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MENZINGEN BLICKT IN DIE ZUKUNFT
Die Gemeinde Menzingen will auch in Zukunft eine attraktive
Wohngemeinde und ein Standort für unser Gewerbe sein. 
Dazu gilt es, unserer natürlichen Umgebung und Landschaft
von nationaler Bedeutung Sorge zu tragen, wie auch unsere
Wesensart und unser Zusammenleben aktiv zu pflegen
und zu gestalten.
Menzingen ist eine landschaftlich geprägte Gemeinde mit drei
Ortsteilen, Weilern und einem weitläufigen Naherholungsgebiet.

Kurze Wege prägen das Zusammenleben – sei es zu Behörden,
Geschäften und Gastronomiebetrieben sowie allen Angeboten
der Gemeinde.
Bildung hat in Menzingen eine lange Tradition und einen
hohen Stellenwert. Die Menzinger Bildungsinstitutionen bringen
Menschen weiter und bieten eine ganzheitliche Bildung an.
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MENZINGEN LEBT

Schwerpunkte
Dorfleben | Kultur | Freizeit und Sport
Unsere Gemeinde mit ihren Ortsteilen Menzingen, Edlibach und
Finstersee sowie den umliegenden Weilern und Höfen dehnt
sich über ein weitflächiges Gebiet. Die Gemeinsamkeit liegt in
der überschaubaren dörflichen Struktur mit traditionellen und
modernen Elementen. Angebote für Alltag und Grundbedarf sind
vorhanden.

Menzingen bietet Heimat und vielfältige Möglichkeiten
zu Begegnungen für Einwohnerinnen und Einwohner. Unsere
Bevölkerung ist engagiert und arbeitet in Kommissionen,
Gremien und Vereinen mit.

Menzingen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern aus
den verschiedensten Regionen und Nationen Raum zur
Begegnung. Insbesondere das aktive Vereinsleben sorgt für
eine lebendige Kultur und ist ein wichtiger Bestandteil im
Dorfleben von Menzingen. Unsere Bevölkerung engagiert sich
zudem aktiv in Kommissionen und Gremien. Die freiwillige
und ehrenamtliche Tätigkeit bildet einen wichtigen Bestandteil
der Aktivitäten innerhalb der Gemeinde.

Leitbild Einwohnergemeinde Menzingen

3 / 12

Die Menzinger Naherholungsgebiete sind Orte für vielfältige
Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Sie liegen während der
kälteren Jahreszeit meist auch über dem Nebel.

Leitsätze
• Wir setzen uns für eine hohe Lebensqualität ein.
• Wir erhalten und fördern den Zusammenhalt
in der Bevölkerung.
• Wir unterstützen Projekte und Vereine, sowohl
im Traditionellen wie auch im Neuen.

02 MENZINGEN WOHNT
Schwerpunkte
Lage | Dorfbild | öffentlicher Raum
Menzingen verfügt über eine hohe Wohnqualität. Das ursprüng
liche Ortsbild wird mit modernen Elementen bedarfsgerecht
und angemessen ergänzt, ohne seinen ländlichen Charakter zu
verlieren. Mitten in einer intakten Landschaft von nationaler
Bedeutung bietet Menzingen ein beschauliches Leben weitab
von Lärm und Hektik. Die geografische Lage ermöglicht es
jedoch gleichzeitig, zahlreiche Städte mit ihren Angeboten und
Arbeitsplätzen rasch zu erreichen.
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Leitsätze
• Wir erhalten und fördern die Wohnqualität im Ort,
so dass Menzingen weiterhin als attraktiver Wohnort
wahrgenommen wird.
• Wir schaffen Rahmenbedingungen, damit sich Familien,
Einzelpersonen und auch ältere Menschen gleicher
massen wohl und aufgehoben fühlen.
• Wir sorgen dafür, dass Neuzugezogene in Menzingen
ein Dorf vorfinden, wo man sich kennt, einander hilft
und wo sich eine Integration einfach gestaltet.

Schwerpunkte
Wirtschaftsförderung | Arbeit | Industrie und Gewerbe |
Konsum | öffentliche Finanzen
Menzingens gewerbliche Struktur setzt sich hauptsächlich aus
KMU (kleine und mittelgrosse Unternehmen) zusammen.
Zahlreiche Bauernbetriebe, mehrere grössere Institutionen sowie
die Gemeindeverwaltung zählen sich ebenfalls dazu. Diese
Unternehmen und Organisationen schaffen in Menzingen wert
volle Arbeitsplätze.

Menzingen liegt eingebettet in eine wunderschöne Moränen
landschaft. Diese ist im Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) als schützens
werte Landschaften eingetragen. Baulandreserven sind
praktisch keine mehr vorhanden. Einzig eine Verdichtung liesse
weiteres Wachstum zu, was jedoch wiederum das Ortsbild
beeinflussen würde.
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Leitsätze
• Wir unterstützen die Vernetzung der Wirtschaft und 
der Landwirtschaft und schaffen Plattformen zum
regelmässigen Austausch.
• Wir verfolgen konsequent unsere Finanzstrategie durch
eine bedarfsorientierte und sparsame Ausgabenpolitik.
• Wir sind bestrebt, zu den umliegenden Gemeinden
einen vergleichbaren Steuerfuss anzubieten.

