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Liebe Neuzuzügerin, lieber Neuzuzüger

Im Namen des Gemeinderats begrüsse ich Sie ganz herzlich in Meilen und heisse Sie in unserer schönen Zürichseegemeinde willkommen.
Ich bin überzeugt, dass Sie sich schon bald in Meilen zu Hause fühlen werden.
Unser Motto «Meilen – meilenweit lebenswert» ist nicht nur eine leere Floskel,
sondern gelebte Wirklichkeit. Mit rund 14’400 Einwohnerinnen und Einwohnern
sind wir zwar eine kleine Stadt – und doch sprechen wir bewusst von «unserem
Dorf». Man kennt sich noch und grüsst sich auch in Meilen.
Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zu Meilen auf unserer Website
www.meilen.ch unter der Rubrik «Porträt – Neuzuzügerinfo» zusammengetragen.
Mögen sie Ihnen den Zugang zu unserem Dorf und seiner Bevölkerung erleichtern, auf dass Sie bald viele gute Kontakte herstellen können, die nötig sind für
eine rasche und gewinnbringende Integration in ein attraktives Dorfleben. Ich
lade Sie deshalb herzlich ein, sich in einem der zahlreichen Vereine zu engagieren, eine der vielen kulturellen Veranstaltungen zu besuchen, einer politischen
Partei beizutreten, in Meilen einzukaufen, auf der Strasse Meilemerinnen und
Meilemer anzusprechen, in der Kirche, in der Bibliothek, im Strandbad usw. neue
Kontakte zu knüpfen und sich an der nächsten Gemeindeversammlung an der
direkten Demokratie zu beteiligen. Sie werden sehen: Je mehr Sie aktiv und
gestaltend an unserem Dorfgeschehen teilnehmen, desto schneller sind Sie hier
heimisch und fühlen sich bei uns wohl und gut aufgehoben.
Gerne nehmen wir (gemeinde@meilen.ch oder 044 925 92 54) Ihre Anregungen
entgegen, auf dass die Gemeindeverwaltung ihre Dienstleistungen gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern von Meilen auf weiterhin hohem Niveau und noch
mehr bedürfnisorientiert erbringen kann.
Für Ihr Einleben in Meilen wünsche ich Ihnen das Allerbeste. Ich bin überzeugt,
dass Sie schon bald eine ganz persönliche Beziehung haben zu unserer Gemeinde und selber sagen können: «Meilen – meilenweit lebenswert»!

Ein herzliches «Grüezi» in Meilen

Dr. Christoph Hiller, Gemeindepräsident

