Gemeinderat Niederhasli
Legislaturschwerpunkte 2018 - 2022
Während den ersten Monaten der neuen Legislaturperiode hat sich der Gemeinderat eingehend mit seinen politischen Zielsetzungen für die nächsten vier Jahre auseinandergesetzt. Nachdem in den vorangegangenen Legislaturperioden konkrete und kostenintensive Projekte, wie die Sanierung der Sportanlage Erlen, Sanierungs- und Umbauten beim Zentralschulhaus, der Erweiterungsbau beim Schulhaus
Linden oder die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle Seehalde im Fokus standen, bilden in
der laufenden Legislaturperiode mehrheitlich grundlegende Themen die politischen Schwerpunkte. Aufgrund der nach wie vor angespannten Lage des Finanzhaushalts galt es im Rahmen des Planungsprozesses weiterhin abzuwägen, welche Ziele tatsächlich nötig und auch realisierbar sind.
Nachfolgende Ziele werden für die Legislaturperiode 2018 - 2022 als sogenannte Schwerpunktthemen
definiert. Einzelne basieren auf Zielen vorhergehender Legislaturperioden, andere wiederum wurden
aufgrund aktueller Bedürfnisse und Ausgangslagen im Rahmen von zwei Klausurtagungen neu aufbereitet. Wie in den Vorjahren haben das Aufrechterhalten der bisherigen Standards sowie das Erfüllen
der gesetzlichen Gemeindeaufgaben oberste Priorität. Der Gemeinderat wird sich auch in der neuen
Legislaturperiode dafür einsetzen, dass Niederhasli ein gefragter und attraktiver Wohn- und Arbeitsort
bleibt, in welchem sich alle Altersgruppen wohlfühlen.

Präsidiales
Punktuelle Einflussnahme auf Grenzbereinigungsprozess der Sekundarschule
Auch wenn die gemäss Gemeindegesetz erforderliche Grenzbereinigung zwischen den Sekundarschulgemeinden Niederhasli Niederglatt Hofstetten und Rümlang-Oberglatt in der Verantwortung und im
Kompetenzbereich der beiden Schulgemeinden liegt, haben die Prozesse unweigerlich auch Einfluss
auf die politische Gemeinde Niederhasli mit ihrer integrierten Primarschulorganisation. Das System der
Einheitsgemeinde hat sich während nunmehr drei Amtsperioden bewährt. Die seitens der Sekundarschulpflege lancierten Visionsprojekte werden kritisch mitverfolgt und gegebenenfalls begleitet. Der
Fortbestand einer eigenständigen Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt oder das Aufspalten
dieser Kreisgemeinde mit anschliessender Eingliederung der Sekundarschule in die politische Gemeinde stellen für den Gemeinderat prüfenswerte Optionen dar. Die Vision Einheitsschule Niederhasli
Niederglatt wird hingegen nicht aktiv weiterverfolgt.
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Digitalisierung von Informationsplattformen und Verwaltung vorantreiben
Digitale Technologien sind allgegenwärtig und lassen sich aus dem täglichen Leben nicht mehr wegdenken. Die laufenden Digitalisierungsprozesse werden seitens der Gemeinde sowie auch der Primarschule in Koordination mit den übergeordneten Stellen zum Nutzen der Bevölkerung, der Wirtschaft und
der Verwaltung gezielt als neues Tor zur Verwaltung begleitet und umgesetzt. Ein besonderer Fokus
wird auf das Anbieten von medienbruchfreien Dienstleistungen gelegt. Die Website mit ihrem Onlineschalter dient auch in Zukunft als prioritäre elektronische Informations- und Dienstleistungsplattform und
wird im Gegensatz zu Social Media-Plattformen sukzessive ausgebaut. Der notwendige kulturelle Wandel innerhalb der Verwaltung und der Behördenorganisation wird in Bezug auf die digitale Transformation gefördert.

Finanzen und Liegenschaften
Finanzpolitische Ziele
Das Steueraufkommen der politischen Gemeinde ist nach wie vor unterdurchschnittlich, was sich seit
Jahren negativ auf den Finanzhaushalt auswirkt. Eine gewissenhafte Finanzplanung und die strenge
Ausgabendisziplin von Behörden und Verwaltung vermögen kontinuierlich und unberechenbar ansteigende Aufwendungen in verschiedenen Bereichen leider nicht wettzumachen. Zielgrössen wie eine
Selbstfinanzierung von mindestens Fr. 3 Mio., das Begrenzen der Verschuldung bei Fr. 20 Mio. oder
der Erhalt eines Eigenkapitalwerts innerhalb der Bandbreite von Fr. 60 - 75 Mio. bilden wichtige Eckwerte der Finanzplanung. Sie sollen zu einer mittelfristig ausgeglichenen Erfolgsrechnung beitragen.
Aktuelle und zukunftsgerichtete Schulraumplanung
In Koordination mit der Primarschule bzw. dem Ressort Bildung wird die im Jahr 2012 erarbeitete Schulraumplanung aktualisiert. Dabei werden die inzwischen umgesetzten Massnahmen, Anforderungen des
Lehrplans 21 sowie weitere strukturelle Entwicklungsszenarien analysiert und gegebenenfalls berücksichtigt. Dabei gilt es insbesondere die gesetzlichen Vorgaben und die pädagogischen Bedürfnisse zu
berücksichtigen. Für nicht mehr den Ansprüchen genügende Räumlichkeiten werden mittel- bis langfristige Szenarien für Ersatzlösungen entwickelt.

