
Ich lebe gerne in Mönchaltorf, weil
  wir nachhaltig mit sozialen,  

finanziellen und ökologischen  
Themen umgehen,

  wir für neue Entwicklungen offen  
sind und diese aktiv mitgestalten,

  wir transparent und verbindlich  
handeln.

Mit Freude und Engagement  
setzen wir uns dafür ein!

Gemeinderat Mönchaltorf

Leitbild 2030



  In der Weiterentwicklung der Bau- und 
Zonenordnung werden neue Schwer-
punkte in den Bereichen Natur- und 
Umweltschutz sowie eine nachhalti- 
ge Bauweise definiert und die neuen 
rechtlichen Grundlagen umgesetzt 
(Harmonisierung der Baubegriffe, Re-
gelung der Mehrwertabschöpfung).

  Ein zeitgemässes Reklamereglement 
wird erarbeitet, welches die Bedürfnis-
se der ortsansässigen Industrie- und 
Gewerbebetriebe wie auch die Aspek-
te der Lichtverschmutzung und einer 
sparsamen Energiepolitik möglichst 
ausgeglichen berücksichtigt.

  Die politische Strategie im Bereich 
Natur- und Umweltschutz wird fest-
gesetzt und weitere, zukunftsträchtige 
Biodiversitätsprojekte im Rahmen 
einer strukturierten Mehrjahrespla-
nung realisiert.

Legislaturschwerpunkte 
2022–2026

Wir schaffen 
Voraussetzungen für eine ökologische  

Gestaltung unseres Lebensraums  
und der Umwelt.



  Die unter Mitwirkung der interessierten 
Mönchaltorfer Bevölkerung bereits 
weit fortgeschrittene Planung eines 
umfassenden Parkierungs- und  
Verkehrskonzepts wird abgeschlossen 
und die daraus resultierenden Mass-
nahmen schrittweise umgesetzt.

  Die Bestrebungen des Kantons, die 
Kantonsstrasse verkehrstechnisch zu 
beruhigen, werden von der Gemeinde 
mitgetragen. Zusätzlich wird die Ver-
kehrsberuhigung in den Wohnquar- 
tieren weiter vorangetrieben.

  Ein bedarfsgerechter Ausbau des 
öffentlichen Verkehrsangebots wird 
unterstützt. Gleichzeitig wird dem  
sicheren Fuss- und Veloverkehr im 
Dorf und in den Aussenwachten  
die nötige Beachtung geschenkt.

Wir definieren  
Rahmenbedingungen für die  

verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse 
unter Berücksichtigung der Aspekte  

Lebensqualität und Sicherheit.



  Auf der Grundlage einer seriösen 
Infrastrukturplanung für die Zukunft 
werden die Planungsschritte für das 
Gemeindehaus Projekt weiter entwi-
ckelt mit dem Ziel, dem Mönchaltorfer 
Stimmvolk ein ausgereiftes Projekt  
zur Genehmigung vorzulegen. Mit 
dem neuen Gemeindehaus schafft die 
Gemeinde eine zentrale Anlaufstelle 
für die Bevölkerung und ideale Be-
dingungen für eine moderne, effiziente 
und schlanke Verwaltung.

  Die bedürfnisgerechte Unterbringung 
der in Mönchaltorf aufgenommenen 
Asylsuchenden wird mit einer nach-
haltigen, ökonomisch sinnvollen und 
genügend flexiblen Lösung sicher-
gestellt.

  Für die Nachfolgelösung der sanie-
rungsbedürftigen Turnhalle Hagacher 
liegt eine detaillierte Bedarfsanalyse 
und eine professionell erarbeitete 
Machbarkeitsstudie vor. Damit ist 
der Grundstein für die zukünftigen 
Planungsschritte einer neuen Turn- 
hallenlösung gelegt.

Wir realisieren 
die Bauprojekte aus  

der Liegenschaftenstrategie  
zukunfts- und bedarfsorientiert.



  Das Dienstleistungsangebot der  
Gemeinde und ihrer Betriebe orientiert 
sich am Bedürfnis der Mönchaltorfer 
Bevölkerung und an den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen. Ein Quali-
tätskonzept für Gemeinde und Schule 
zur regelmässigen Effektivitätsmes-
sung der erbrachten Dienstleistungen 
liegt vor.

  Die Gemeinde Mönchaltorf positio-
niert sich als moderne Arbeitgeberin 
der öffentlichen Hand, welche ihre 
zeitgemässen Arbeitsformen sowie 
attraktiven Arbeitsbedingungen be-
dürfnisgerecht weiterentwickelt und 
begegnet so proaktiv dem vorhan- 
denen Fachkräftemangel.

  Mit der Schaffung von möglichst at-
traktiven Bedingungen zur Ausübung 
von politischen Ämtern, wird das 
Mönchaltorfer Milizsystem gestärkt 
und die Voraussetzungen geschaffen, 
vakante kommunale Behördenäm- 
ter auch in Zukunft ohne Probleme 
neu zu besetzen. 

  Weitere zweckmässige Digitalisie-
rungsschritte werden umgesetzt. Die 
einzelnen Projekte orientieren sich  
an den konkreten betrieblichen Be- 
dürf nissen und wo sinnvoll an der 
Digitalisierungsstrategie des Kantons 
und der Zürcher Gemeinden im Rah-
men der vereinbarten Partnerschaft. 

Wir sind 
eine attraktive Arbeitgeberin  

und erbringen kundenorientierte  
sowie effiziente Dienstleistungen.



  In der Überarbeitung und Neuausge- 
staltung des Informations- und  
Kommunikationskonzeptes orientieren 
sich die Gemeinde und die Schule  
an modernen Kommunikationsmög-
lichkeiten, behalten aber auch die 
Bedürfnisse der älteren Generation  
im Blick.

  Die spezifischen Bedürfnisse der  
jungen Erwachsenen werden struktu- 
riert erhoben und die Ergebnisse  
daraus kommuniziert. Allfällige Ziele 
und Massnahmen werden definiert.

  Die Konzepte in den Bereichen Frühe 
Förderung, Jugend- sowie Altersarbeit 
werden in regelmässigen Abständen 
überprüft, nach Bedarf weiterentwickelt 
und entsprechende Massnahmen  
und Projekte umgesetzt.

  Die Freiwilligenarbeit in der Gemeinde 
Mönchaltorf ist sichtbar und erlebt 
Wertschätzung. Ein Konzept dazu wird 
erstellt.

  Die verschiedenen Angebote der  
Kommission Kultur orientieren sich an 
den Interessen der Mönchaltorfer 
Bevölkerung und sind entsprechend 
regelmässig gut besucht.

Wir holen  
die Bedürfnisse verschiedener  

Bevölkerungsgruppen ab, planen  
Massnahmen und setzen diese um.


