
STANS LEBT
weil wir
… Vielfalt als Chance sehen

… Menschen stärken

… Entwicklung ermöglichen

… achtsam mit unserem Lebensraum umgehen

… Begegnungsorte schaffen



…weil wir

Vielfalt als Chance sehen

• Wir stärken Toleranz, Vielfalt

und soziale Verantwortung in

allen Lebenslagen.

• Mit partizipativen Prozessen  

und demokratischen Ent-

scheidungen gestaltet die 

Bevölkerung unsere Projekte  

mit.

• Wir nehmen die vielfältigen 

Bedürfnisse unserer Bevölke-

rung und unseres Gewerbes  

ernst und unterstützen wohl-

wollend fundiert.

STANS LEBT

…weil wir  

Menschen stärken

• Wir stärken unsere Kinder und 

Jugendlichen, indem wir sie 

bei Projekten miteinbeziehen  

und sie so die Möglichkeit er-

halten, etwas zu bewegen.

• Wir erkennen vulnerable Per-

sonen und Familien frühzeitig  

und unterstützen diese mit 

dem Ziel «Hilfe zur Selbsthil-

fe».

• Die Gemeinde Stans ist eine  

attraktive Arbeitgeberin.

…weil wir

Entwicklung ermöglichen

• Wir sind uns der Bedeutung 

von Stans als Zentrum be-

wusst und fördern die Stär-

kung unseres Wirtschaftsrau-

mes.

• Die Zusammenarbeit mit an-

deren Gemeinden und Institu-

tionen ist uns wichtig.

• Wir organisieren die Verwal-

tung effizient.

• Wir halten unsere Reglemente  

in Schuss.

…weil wir

achtsam mit unserem  

Lebensraum umgehen

• Wir setzen auf nachhaltige  

Mobilität.

• Wir setzen die Energiestrate-

gie 2050 um.

• Wir bauen nachhaltig und ver-

meiden eine Übernutzung der 

natürlichen Lebensgrund-

lagen, damit auch künftigen 

Generationen eine intakte und 

lebenswerte Umwelt zur Ver-

fügung steht.

• Unsere Siedlungsentwicklung  

bietet Möglichkeiten für indi-

viduelle Bedürfnisse sowohl 

im privaten wie im öffentlichen  

Raum.

…weil wir  

Begegnungsorte schaffen

• Wir haben Spiel-, Sport- und

Begegnungsorte, die begeis-

tern.

• Unser Dorfkern ist ein at-

traktiver und lebendiger 

Begegnungsort / Treffpunkt  

mit einem gesunden Mix aus  

Wohnraum, Geschäften und 

unterschiedlichstem Gewer-

be.

• Wir tragen Sorge zu unseren  

Bauten und Anlagen und ent-

wickeln diese so weiter, dass 

sie eine hohe Nutzungs- und 

Aufenthaltsqualität bieten.


