
 

Die Entwicklung und Veränderung der Gemeinde braucht wache Sinne und Visionen, die 
immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner, Behörden und Kommission sowie alle an Entscheidungsprozessen 
beteiligten Personen und Organisationen sollen sich an den Grundsätzen des Leitbildes 
orientieren. Das Leitbild soll die Arbeit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde 
Rifferswil lenken und unterstützen. 
 
Die folgenden Leitgedanken sind das Fundament für künftige Entwicklung. 
Die Zukunft will Rifferswil selbstständig, aber auch in Kooperation mit anderen Gemeinden 
gestalten. Sie sieht sich als integrierende Gemeinde, welche Veränderungen als Chance 
versteht. 
 
Den Bedürfnissen der heutigen Einwohnerinnen und Einwohner soll nachhaltig entsprochen 
werden und die Chancen der künftigen Generationen sollen gewahrt bleiben. 
Rifferswil profiliert sich als attraktive Gemeinde mit sehr hoher Wohn- und Lebensqualität in 
einer intakten ländlichen Umgebung. 
 
Unser Dorfbild ist von nationaler Bedeutung, diesem gilt es auch bei künftiger Entwicklung 
Sorge zu tragen. Der bauliche Charakter soll in seiner Einzigartigkeit erhalten bleiben, aber 
dennoch die Nutzung neuer Energien ermöglichen. Ein gesundes und massvolles Wachstum 
mit einer ausgewogenen Bevölkerungsentwicklung wird angestrebt. 
 
Die Gemeinde geht haushälterisch mit den finanziellen Mitteln um und neue Investitionen 
werden auf einen gesunden Finanzhaushalt abgestimmt. Als wichtigstes Merkmal soll ein 
ausgeglichener Finanzhaushalt wegweisend sein. 
 
Rifferswil ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohner jeden Alters, Orte für 
Begegnungen und Aktivitäten aus verschiedenen Bereichen. Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung werden dabei unterstützt. 
 
Die Gemeinde trägt Sorge zur Natur und Umwelt. Sie erhält und fördert die Vielfalt von Tier- 
und Pflanzenarten. Sie setzt sich für ökologische Standards, gegen übermässige 
Immissionen und für eine gesunde Lebensweise ein. Rifferswil schont die natürlichen 
Ressourcen und trägt zur Erreichung von Klimazielen bei. 
 
Rifferswil setzt auf die Stärken der Einwohnerinnen und Einwohner und nutzt die immensen 
Ressourcen, die in seiner Bevölkerung vorhanden sind.  
 
Die Verwaltung ist ein kundenfreundlicher Betrieb. Sie arbeitet effizient und professionell. 
 
Rifferswil verfügt über ideale Rahmenbedingungen für eine qualitativ gute Bildung. Sie 
unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einem familienfreundlichen Bildungs- 
und Betreuungsangebot. An der Schule soll ganzheitliche Förderung gelebt und mit viel 
Lebensfreude Gemeinschaft gestaltet werden. 
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