
Diskussionsanlässe
Das BFK führt regelmässig Diskussionsanlässe zu aktuellen Themen 
durch. Hier wollen wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, 
spezielle Themen im Kreise von lokalpolitisch interessierten und ver-
sierten Personen vorzubringen. Im Sinne eines offenen Dialogs wer-
den zu einzelnen Themen die zuständigen Behördenmitglieder einge-
laden.

Politische Versammlungen
Vor Gemeindeversammlungen oder kommunalen Urnenabstimmun-
gen diskutieren wir die wichtigsten Traktanden.

Kommunikation und Dialog
Wir pflegen einen offenen Dialog mit den Behörden und der Verwal-
tung. Eine transparente Information der Bevölkerung über Gemeinde-
angelegenheiten ist ein zentrales Anliegen des BFK, da dies der de-
mokratischen Meinungsbildung aller interessierten Gruppierungen 
dient.

Informationen
Wir informieren unsere Mitglieder einmal jährlich über unsere Aktivi-
täten und bei Bedarf über besondere Vorkommnisse.
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Unsere Aktivitäten
Unsere Mitglieder profitieren von folgenden Angeboten:

Damit die Anliegen der Bevölkerung

im Gemeinderat gehört werden.

Mitgliedschaft
Auf unserer Homepage www.buergerforum-kuesnacht.ch finden Sie 
die dafür notwendigen Informationen wie Statuten und Anmeldefor-
mular. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung auch per E-Mail entgegen.

Unsere Kontaktadresse
Bürgerforum Küsnacht
8700 Küsnacht
info@buergerforum-kuesnacht.ch



Unsere Themenfelder und Anliegen
Mensch
Der Mensch und sein Umfeld stehen im Mittelpunkt 
unserer parteiunabhängigen und zukunftsgerichteten 
Politik.
Familien mit Kindern sollen in unserer Gemeinde eine 
kindergerechte Umgebung finden, die auch eine lang-
fristige Lebensperspektive bietet.

Meinungsbildung
Wir setzen uns für eine bürgernahe Führung der Ge-
meinde ein. Wir erwarten, dass die Behörden die de-
mokratische Meinungsbildung fördern und anstehen-
de Probleme im Gespräch mit der Bevölkerung lösen.
Wir begrüssen den Dialog Küsnachter Berg und unter-
stützen die Bewohner bei ihren Anliegen insbesondere 
auch beim Einsatz gegen den Fluglärm.

Forum
Wir sind ein Forum für alle, die sich parteiunabhängig 
für das Geschehen in der Gemeinde interessieren und 
etwas zur Gemeindeentwicklung beitragen wollen.

Haben Sie Interesse?
Falls Sie unsere Gemeinde mitgestalten wollen, so 
nehmen Sie einfach an einer unserer Veranstaltungen 
teil. Unsere Agenda finden Sie auf unserer Homepage.
Gerne laden wir Sie auch zu unseren nächsten öffent-
lichen Veranstaltungen ein; senden Sie uns dazu ein-
fach Ihre Post- oder E-Mail-Adresse.

Behörden und Verwaltung
Wir beobachten die Tätigkeit von Behörden und Ver-
waltung kritisch und melden uns mit konstruktiven 
Vorschlägen zu Wort, wo wir Verbesserungsmöglich-
keiten erkennen.

Politik & Dialog
Wir politisieren sachbezogen, nehmen Anregungen 
aus der Bevölkerung auf und organisieren Diskussio-
nen zu aktuellen Themen. Die Belebung und Vertie-
fung der Gemeindedemokratie gehören zu unseren 
vorrangigen Zielen.

Gemeindeentwicklung
Wir setzen uns ein, für eine aktive und vorausschau-
ende Siedlungsentwicklung und hohe Wohnqualität in 
den Quartieren.
Aktuell engagieren wir uns bei der Zentrumsentwick-
lung, der Ortsplanung und beim Gestaltungsplan Neue 
Forch West.

Nachhaltigkeit
Bei allen Entscheidungen sollen die langfristigen Aus-
wirkungen berücksichtigt werden. Wirtschaftliches, 
soziales und ökologisches Denken sollen bei der Ziel-
bestimmung gleichermassen einfliessen. Knapper wer-
dende Ressourcen sind zu schonen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die energiepolitischen 
Ziele tatsächlich erreicht werden.

Rat & Tat
Sie haben ein Anliegen und wissen nicht, wie Sie vor-
gehen sollen? Das Bürgerforum kennt sich in den Insti-
tutionen der Gemeinde gut aus und kann Ihnen zei-
gen, wie Sie Ihr Ziel erreichen können.

Am politischen Geschehen teilnehmen, ohne Mitglied einer Partei zu sein.


