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Wir streben eine qualitative Entwicklung unserer 
Gemeinde an und unterstützen ein sanftes Wachs-
tum der Bevölkerung sowie der Arbeitsplätze vor 
Ort. Dabei tragen wir Sorge zu unserer natürlichen 
Umgebung, die wir verantwortungsvoll als Nah- 
erholungsraum nutzen. Wir unterstützen die Gestal-
tung von attraktiven und lebendigen Dorfzentren. 
Kinderfreundliche Quartiere sowie eine gute Schule 
mit Tagesstrukturen fördern die Familienfreundlich-
keit unserer Gemeinde. Mit einer bedürfnisgerechten 
Infrastruktur tragen wir zum Erhalt unseres aktiven 
Vereinslebens und zur Integration der Bevölkerung 
bei. Zum ansässigen Gewerbe tragen wir Sorge und 
setzen uns für ausreichend Einkaufsmöglichkeiten 
vor Ort ein.

Eine schlanke und schlagkräftige Verwaltung be-
arbeitet die vielen Aufgaben kompetent und  
kundenorientiert. Sie informiert die Bevölkerung 
laufend über die politischen Herausforderungen  
und Entscheide des Gemeinderates und nutzt  
dabei verschiedene Medien. Eine nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik sorgt für 
einen gesunden Haushalt und einen vertretbaren 
Steuerfuss. Die Gemeinde Ehrendingen pflegt mit 
den Nachbargemeinden im oberen Surbtal eine 
konstruktive Zusammenarbeit und stärkt die Zent-
rumsfunktion.

Wir fördern zusammen mit unserer aktiven Bevöl- 
kerung die weitere Entwicklung von Ehrendingen  
zu einer «lebendigen Gemeinde im Grünen».

Gemeinde Ehrendingen
Brunnenhof 6
5420 Ehrendingen
T +41 56 200 77 10 
info@ehrendingen.ch
www.ehrendingen.ch
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 Entwicklung  
der Gemeinde
Wir unterstützen mit geeigneten Mass-
nahmen eine qualitative Entwicklung 
unserer Gemeinde und achten dabei auf 
den Erhalt unserer schönen Landschaft. 
Wir stärken das Zentrum im Oberdorf 
und jenes im Unterdorf. Grosswisen nut-
zen wir für unsere technischen Aufgaben 
sowie für die Gestaltung der Freizeit und 
planen dazu die notwendige Infrastruk-
tur. Ehrendingen soll als Subzentrum an 
Bedeutung gewinnen und sich als Marke 
weiter profilieren.

Wirtschaft

Wir setzen uns mit geeigneten Rahmen- 
bedingungen für die weitere Entwicklung 
der einheimischen Gewerbebetriebe  
sowie für die Ansiedlung von neuen 
Unternehmen ein. Dazu prüfen wir auch 
die Erschliessung von zusätzlichen 
Gewerbegebieten. Einem sanften Tages-
tourismus stehen wir offen gegenüber 
und vernetzen dazu unsere Sehenswür-
digkeiten. Wir verhalten uns unterneh-
merfreundlich und stärken dabei unser 
Image.

Versorgung  
& Entsorgung
Wir engagieren uns im Rahmen unserer 
Möglichkeiten für eine sichere Versor-
gung mit Wasser und Strom und pflegen 
dazu einen regelmässigen Kontakt mit 
den verantwortlichen der Elektra sowie 
der Wasser korporation. Mit gezielten 
Investitionen und einem laufenden Unter-
halt halten wir das Abwasserleitungsnetz 
auf einem guten technischen Stand. Wir 
fördern die erneuerbaren Energien sowie 
die Energieeffizienz und nutzen dazu 
auch die öffentlichen Liegenschaften.
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 Umwelt
Wir schützen unsere schöne Landschaft, 
aber auch Wald, Wiesen, Gewässer 
und Lebewesen. Wir sind uns der 
klimatischen Veränderungen bewusst 
und sorgen für einen ausreichenden 
Hochwasserschutz. Wir reduzieren die 
vielfältigen Emissionen, insbesondere 
den zunehmenden Lärm im Dorf. Dem 
wachsenden Littering treten wir mit  
geeigneten Massnahmen entgegen.

