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Egolzwil wo wohnen Sicht macht 
 

 
Dorfgemeinschaft und Kultur leben  Zuverlässige Infrastruktur sicherstellen 
Egolzwil strebt eine gute Bevölkerungsdurchmischung und einen starken 
Zusammenhalt über alle Generationen an. Aktive Vereine, eine vielfältige 
Kultur und die freiwillige Mitwirkung bei der Gestaltung des Dorflebens 
und der Lebensqualität werden gefördert. 

 
 

Egolzwil stellt durch eine nachhaltige und fristgerechte Planung den hohen 
Standard der Infrastruktur sicher. 
 

Bevölkerungsnahe Organisation gewährleisten  Raumentwicklung für eine lebendige Gemeinde 
Egolzwil bietet eine proaktive, bevölkerungs- und lösungsorientierte Or-
ganisation und überzeugt durch seine effektive Dienstleistungsqualität. 
Die Kommunikation erfolgt zeitnah und transparent. Wo möglich wird die 
regionale Zusammenarbeit gefördert 

 Egolzwil schafft durch eine gezielte und massvolle Raumentwicklung eine 
hohe Aufenthalts- und Lebensqualität für alle Generationen. 
 
 

Gesundheit und Soziales sind uns wichtig  Weitsicht bei Umwelt und Energie 
Egolzwil ist ein Wohnort, der eine hohe Wohn- und Lebensqualität bietet. 
Dazu gehören bedürfnisgerechte Angebote im Gesundheits- und Alters-
bereich sowie die Förderung von Programmen für die stabile Sicherheit 
aller Bevölkerungsgruppen. 

 Egolzwil richtet sich nach den Zielen des Energiestadt-Labels aus. Projekte 
zur Biodiversität und zur Förderung erneuerbarer Energien werden unter-
stützt. Mit einer nachhaltigen Pflege der Landschaft wird das Naherholungs-
gebiet auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. 
 

Bildungsangebot weiterentwickeln  Stabiler Finanzhaushalt anstreben 
Egolzwil setzt sich für eine hohe Bildungsqualität und zeitgemässe Ange-
bote an der Schule im Dorf ein und fördert bedarfsgerechte Betreuungs-
angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 

 Egolzwil strebt eine ausgewogene und haushälterische Finanzpolitik sowie 
einen regional attraktiven Steuerfuss an. 
 

Mobilität und Sicherheit fördern  Eine aktive Wirtschaft ermöglichen 
Egolzwil fördert Alternativen für den motorisierten Individualverkehr, 
setzt sich für innovative Mobilitätslösungen ein und optimiert den öffent-
lichen Verkehr. Die Gemeinde stärkt den vernetzten, sicheren und hin-
dernisfreien Fuss- und Veloverkehr. 

 Egolzwil unterstützt mit guten Rahmenbedingungen die Erhaltung und Er-
weiterung des lokalen Gewerbes, der Landwirtschaftsbetriebe und der Ver-
marktung von regionalen Produkten. Die Gemeinde ist offen für Angebote, 
die den sanften Tourismus fördern. 
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