Legislaturprogramm des Gemeinderates
2018 - 2022
Ziel / Massnahme:
1. Entwicklung der Gemeinde und Zusammenleben
Wir entwickeln das Image und die Marke von Elsau weiter mit Wirkung innerhalb und
ausserhalb der Gemeinde.
Wir erarbeiten mit professioneller Hilfe die Unterschiede zwischen dem gewünschten
positiven Erscheinungsbild von Elsau und der heutigen Wahrnehmung.
Anschliessend entwickeln wir die Instrumente und die geeignete Kommunikation zur
Behebung oder Verringerung dieser Unterschiede und setzen diese aktiv um.
Wir steuern und beeinflussen die bauliche Entwicklung in Elsau zum Wohle der
Gemeinschaft aktiv.
Die erweiterten Möglichkeiten unserer neuen Bau- und Zonenordnung (BZO) werden
gegen innen und aussen aktiv kommuniziert und vermarktet.
Auf allen Ebenen und über alle Wirkungsfelder fordern wir eine hohe Umsetzungsqualität
von Bauvorhaben ein und nutzen den eigenen baulichen Spielraum maximal.

2. Wirtschaft und Arbeit
Wir pflegen unsere Kontakte zu den Unternehmen und bauen diese weiter aus.
Wir besuchen pro Jahr vier bis sechs Unternehmen.
Ein aktiver, lebendiger Gewerbeverein ist wichtig für Elsau. Wir leisten unseren
Beitrag dazu.
Wir organisieren zusammen mit dem Gewerbeverein alle zwei Jahre einen Anlass in einem
noch zu definierenden neuen Format.
Spezielle Themen werden mit dem Gewerbeverein laufend und zeitnah diskutiert bzw.
weiterverfolgt. (z.B. neue BZO, Energie, Geschäftskundenbox etc.)
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3. Soziales und Gesundheit
Wir fördern und fordern die Integration zugewanderter Kulturen.
Wir bringen die Vereine und junge Zuwanderer zusammen.
Das bestehende Angebot an "Freiwilligenarbeit" wird verstärkt unterstützt und aktiviert.
Wir überprüfen das aktuelle Entsorgungs- und Recyclingangebot und entwickeln es
weiter.
Wir führen eine Analyse der Ist-Situation durch (Nachfrage, Kosten, Branchenüblichkeit
etc.), bringen wo nötig Korrekturen an, und halten dies in einem Gesamtkonzept
Entsorgung und Recycling (E&R) fest.

4. Umwelt und Landschaft
Wir verabschieden eine kommunale Energiestrategie und setzen diese um.
Wir besetzen die Energiekommission mit geeigneten Personen neu.
Nach der Verabschiedung der Energiestrategie setzen wir diese um mit entsprechender
Kommunikation.
Wir erarbeiten eine sogenannte Positiv-/Negativplanung für das Projekt "Eulach" mit
Bedürfnissen, Ideen etc..

5. Verkehr und Sicherheit
Wir überprüfen den Richtplan Verkehr im Raum vom Heidenloch bis Schottikon.
Wir eruieren Schwachstellen und zeigen Verbesserungsmöglichkeiten auf.
Wir optimieren unser Sicherheitskonzept in Bezug auf die aktuellen Bedürfnisse.
Wir treffen innert nützlicher Frist einen Entscheid über die Fortführung der
Sicherheitspatrouillen.
Wir behalten die Überlagerung des Angebots der Stadtbuslinie Nr. 7 und Postautolinie Nr.
680 im Auge und werden bei Veränderungen aktiv.

6. Freizeit und Kultur
Wir schaffen günstige Voraussetzungen für ein gelingendes Gemeindefest.
Wir unterstützen die Medienkommission in der Umsetzung der Gemeindefestidee.
Wir erarbeiten Möglichkeiten für eine erweiterte Nutzung der Freizeitanlage Niderwis.
Wir stellen ein motiviertes, verrücktes Team zusammen, das einen bunten Strauss an
Möglichkeiten entwirft.
Wir klären die Zukunft unserer Bibliothek.
Zusammen mit der Schule erarbeiten wir ein gemeinsames, schlüssiges Verständnis über
Ziel und Zweck der Bibliothek und halten dieses fest.
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7. Finanzen
Wir erfassen die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften und klären
deren Potenzial.
Wir erarbeiten Optionen bezüglich unserer Grundstücke und Liegenschaften basierend auf
einem Grundlagenpapier.
Wir unterscheiden konsequent zwischen notwendigen und wünschbaren Investitionen.
Wir erarbeiten eine kostengünstige und kurzfristig realisierbare Lösung für die energetische
Sanierung des Feuerwehrgebäudes.

8. Behörden und Verwaltung
Wir leben eine zielführende Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde und den
Nachbargemeinden.
Wir tauschen uns regelmässig stufengerecht auf verschiedenen Ebenen mit der
Schulgemeinde und den Nachbargemeinden aus.
Wir erarbeiten eine zukunftsorientierte neue Gemeindeordnung (GO).
Wir prüfen verschiedene Lösungsmöglichkeiten für die Handlungsfelder in einer neuen
Gemeindeordnung, verabschieden die neue GO im Gemeinderat und unterbreiten sie
anschliessend der Urnenabstimmung.
Wir erarbeiten ein Quartalsreporting zu den Gemeindefinanzen und führen dieses
ein.
Wir setzen das Quartalsreporting ab Mitte 2019 in der Praxis ein.
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