 

8. Wir setzen uns dafür ein, dass der Wert der Behördentätigkeit an Anerkennung gewinnt.  
Die Kontinuität von Behörden wird durch Wissenstransfer an neue Behördenmitglieder  
sichergestellt.
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prioritäre massnahmen

Wir zeigen innovatives Verhalten und führen regelmässige Standort- 
bestimmungen mit Analyse der Situation und der Gegebenheiten durch.

Wir engagieren kompetente und qualifizierte Mitarbeiter.

Wir klären gemeinsame Bedürfnisse und Synergiemöglichkeiten  
mit anderen Gemeinden und Organisationen ab.

Wir streben eine sinnvolle Aufgabenteilung an.

Alle unsere Mitarbeiter haben verantwortungsvolle Aufgaben und  
können sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren.

Unsere Mitarbeiter werden in ihren Stärken und Fähigkeiten gefördert.

Wir bieten ein attraktives Umfeld im Betrieb.

Wir pflegen eine offene und wertschätzende Kommunikation.

Wir gehen achtsam mit den personellen Ressourcen um.

Ziele

Wir setzen unser Motto «Fehraltorf – 
Qualität im Zürcher Oberland» um  
und leben es.

Wir intensivieren die Zusammenarbeit 
mit anderen Gemeinden und  
Organisationen.  

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und 
pflegen ein respektvolles Miteinander.

wir stärken gesellschaftliche werte durch vorbildliches handeln und erarbeiten 
uns dadurch das Vertrauen als verlässlicher partner. wir handeln vorausschauend 
auf übergeordnete entwicklungen, bleiben aber im Vollzug pragmatisch.
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prioritäre massnahmen

Wir priorisieren und überprüfen alle Ausgaben.

Der Instandhaltungsplan wird optimiert und die Energieeffizienz 
verbessert.

Wir nehmen eine strikte Kostenkontrolle vor und schöpfen  
mögliche Leistungen von Dritten aus.

Wir erarbeiten das Budget jedes Jahr von Grund auf neu und  
es findet keine Fortschreibung statt.

Wir halten die Liquiditäts- und Steuerertragsplanung aktuell  
und führen eine rollende Finanzplanung, wobei die Fremdmittel  
stets überprüft werden.

Ziele

Wir reduzieren die Unterhaltskosten 
aller gemeindeeigenen Liegenschaften/
Grundstücke bis 2018 um 20 Prozent.

Wir halten die Kosten tief und effizient.

Wir legen eine ausgeglichene  
jährliche Rechnung vor.

Wir halten die Aufnahme von Fremd-
mitteln auf einem Minimum und sie darf 
den Betrag von CHF 1'000.00 pro 
Einwohner nicht übersteigen.

wir sichern einen ausgeglichenen finanzhaushalt durch einsparungen  
bei aufwänden sowie durch überprüfung geplanter investitionen einerseits  
und durch erhöhung von erträgen andererseits.



s c h w e R p u n k t

33



prioritäre massnahmen

Wir halten den Instandhaltungsplan aktuell.

Wir ermöglichen attraktive Gebühren und eine gute sowie  
moderne Infrastruktur.

Wir legen eine Gesamt- und Teilstrategie sowie Kosten-  
und Leistungsziele fest.

Wir prüfen, schaffen und gründen Verbünde.

Der Einkauf von kostengünstigeren Leistungen wird geprüft.

Ziele

Wir gewährleisten die Werterhaltung 
der gemeindeeigenen Liegenschaften, 
Strassen und öffentlichen Plätze.

Unsere Werke richten sich strategisch  
als innovative und effiziente 
Organisationen aus.

Wir erhalten langfristig die Netz-
infrastrukturanlagen und die damit 
zusammenhängenden Leistungen.

Wir fördern die vernetzte 
Zusammenarbeit. 

wir erfüllen unsere aufgaben wirtschaftlich und qualitativ angemessen.
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prioritäre massnahmen

Wir bauen altersgerechten Wohnraum, genügend Schulraum  
inkl. Aussenräume und berücksichtigen dabei die internen 
Gebäuderichtlinien. Zudem forcieren wir eine umweltgerechte 
Wärmeerzeugung für unsere Liegenschaften.

Wir stellen genügend Platz für die Verwaltung und die Werke bereit. 

