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Entscheide können falsch  
sein. Der grösste Fehler  
allerdings ist es, gar nicht  
zu entscheiden!
 
Stephan Wunderlin

Die Freiheit des Landes und 
dessen Bürger ist das  

oberste Gut. Tragen wir  
Sorge dazu. 

 
Thomas Steinmann



Vorwort

Liebe Weycherinnen,  
liebe Weycher 

Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das überarbeitete 
Leitbild der Gemeinde Weiach vorlegen zu können.  
Wir alle haben Vorstellungen und Wünsche an unsere 
Zeit. Flexibilität und Veränderung werden täglich von 
uns allen gefordert. Dies gilt besonders für die politi-
sche Arbeit in unserer Gemeinde. Die immer komplexer 
 werdenden Aufgaben und die finanziellen Möglich-  
keiten erfordern es, vernetzt und in übergeordneten 
Zusammenhängen zu denken. Es ist daher wichtig, 
Wünsch bares vom Machbaren zu unterscheiden und  
die Ressourcen auf das Realistische auszurichten.  
 
Getreu der Devise «Denke global und handle lokal» 
wollen wir uns offen den Herausforderungen in der 
 Gemeinde stellen und gleichzeitig unserer Verantwor-
tung in der Region nachkommen. Der Gemeinderat 
setzt auf eine nachhaltige Entwicklung, die sich positiv 
auf unsere gemeinsame Zukunft auswirkt und auch 
unseren Nach kommen eine gute Ausgangslage bietet. 
 
In diesem Sinne denken wir alle über unsere eigenen 
 Interessen hinaus und tragen dazu bei, dass Weiach  
als attraktive Gemeinde wahrgenommen wird. Helfen 
Sie mit – denn gemeinsam wird es gelingen. 
 
Stefan Arnold, Gemeindepräsident



Ich setze mich für ein  
attraktives, tolerantes und  

lebendiges Weiach ein. 
 

Andreas Brüngger

Für ein modernes Weiach  
mit einer hohen Wohn- und  
Lebensqualität. 
 
Alexander Gyr



Leitbild

Der Gemeinderat will mit kontrolliertem 
Wachstum und einer ausgewogenen 
sozialen Durchmischung ein familien-
freundliches und lebendiges Weiach 
schaffen, in dem sich die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen wohlfühlen und 
verantwortungsbewusst sowie in gegen-
seitigem Respekt und in gegenseitiger 
Toleranz zusammenleben. 
 
Die Gemeinde Weiach soll ihre Eigenstän-
digkeit langfristig aus einer Position der 
Stärke wahren und dabei die regionalpoli-
tische Bedeutung festigen. Die Gemeinde 
soll sich auf die  wesentlichen Aufgaben 
konzentrieren und gleichzeitig die Eigen-
initiative und die Eigenverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger fördern. Verwal-
tung und Behörden sollen den Bürgern 
und dem Gewerbe als Gegenleistung 
für Steuern und Gebühren eine gute und 
zeitgemässe Infrastruktur bieten und 
 vorbildliche Dienstleistungen erbringen.



Leitsätze

Raum und Bevölkerung 
Wir respektieren Mensch und Umwelt und fördern ein 
massvolles, umweltverträgliches Wachstum. Wir ver-
stehen uns als Teil der Region. Unser Denken und unser 
Handeln sind auf gemeindeüberschreitende Zusam-
menhänge und Zusammenarbeit ausgerichtet, und wir 
sind aktiv in Verbänden und Institutionen vertreten.  
Wir unterstützen Projekte, die der Begegnung dienen.

Gemeindeleben 
Das Verständnis füreinander und der verantwortungsvolle 
Umgang miteinander stehen im Mittelpunkt. Wir setzen 
uns für jede Bevölkerungs- und Altersgruppe ein. Durch 
eine gute Bevölkerungsdurchmischung sollen sich  
Jung und Alt, Einheimische und Zugezogene wohlfühlen.  
Wir binden Neuzuzüger aktiv ins Gemeindeleben ein.  
Wir fördern den Dialog zwischen Behörden, Verwaltung 
und Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Kommunikation 
ist offen und direkt. Wir stellen hohe Anforderungen an 
Sicherheit und Ordnung in unserer Gemeinde. 

Infrastruktur 
Wir tragen Sorge zu unserer Infrastruktur und bauen sie 
bei Bedarf oder zur Förderung der Attraktivität von  
Weiach gezielt aus. Dabei sollen die Bauten stets zweck-
dienlich sein. Bauten tragen zur hohen Wohn- und 
 Lebensqualität bei. Wir pflegen und nutzen unsere  
Naherholungsgebiete nachhaltig. 

Umwelt und Energie 
Die Bewahrung einer gesunden Umwelt – Luft, Boden, 
Wasser – kommt ein hoher Stellenwert zu. Der Versor-
gung der Bevölkerung mit qualitativ gutem Trinkwasser  
in ausreichender Menge ist höchste Beachtung zu schen-
ken. Wir streben die Vernetzung mit anderen Wasserver-
sorgungen an. Es gilt, die gemeindeübergreifende Strom-
versorgung zu unterhalten und die Nutzung erneuerbarer 
Energie im privaten und im öffentlichen Sektor zu fördern. 
Die Gemeinde bietet eine umweltgerechte, kostengünsti-
ge und selbsttragende Abfallentsorgung an.



Wirtschaft 
Wir schaffen gewerbefreundliche Rahmenbedingun- 
gen, welche die Wettbewerbsfähigkeit unserer Ge- 
werbe- und Dienstleistungsbetriebe fördern sollen. 
Dadurch werden bestehende Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze gesichert und neue geschaffen, wodurch 
die lokale Wertschöpfung erhöht wird.

Finanzen und Steuern 
Wir sorgen für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit unseren finanziellen Mitteln, für einen ausgegli-
chenen Finanzhaushalt und einen angemessenen 
Steuerfuss. Mit gezielten Investitionen fördern wir die 
Infrastruktur und die Attraktivität der Gemeinde.

Kultur/Freizeit/Sport 
Die Gemeinde trägt zu einem zeitgemässen Freizeit-  
und Sportangebot für alle Altersgruppen bei. Wir 
unterstützen Vereine und Gruppierungen bei ihren 
Aktivitäten zugunsten der Gemeinschaft. Wir pflegen 
unsere Bräuche und Anlässe und stärken die Identität 
von Weiach.

Dienstleistungen/Verwaltung 
Wir stellen eine bürgernahe und effiziente Verwaltung 
mit nachvollziehbaren Prozessen sicher. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Gemeinde erbringen  
die Dienstleistungen der Gemeinde kompetent, zuvor-
kommend und effizient.  

Mit gezielter Aus- und Weiterbildung sowie einer  
modernen Infrastruktur fördern wir die Qualität,  
die Effizienz und die Motivation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Arbeitsplätze der Verwaltung  
werden laufend dem Stand der technologischen  
Entwicklung angepasst.



Gemeindehaus Weiach
Stadlerstrasse 7
8187 Weiach
T 044 554 41 60
F 044 554 41 70
info@weiach.ch
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Hinten von links: Stephan Wunderlin, Stefan Arnold 
(Gemeindepräsident), Alexander Gyr; vorne von links: 
Andreas Brüngger, Pascale Wurz (Gemeindeschreiberin), 
Thomas Steinmann.