04 MENZINGEN LEISTET DIENSTE

05

Schwerpunkte
Dienstleistung der öffentlichen Hand | Gemeindeverwaltung
als Arbeitgeberin

Schwerpunkte
Bildung

Die Einwohnergemeinde Menzingen ist eine Arbeitgeberin,
die sich aktiv weiterentwickelt. Sie bietet zeitgemässe
Arbeitsbedingungen und sorgt für ein gutes Betriebsklima.
Die Mitarbeitenden zeichnen sich durch ihre hohe Dienst
leistungsmentalität aus.

Leitsätze
• Wir verstehen uns als Dienstleistungsbetrieb mit
schlanker Struktur, hoher Qualität und qualifizierten
wie leistungsbereiten Mitarbeitenden.
• Wir informieren unsere Bevölkerung aktiv und regel
mässig über das politische, wirtschaftliche und
kulturelle Geschehen der Gemeinde mit traditionellen
und neuen Medien.
• Wir fördern den Dialog und den Einbezug der
Bevölkerung.

MENZINGEN LEHRT UND LERNT

Bildung besitzt in Menzingen einen besonderen Stellenwert mit
langer Tradition. Es waren Menzinger Schwestern, die sich
ab dem 17. Jh. bis in die jüngere Zeit intensiv für die Bildung von
Frauen und Mädchen eingesetzt haben. Mit dem Lassalle-Haus
verfügt Menzingen ausserdem über eine international bekannte
Institution im Bereich der Erwachsenenbildung.
Die Gemeinde Menzingen bietet heute ein umfassendes Bildungs
angebot an. Schule, Musikschule und kantonales Gymnasium
stehen für die hohe Bildungsqualität in Menzingen. Nebst den
musischen, sportlichen und schulischen Angeboten fördern
die Gemeinde Menzingen und die privaten Unternehmen Berufs
lehren und -weiterbildungen.
Zusätzlich stehen den Familien vielfältige Betreuungsmöglich
keiten zur Verfügung.
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Leitsätze
• Wir fördern eine vielseitige und qualitativ hochwertige
Bildung.
• Wir fördern die berufliche Ausbildung von Jugendlichen.
• Wir legen Wert auf eine bedürfnis- und bedarfsgerechte
Weiterbildung.

06 MENZINGEN SCHÜTZT UMWELT UND NATUR
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Schwerpunkte
Energieeffizienz | zukunftsfähige Energien | Verminderung
von Umweltbelastung | Förderung Umweltqualität

Leitsätze

Die Gemeinde Menzingen ist Teil der Glaziallandschaft zwischen
Lorzentobel und Sihl mit Höhronenkette und befindet sich
im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung. Deshalb sind Landschaftsaspekte bei
allen raumrelevanten politischen Entscheidungsprozessen zu
berücksichtigen. Menzingen ist stolz auf diese einzigartige
Naturschönheit und nutzt diese in der Standortvermarktung.

• Wir unterstützen Massnahmen zur Erhaltung und
Förderung der Biodiversität.

Schwerpunkte
Zusammenarbeit und Austausch mit Kanton und Gemeinden |
Mobilität von und nach Menzingen | Tourismus
öffentliche Finanzen
Ausgangslage
Menzingen liegt mit seinem ländlichen Gepräge sehr zentral.
Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr hat eine über
100-jährige Tradition.

Dem Umgang mit natürlichen Ressourcen wird hohe Aufmerk
samkeit geschenkt, weil auf Menzinger Boden die berühmten
Höllgrotten sowie Quellgebiete für die Wasserversorgung der
Stadt Zürich und des Kantons Zug liegen.

• Wir sorgen für den Schutz der Landschaft einschliess
lich ihrer natürlichen Ressourcen.

• Wir sorgen für eine effiziente und umweltfreundliche
Energienutzung und fördern den Einsatz erneuerbarer
Energien.

MENZINGEN VERBINDET

Das Bundesamt für Raumentwicklung führt Menzingen im
Indikator «Reisezeit zu Zentren mit dem motorisierten
Individualverkehr» in der drittbesten von total zwölf Klassen.
Innerhalb weniger Minuten erreicht man Zug. Innerhalb einer
Stunde gelangt man zu den Städten Luzern, Zürich sowie
zum Flughafen Kloten.
Die unvergleichliche Landschaft wie auch die verschiedenen
Menzinger Institutionen ziehen Gäste aus der Region, aus der
ganzen Schweiz und aus dem Ausland an.
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Menzingen ist sozial, kulturell, sportlich und politisch gut ver
netzt. Menzinger Politiker waren oder sind aktiv in Bundesbern
als Nationalrat, Ständerat oder gar als Bundesrat. Auch im
Sport haben Menzinger Athletinnen und Athleten auf regionaler
und nationaler Ebene herausragende Leistungen erzielt.
Menzingen ist nicht zuletzt auch ein religiöses Zentrum. Ab
Mitte des 17. Jh. gewann die Gemeinde dadurch zunehmend
an Bedeutung. Dies prägt uns bis heute stark.

Leitsätze
• Wir tragen mit unserer Verkehrspolitik den unter
schiedlichen Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden
Rechnung.
• Wir fördern die Vernetzung von Menzingen im sozialen,
kulturellen, sportlichen und politischen Bereich.
• Wir werben für Menzingen als Naherholungsgebiet und
fördern den sanften Tourismus.
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