Hochbau und Planung
Entwicklung Bahnhofareal
Der Bahnhof Niederhasli stellt eine wichtige Visitenkarte der Gemeinde dar. Der Standort wurde auch in
der Entwicklungsstrategie ONN zum Schlüsselgebiet erklärt. Auch wenn die Einflussnahme der politischen Gemeinde aufgrund der Eigentumsverhältnisse beschränkt ist, wird proaktiv auf die positive Entwicklung des Areals hingewirkt. Durch gezielte Einflussnahme auf politische Prozesse oder Planungsvorhaben Privater wird die Attraktivität des Bahnhofs als zentraler Anbindungspunkt zum öffentlichen
Verkehr aber auch als Wohn- und Arbeitsplatzgebiet gefördert. Neben der Anbindung zu einem Orts-
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busnetz Oberglatt-Niederhasli-Niederglatt soll der Bahnhof auch als Ausgangspunkt für eine neue Verbindung nach Regensdorf dienen.
Gezielte Entwicklung nach innen
Übergeordnete Rahmenbedingungen und die im kommunalen Richtplan verfolgten Ziele haben zur
Folge, dass Niederhasli als gebaut bezeichnet werden kann. Umso mehr ist der Fokus auf die innere
Entwicklung zu legen. Mit der Revision der kommunalen Bauordnung sollen nicht nur die Begrifflichkeiten im Sinne der kantonalen Vorgaben vereinheitlicht werden. Das Regelwerk soll Rahmenbedingungen
zur allgemeinen Aufwertung und zur ökologischen Entwicklung des Siedlungsraums definieren. Zudem
sollen öffentliche Räume und Quartiere im Rahmen von Einzelprojekten oder Strassensanierungen
punktuell als Begegnungsorte aufgewertet werden.
Gesamtverkehrskonzept aktualisieren
Das im Jahr 2013 erarbeitete Verkehrskonzept der Gemeinde muss aufgrund übergeordneter Festlegungen und neu zu erwartenden Einflüssen angepasst werden. Neben den im kommunalen Richtplan
abgebildeten strategischen Absichten der Entwicklungsstrategie ONN haben Netzanpassungen von
Verkehrsbetrieben, wie SBB und ZVV, oder verkehrsstrategische Planungsvorhaben, wie die Umfahrung Neeracherried, Einfluss auf die Verkehrsströme und das Verkehrsaufkommen innerhalb der Gemeinde. Ein besonderer Fokus wird auf attraktive Verbindungen und Anknüpfungen für den Langsamverkehr sowie die Verkehrssicherheit gelegt.

Tiefbau und Werke
Öffentliche Räume attraktiv und sauber halten
Öffentliche Plätze dienen der Bevölkerung als wichtige Identifikationspunkte innerhalb der Gemeinde.
Sie sind Teil des Naherholungsgebiets und bieten Raum für verschiedene Freizeitaktivitäten. Diese Örtlichkeiten sind sauber zu halten und sollen für die verschiedenen Gesellschaftsgruppen zu einem allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Littering und Vandalismus werden nicht toleriert und konsequent geahndet. Diesbezüglich erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Schulen, Polizei oder privaten Grossgrundbesitzern. Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich in Niederhasli wohl fühlen.

Bildung
Primarschule setzt separate Legislaturziele
Die Schulpflege hat sich als eigenständige Kommission eigene Legislaturziele gesetzt, welche sich teils
an den Schwerpunktthemen des Gemeinderats orientieren. So bilden die Aktualisierung der Schulraumplanung mit dem Schaffen bedürfnisgerechter Schulräume sowie die zeitgemässe Digitalisierung der
Primarschulorganisation zwei der drei Kernthemen. Zusätzlich legt die Schulpflege ihren Fokus auf das
Schaffen und Angleichen einheitlicher Stossrichtungen über alle drei Schuleinheiten.
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Soziales und Sicherheit
Wohnraum für Asylsuchende und andere Hilfsbedürftige sicherstellen
Auch wenn sich die Lage im Asylbereich inzwischen etwas entschärft hat, müssen die bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten auf deren Nutzen und Beständigkeit hin sowie auch unter dem neuen Aspekt
der Asylreform 2019 analysiert werden. Es gilt strategische Entscheide zu treffen, beispielsweise bezüglich zentraler oder dezentraler Unterbringung, der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder
dem mittelfristigen Bedarf an Wohnraum für Asylsuchende sowie auch für Sozialhilfebezüger/-innen in
Notsituationen.

Gesellschaft
Lebensqualität für alle Gesellschaftsgruppen hochhalten
Alle Bevölkerungsgruppen sollen sich in Niederhasli wohlfühlen. Das Schaffen von kinderfreundlichen
Begegnungsorten, das Betreiben einer eigenen fortschrittlichen Jugendarbeit, das Unterstützen von
Vereinen, das Fördern von Naherholungsgebieten und Freizeitangeboten vor der Haustür, eine proaktive Seniorenarbeit oder die Begleitung älterer Menschen unter dem Aspekt "ambulant vor stationär"
sind wichtige Komponenten, welche zum Erreichen dieses ehrgeizigen Ziels beitragen. Die bereits vorhandenen Strukturen gilt es zu erhalten und bei Bedarf gezielt und zeitgemäss auszubauen. Neuen
Ideen oder gesellschaftlichen Bedürfnissen, welche zum positiven Wohlbefinden beitragen können, wird
offen begegnet.
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