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Wir wollen die Wohn- �nd �e�ens��alit�t a�ra��� halten sowie 

die Infrastr��t�ra�fga�en heitgem�ss lösen. Wir stre�en eine 

g�t d�r�hmis�hte �e�öl�er�ng an� die si�h �ennt �nd a��� am 

�orଏe�en teilnimmt� wir stellen ��alita��es ��er ��an�ta��es 

Wa�hst�m. 

Gemeindeentwicklung 
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Wir �nterst�then eine heitgem�sse N�th�ng der s�h�thenswer-

ten �iegens�ha/en �nter ����si�htnahme a�f das inta�te �rts-

�ild �nd die historis�h wert�olle �a�s��stanh. �amit erhalten 

wir den Chara�ter �nserer Weinlanddörfer Marthalen �nd Elli-

�on am �hein. 

Ortsbild 
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Wir sethen �ns f�r die Entwi��l�ng des Gewer�ege�ietes in �n-

serer Gemeinde ein. �amit fördern wir A�s�ild�ngs- �nd Ar-

�eitspl�the. Wir wollen den Einwohnern ermögli�hen� lo�al h� 

ar�eiten �nd einh��a�fen. �er Erhalt einer inta�ten Gr�nd�er-

sorg�ng ist �ns ein grosses Anliegen. 

�irtsc��'� Arbeit  
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Wir sethen �ns f�r den ha�sh�lteris�hen Umgang mit den finan-

hiellen Mi�eln� das �er�rsa�herprinhip �nd einen angemesse-

nen �te�erf�ss ein. Im �in�li�� a�f h���n/ige In�es��onen 

stre�en wir eine minimale �ers�h�ld�ng an. �amit tragen wir 

h� einer na�hhal�gen �t�r��ng der Gemeinde �ei. 

Fin�nzen 
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Wir sethen �ns f�r die �t�r��ng der Gemeindea�tonomie ein. 

Wir legen Wert a�f a�t�elle �nd regelm�ssige Informa�onen 

f�r �nsere �e�öl�er�ng. Unsere �erwalt�ng ist ein effihienter� 

��ndenorien�erter �ienstleist�ngs�etrie�. 

Be�örde� Verw�ltung 
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Wir wollen die Eigen�erantwort�ng fördern na�h dem Prinhip 

"�ilfe h�r �el�sthilfe". Wir leisten persönli�he �nd finanhielle 

�ilfe im �ahmen der gesethli�hen �es�mm�ngen �nter h�r���-

haltender Mi�elgew�hr�ng �nd �nter �er���si�h�g�ng der 

persönli�hen �it�a�on. 
 

Unsere Gemeinde ist ein a�ra���er Wohnort f�r �amilien. �e-

tagte �nd �ran�e Mens�hen wollen wir in h��sli�her Umge��ng 

�etre�en. �as inta�te dörଏi�he Z�sammenle�en wollen wir �e-

wahren. 

Gesellsc��' 
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Wir wollen �nserer �e�öl�er�ng ��h�th� �i�herheit �nd �rd-

n�ng gew�hren. Wir pଏegen die Z�sammenar�eit �nd den In-

forma�onsa�sta�s�h mit der Polihei� den �e��ngsorganisa�o-

nen �nd pri�aten �rdn�ngsdiensten. 

Sic�er�eit 
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Wir era�hten ein �reitgef��hertes K�lt�r-� �reiheit- �nd �portan-

ge�ot in Marthalen als wi�h�gen �a�tor f�r die le�endige �orf-

gemeins�ha/. �eshal� �nterst�then wir im �ahmen der Mög-

li�h�eiten a�sgewogene Proje�te f�r J�ng �nd Alt. Wir fördern 

�nsere �orf�ereine �nd die J�gendar�eit in ihrer Eigenini�a��e 

�nd �nterst�then diese finanhiell �nd ideell. 

Kultur� Freizeit� Er�olung  
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Wir sethen �ns als Energiestadt f�r g�te �ahmen�eding�ngen 

h�r �örder�ng �nd N�th�ng alterna��er �nd erne�er�arer 

Energien ein. Ein effihienter Umgang mit den �esso�r�en ist f�r 

�ns sel�st�erst�ndli�h. �ie lo�alen �ersorger sind �ns wi�h�g. 

Energie 
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�ie Gemeinde ist einge�e�et in eine �ielf�l�ge �nd lands�ha/-

li�h reih�olle Umge��ng. Unserer Nat�r �nd der Arten�ielfalt 

tragen wir �orge. Wir sethen �ns f�r deren Erhalt �nd die Z�-

g�ngli�h�eit ein. 

L�ndsc��'� N�tur 
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�ie Gemeinde stre�t eine na�hhal�ge� lo�ale �ersorg�ng �nd 

ein �ielf�l�ges Entsorg�ngsange�ot an� �nter s�honendem Um-

gang mit der Umwelt - ��/� �oden� Wasser. 
 

Wir �eteiligen �ns a��� �nd �ri�s�h am Prohess in der �tandort-

s��he f�r die si�here �ager�ng �on radioa���en A�f�llen. �er 

Gemeinderat lehnt a�s �i�herheitsaspe�ten� ra�mplaneris�hen 

�nd �ol�swirts�ha/li�hen ��erleg�ngen sowie a�fgr�nd des 

�ede�tenden Gr�ndwasser�or�ommens ein mögli�hes Tiefenla-

ger im Z�r�her Weinland a�. 

Versorgung� Entsorgung 
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Wir wollen den öffentli�hen �er�ehr entspre�hend den �ed�rf-

nissen �er�essern �nd stre�en op�male An�ind�ngen der �er-

s�hiedenen �er�ehrsmi�el an. �en Anliegen �nd der �i�herheit 

aller �er�ehrsteilnehmer wollen wir na�h Mögli�h�eit �e�hn�ng 

tragen. 

Verke�r 

Forst� L�ndwirtsc��' 

�orst �nd �andwirts�ha/ sind f�r �nsere l�ndli�he Gemeinde 

wi�h�g. �aher fördern wir diese im �ahmen �nserer Mögli�h-

�eiten. �ie �ewirts�ha/�ng �nserer W�lder ist nat�rnah h� ge-

stalten. 
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