Leitbild
Die Interessengemeinschaft (IG) „Gesund in die Zukunft“ setzt sich für eine Reduktion und
wo möglich den Verzicht von giftigen Stoffen sowie für die Beseitigung von Altlasten in
unseren Wohngemeinde Wangen-Brüttisellen und Dietlikon ein.
Wir sind eine IG von Privatpersonen, Vereinen und Organisationen im Raum WangenBrüttisellen und Dietlikon. Dabei stellen wir politische und andere Anliegen in den
Hintergrund – zu Gunsten des gemeinsamen Zieles. Wir denken visionär und handeln
vorbildlich. Eingefahrenen Strukturen begegnen wir konstruktiv und kritisch. Wir stehen für
unsere Anliegen und Forderungen ein.
Unsere Gemeinden gestalten wir mit und begleiten diese in eine Zukunft, in welcher wir alle
gesund, zufrieden und im Einklang mit der Natur leben und dadurch eine gesicherte Existenz
haben.
Warum wir uns engagieren:
 Weil wir als Menschen immer ein Teil der Natur sind. Schäden, welche wir der Natur
und anderen Lebewesen zufügen, treffen IMMER – ob früher oder später – auch uns
selbst. Im Unterschied zu anderen Lebewesen haben wir aber
Handlungsmöglichkeiten
* Was wir uns zum Ziel nehmen:
 Wir wollen nach Lösungen suchen, um ein Umdenken und einen Wandel in Bezug
auf den Einsatz von giftigen Stoffen zu fördern
* Wie wir vorgehen:
 Mit Projekten wollen wir positive Zeichen setzen und konkrete Verbesserungen
herbeiführen. Wir möchten den Einwohnern von Wangen-Brüttisellen und Dietlikon
die Gelegenheit bieten, sich daran zu beteiligen.
Wir fordern:
 Reduktion und Verzicht giftiger Stoffe, wo immer sich diese Möglichkeit bietet
 Fachgerechte Beseitigung von Altlasten auf unserem Gemeindegebiet
 Vorbildfunktion der Gemeindeverwaltungen Wangen-Brüttisellen und Dietlikon. Der
Schutz von Natur und Gesundheit der Bevölkerung – sprich der Schutz unseres
Lebensraumes - muss höchste Priorität haben
 Die Transparenz zur Situation in Wangen-Brüttisellen und Dietlikon muss
sichergestellt sein. Welche giftigen Stoffe werden in unserer Gemeinde eingesetzt
und sind in welchen Mengen im Boden, im Trinkwasser und in unserem Körper
vorhanden? Welche Altlasten lagern in den Böden unserer Gemeinde?
Packen wir es gemeinsam an!
*Diese Punkte werden im Anhang des Leitbildes detaillierter aufgeführt.
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Anhang Leitbild
Wir nehmen uns (was) zum Ziel:
 die Gefahren und Risiken von giftigen Stoffen sichtbar machen und klare Fakten
schaffen
 Alternativen zum Einsatz von giftigen Stoffen aufzeigen und dadurch Veränderungen
möglich machen
 die Bevölkerung zum Thema giftige Stoffe informieren, aufklären und Know-how
vermitteln
 die Reduktion und den Verzicht vom Einsatz von giftigen Stoffen in Privathaushalten
und -gärten, in der Landwirtschaft und der öffentlichen Hand einfordern
 nach Lösungen suchen, um ein Umdenken und einen Wandel in Bezug auf den
Einsatz von giftigen Stoffen zu fördern
 dort Unterstützung bieten, wo ein Wille zur Reduktion und dem Verzicht von giftigen
Stoffen besteht
 vergessenes Wissen zur Schädlings-, Unkraut- und Pilzbekämpfung wiedererlangen
 einen unbeschwerten Konsum von regionalen Lebensmitteln und Trinkwasser
Wie wir vorgehen:
 Wir bilden eine Interessengemeinschaft (IG) aus Privatpersonen, Vereinen und
Organisationen sowie Fachgruppen im Raum Wangen-Brüttisellen. Die IG soll
bewusst sichtbar gemacht werden und auch proaktiv auf mögliche Interessenten zu
gehen
 Die IG soll sich gegenseitig bei Projekten und Anliegen unterstützen, in sich selbst
sowohl flexibel wie auch stark sein
 Wir pflegen einen aktiven und engen Kontakt mit der Gemeindeverwaltung WangenBrüttisellen, Vertretungen aus der Industrie, dem Gewerbe, der Land- und
Forstwirtschaft sowie anderen Interessengruppen. Auch ein überregionaler Kontakt
mit ähnlichen Netzwerken und Vereinen soll gepflegt werden
 Wir möchten offen und sachlich mit den verschiedenen Interessengruppen
kommunizieren. Ohne unsere Forderung für eine Reduktion und einen Verzicht von
giftigen Stoffen zu verwässern
 Mit Projekten wollen wir positive Zeichen setzen und konkrete Verbesserungen
herbeiführen. Wir möchten den Einwohnern von Wangen-Brüttisellen die Gelegenheit
bieten, sich daran zu beteiligen
 Mit Infoanlässen soll Wissen vermittelt und sensibilisiert sowie ein Austausch
untereinander ermöglicht werden
 Mit dem Sammeln von Fakten zur Situation in unserer Gemeinde wollen wir
Transparenz und Klarheit schaffen. Die Einwohner in Wangen-Brüttisellen haben das
Recht zu wissen, wie die Situation zum Thema giftige Stoffe ganz konkret in unserem
direkten Umfeld aussieht
 Wir möchten Lösungen und Wege mit den Landwirten in der Umgebung suchen, wie
diese – ohne den Einsatz von giftigen Stoffen – existenzsichernd wirtschaften können
 Private Gärtnerinnen und Gärtner möchten wir mit der Vermittlung von Know-How
ermöglichen, giftfrei und ökologisch ihr Paradies zu bewirtschaften und dabei auch
ihre eigene Gesundheit zu schonen

Leitbild_IG Gesund in die Zukunft_Infopage_20201104

04.11.20 | 2/2