Wir halten einen attraktiven Steuerfuss. 

Wir ermöglichen eine gute Infrastruktur.

Wir stellen einen guten und zielgerichteten öffentlichen Verkehr sicher. 

Wir bieten den Anspruchsgruppen eine innovative und moderne 
Verwaltung.

Wir planen geeignete Aktivitäten.

Wir fördern und erhalten die Attraktivität für alle Anspruchsgruppen.

Ziele

Wir stellen eine bedürfnis- und umwelt-
gerechte Gebäudeinfrastruktur zur 
Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 
wirtschaftlich zur Verfügung.

Wir fördern eine hohe Standort-
attraktivität durch einen ausgewogenen 
Mix von Einwohnern und Arbeitsplätzen.

Wir sichern einen ausgeglichenen Mix 
verschiedener Anspruchsgruppen 
(Alleinerziehende, Familien, Doppel-
verdiener, Einzelunternehmungen, KMUs, 
«Grosskonzerne» etc.).

wir schaffen die Rahmenbedingungen für eine ausgewogene 
bevölkerungsdurchmischung.



prioritäre massnahmen

Die Partizipationsbereiche werden erweitert.

Weitere demokratische Handlungsmöglichkeiten werden geschaffen. 

Die pädagogische Grundhaltung in Bezug auf Anerkennung, Lob, 
Tadel, Sanktionen wird diskutiert.

Die Handhabung des Regelwerks wird geklärt (Hausordnung, 
Massnahmenkatalog u.a.).

Wir fördern die aktive Mitsprache und Mitgestaltung der Bevölkerung 
und der Unternehmungen.

Wir führen Anlässe, Informationsveranstaltungen und Workshops  
zum Thema Gesundheit und Suchtprävention durch.

Wir setzen unser Altersleitbild um.

Ziele

Wir stärken die Schülerinnen- und 
Schülerpartizipation.

Wir wollen zufriedene Einwohner und 
Unternehmungen.

Wir fördern laufend das Gesundheits-
bewusstsein in der Bevölkerung auch  
im fortgeschrittenen Alter. 

Wir wollen, dass sich die älteren 
Menschen in unserer Gemeinde 
wohlfühlen. 
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wir engagieren uns als zukunftsorientierte Gemeinde für einen  
fortschrittlichen arbeits-, bildungs- und lebensort.

prioritäre massnahmen

Ausserschulische Lernorte werden bewusst und regelmässig genutzt.

Der Schulalltag wird im Rahmen der Blockzeiten grosszügiger rhythmisiert.

Erweiterte Unterrichtsformen erhalten mehr Gewicht im Schulalltag. 

Gemeindeeigene Angebote und Lösungen werden entwickelt.

Monitoring wird durchgeführt.

Die Anforderungen an Lehrpersonen sind formuliert und angeordnet.

Stufenziele im Bereich Medien werden überprüft.

Gezielte Weiterbildungen zu Medienfragen werden stufenspezifisch 
und/oder als Gesamtschule durchgeführt.

Die Infrastruktur wird sichergestellt.

Das Unterstützungsangebot durch päd. ICT-Beratung und  
1st-Level-Support wird genutzt.

Ziele

Wir öffnen die Strukturen unserer Schule.

Wir klären die strategische Ausrichtung 
der sonderpädagogischen Schulung in 
unserer Gemeinde.

Wir setzen das Medien- und ICT-Konzept 
(Konzept für Information, Kommunikation 
und Technologie) der Schule Fehraltorf um.







prioritäre massnahmen

Wir fördern die Forstwirtschaft und die gleichgewichtige Nutzung, den Schutz 
und die Pflege im Wald.

Wir treiben eine nachhaltige Nutzung von Wild- und Fischbeständen voran.

Das Vernetzungsprojekt wird weitergeführt. 

Wir richten Pflegebeiträge für Naturschutzobjekte aus und prüfen Sinn  
und Zweck eines Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) für Fehraltorf.

Wir schliessen die Ortsplanrevision ab:
- Umsetzung der neuen Vorgaben aus der Bau- und Zonenordnung (BZO).
- Nebengelagerte Planungsinstrumente revidieren (Verkehrsplan etc.).

Wir fördern mit der neuen BZO das verdichtete Bauen.