 Gesellschaft
Wir pflegen eine einwohnerorientierte 
Politik. Jung und Alt sollen sich bei  
uns wohl und zu Hause fühlen. Dazu  
halten wir unser Angebot für Jugend-
liche, Familien und ältere Menschen  
aufrecht und entwickeln es laufend 
weiter. Wir achten auf die Behinderten-
gerechtigkeit unserer Infrastruktur.  
Mit geeigneten Aktivitäten fördern wir  
die persönliche Begegnung und den 
Austausch zwischen den Generationen.
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Verkehr
Wir sorgen mit einer verantwortungsbe-
wussten Politik für eine möglichst sichere 
und einwohnerfreundliche Verkehrs-
führung. Dabei setzen wir uns auch für 
sichere Schulwege sowie ein geschlos-
senes Fahrradwegnetz ein. Das Angebot 
im öffentlichen Verkehr versuchen wir  
zu erhalten und weiter zu optimieren. Wir 
planen ausreichend Parkplätze in den 
Dorfzentren.
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 Gesundheit
Wir setzen uns für den Erhalt unserer 
ambulanten Grundversorgung vor Ort  
ein und unterstützen die Hausärzte in  
der Sicherstellung ihrer Nachfolge. Die 
Anliegen der Spitex prüfen wir und  
zeigen Verständnis für eine bedarfs-
gerechte Entwicklung. Wir sind uns der 
wachsenden Alterung unserer Gesell-
schaft bewusst und fördern das «Alters-
betreute Wohnen».

 Bildung
Wir unterstützen die Schulpflege in  
der Ausgestaltung und Entwicklung 
eines attraktiven und zukunftsorien- 
tierten Schulangebots. Dieses soll von 
bedürfnisgerechten schulergänzenden 
Strukturen umrahmt werden.

 08 07
 Freizeit
Wir unterstützen die Vereine in ihrer  
wertvollen Arbeit und stellen ihnen eine 
möglichst bedürfnisgerechte Infra- 
struktur zur Verfügung. Wir motivieren 
unsere Einwohnerschaft zur aktiven  
Gestaltung der Freizeit und zur Teilnah-
me an unserem lebendigen Dorfleben.
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 Kultur

Wir fördern die verschiedenen kulturellen 
Aktivitäten und Bräuche in unserer Ge-
meinde. Wir stärken damit die Integration 
sowie die Identifikation mit Ehrendingen. 
Besondere Leistungen honorieren wir mit 
einem Kulturpreis.

 Planung und Bau

Wir begünstigen mit der Ausgestaltung 
einer zukunftsorientierten Bau- und  
Nutzungsordnung BNO eine qualitativ 
überzeugende Entwicklung unserer  
Gemeinde. Wir achten dabei auf eine  
hohe Wohnqualität, ausreichend Grün-  
und Erholungsräume sowie eine ein- 
wohnerfreundliche Erschliessung. Wir 
pflegen und erhalten unsere Infrastruktur 
auf einem guten Stand.

 Behörden  
 & Verwaltung
Wir sorgen mit engagierten und verant-
wortungsbewussten Behörden für  
eine langfristig erfolgreiche Entwicklung  
der Gemeinde. Eine kompetente Ver- 
waltung unterstützt dabei die Behörden  
in der Findung und Umsetzung der  
Entscheide. Die Verwaltung begegnet  
der Bevölkerung hilfsbereit und kunden-
orientiert. Sie kommt dem Service  
Public umfassend gut nach.
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Werkhof  
& Hausdienst
Wir streben einen zentralen Werkhof an 
und prüfen dazu verschiedene Optionen. 
Wir optimieren die Führungsorganisation  
im Werkhof und fördern die Zusammen-
arbeit mit dem Hausdienst. Werkhof 
und Hausdienst sind auch in Zukunft 
motiviert, die Infrastruktur professionell 
zu pflegen und zu erhalten.

 Öffentliche  
 Sicherheit
Wir sorgen mit einer professionellen 
Sicherheitsorganisation für einen um-
fassenden Schutz unserer Bevölkerung. 
Dabei setzen wir uns insbesondere  
für eine schlagkräftige Feuerwehr im 
Oberen Surbtal ein.

 Finanzen

Wir stärken mit einer qualitativen Ent-
wicklung der Gemeinde die Steuerkraft 
und den Steuerfuss. Mit kalkulierten 
und verantwortungsvollen Investitionen 
in unsere Infrastruktur fördern wir die 
Attraktivität von Ehrendingen. Dabei 
achten wir auf eine vertretbare Verschul-
dung. Mit Budgetdisziplin sowie einem 
laufenden Controlling und Reporting 
sorgen wir für eine langfristig erfolgreiche 
Finanzpolitik.
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Zusammenarbeit
Wir pflegen mit unseren Nachbargemein-
den auch in Zukunft eine gute Zusam-
menarbeit. Dabei versuchen wir jeweils 
eine ausgewogene Win-Win-Situation  
zu schaffen. Innerhalb unserer  Gemeinde 
vertiefen wir im Interesse unserer Be- 
völkerung die Zusammenarbeit mit der 
Ortsbürgergemeinde, den Korpo ra-
tionen, den Kirchgemeinden sowie den 
vielen Vereinen.
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