Die entsprechende Entwicklungsstudie «Rennweg» wird unter Einbezug  
der Grundeigentümer vorangetrieben.

Forcierung der Zentrumsplanung im Bereich Kirchgasse/PP/Dorfschulhaus 
und Koordination mit Kanton/Kirchgemeinde.

Ziele

Gemeinsam mit den Landwirten, der 
Forstwirtschaft, der Bevölkerung 
und dem Verein Natur und Umwelt 
tragen wir Sorge zu unseren 
Naherholungsräumen.

Wir nutzen unsere beschränkten 
Landreserven nachhaltig, ohne 
Einbussen bei der Wohnqualität zu 
machen.

Wir entwickeln unsere Gemeinde 
massvoll weiter. Dabei geniesst 
die Förderung der Lebens- und 
Wohnqualität höchste Priorität. 
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wir steuern mit geeigneten instrumenten eine nachhaltige entwicklung  
der Gemeinde fehraltorf. dabei tragen wir zur schönen ländlichen umgebung 
sowie zum dorfcharakter sorge.

prioritäre massnahmen

Wir nehmen eine ganzheitliche Analyse der Lebenssituation betroffener Personen vor. 

Wir ziehen das Umfeld sowie andere Organisationen für die Analyse  
wie auch die Beratung mit ein.

Wir prüfen regelmässig Angebote und Künstler und tauschen uns  
mit Theater- sowie Eventorganisationen aus.

Wir erhöhen den Anteil an erneuerbaren Energien und begleiten  
den Nahwärmeverbund.

Wir animieren die Bevölkerung zur Mitarbeit. 

Die Energieberatungen (Energiecoach) werden populärer gemacht.

Wir kommunizieren die energiepolitischen Ziele.

Wir führen die Clean-up-Days und Bring- und Holtage durch.

Wir vermitteln das Angebot für «Mobilitätsmanagement in Unternehmen».

Wir unterstützen Kombiabos wie «Mobility» und ÖV und werben dafür.

Ziele

Wir bieten nebst der wirtschaftlichen 
Hilfe auch persönliche Hilfe an.

Wir fördern ein abwechslungsreiches 
Kulturangebot. 

Wir nutzen unsere vorhandenen Energie-
ressourcen sinnvoll und nachhaltig. 

Wir leben unser Energieleitbild und 
machen es in der Bevölkerung und bei 
den Betrieben bekannt.

Wir steigern das Nachhaltigkeits-
bewusstsein der Bevölkerung.
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prioritäre massnahmen

Wir verfolgen die Verkehrssicherheitskonzepte in den  
Quartieren weiter.

Wir schaffen weitere Tempo-30-Zonen oder Begegnungszonen  
mit baulichen Massnahmen.

Wir treiben die Sanierung der Fussgängerübergänge voran.

Wir fördern die gezielte Lenkung des motorisierten Verkehrs.

Wir setzen uns für den Ausbau des Angebotes des öffentlichen 
Verkehrs ein. 

Ziele

Wir streben effektive und  
wirtschaftlich vertretbare Lösungen 
in der Verkehrsproblematik an.

wir fördern die wohnqualität durch gezielte massnahmen  
auf Gemeindestrassen.
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prioritäre massnahmen

Die entscheidenden Prozesse sind definiert. Das Interne 
Kontrollsystem (IKS) wird eingeführt und umgesetzt.

Wir führen rechtzeitig Gespräche und erstellen eine 
Nachfolgeplanung.

Wir arbeiten eng mit den Parteien zusammen.

Wir fördern und sichern das Milizsystem mit einer zeitgemässen 
Verwaltungsstruktur.

Ziele

Wir setzen das Qualitätsmanagement-
System um.

Wir stellen die Kontinuität unserer 
Behörden sicher.

wir setzen uns dafür ein, dass der wert der behördentätigkeit an anerkennung 
gewinnt. die kontinuität von behörden wird durch wissenstransfer an neue 
behördenmitglieder sichergestellt.



Kempttalstrasse 54
8320 Fehraltorf
Telefon 043 355 77 77
Telefax 043 355 77 76
gemeindeverwaltung@fehraltorf.ch
www.fehraltorf.ch

FeHraLtorF –  QuaL itÄt  im ZÜrCHer oBerLaND.

Gemeindeverwaltung


