Hergiswil. Klar.
Leitbild 2030

Gesellschaft und Kultur
Hergiswil lebt die Gemeinschaft, Kultur, Integration und Toleranz, fördert die
Jugend, respektiert ältere Generationen, verbindet Tradition und Moderne.
Klar. Transparent und kommunikativ.
•Hergiswil ist eine jugend- und familienfreundliche Gemeinde.
•Hergiswiler Schulen bieten Bildung für möglichst jedes Kind. Ziel ist die Schüler fit für
die Zukunft zu machen. Musik ist ein wichtiger Teil der Bildung. Die Hergiswiler Schule 		
weckt und fördert die Lernfreude.
•Gymnasien in Luzern, Stans, Sarnen, Engelberg sowie die Hochschulen und
Universitäten in nächster Nähe sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
•Die Jugend kann und soll mitgestalten, mitreden und sich engagieren. Die nötigen 		
Räume für Begegnung und Freizeit stehen zur Verfügung.
•Hergiswil will bedürfnisgerechte Mehr-Generationen-Formen fördern. Auch ältere 		
Bewohner sollen sich in Hergiswil wohl fühlen.
•Die gelebte und vielfältige Kultur mit allen Spielformen hat einen festen Platz und
ist ein sichtbarer Image-Faktor für Hergiswil.
•Die öffentliche Sicherheit ist eine Daueraufgabe.

Hergiswil. Lebt.
Hergiswil. Ist lebenswert für
Jung und Alt.
Hergiswil. Gestaltet aktiv.
Hergiswil. Ist attraktiv.
Hergiswil. Schützt Natur
und Landschaft.

Raum und Verkehr
Hergiswil will zukunftsgerichtet denken und handeln und verpflichtet sich
einem nachhaltigen Wachstum.
•Im Siedlungsleitbild sind die Zukunftsvorstellungen für Raum, Verkehr und Nachhaltigkeit klar formuliert. Hergiswil will zukunftsorientiert wachsen, nachhaltig bleiben,
denken und handeln. Die Zielgrösse ist bis 2030 mit 6000 Einwohnern festgehalten.
•Hergiswil schafft für verschiedenste soziale Lebensformen genügend Wohnraum und 		
strebt eine gesunde Durchmischung an.
•Hergiswil geht mit den Naherholungsgebieten am See und am Pilatus sorgfältig um
und stärkt und lebt die hohe Lebensqualität.
•Hergiswil will den Grundgedanken als Energiestadt vorbildlich weiterfolgen. Dies bei
der Mobilität, der Verwaltung, der Versorgung und Entsorgung, in der Kommunikation
und Kooperation.
•Hergiswil sorgt für eine zukunftsorientierte Verkehrsplanung und nimmt Einfluss bei allen
kantonalen, eidgenössischen Entscheidungen zur Bahn, Autobahn und Kantonsstrasse.
•Hergiswil setzt sich für einen Doppelspur-Bahntunnel und den Bau einer dritten
Autobahnspur mit Teil-Überdachung und Lärmschutz ein.
•Die Kantonsstrasse darf nicht zur Umfahrungsstrasse der Autobahn werden.
Entsprechende Lenkungsmassnahmen sind gezielt anzustreben.
•Hergiswil fördert ein attraktives Dorf-Zentrum.

Hergiswil. Handelt.
Hergiswil. Denkt voraus.
Hergiswil. Kommuniziert klar.
Hergiswil. Bringt Lösungen.
Hergiswil. Fordert langfristige
Verkehrslösungen.

Wirtschaft und Finanzen
Hergiswils Wirtschaft hat weltweite Bedeutung, nationale Ausstrahlung und
regionale Verankerung. Dank vorausschauender Finanzpolitik können sich die
Wirtschaft und das Gewerbe entwickeln.
•Hergiswil ist ein attraktiver Standort für Dienstleistungsunternehmen und für
Forschung und Entwicklung.
•Hergiswil schafft mit kluger Wirtschaftspolitik die Voraussetzungen für seine
innovativen, unternehmerischen Bürger und Unternehmer.
•Hergiswil betreibt ein aktives Standort-Marketing für regionale, nationale wie
internationale Unternehmen und bietet ein attraktives Umfeld zur Entwicklung.
•Hergiswil verfügt über intakte Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten,
über ein dynamisches Gewerbe und abwechslungsreiche touristische Angebote.
•Hergiswil ist und will steuerattraktive Gemeinde bleiben.
•Die Verwaltung steht mit ganzer Kraft im Dienste ihrer Bürgerinnen und Bürger,
Gewerbler und Unternehmer.

Hergiswil. Ist finanziell stark.
Hergiswil. Ist im Dialog.
Hergiswil. Ist Kultur.
Hergiswil. Ist sicher.
Hergiswil. Klar!

Politik und Kommunikation
Hergiswil ist offen für alle Bürger, für neue Mitspracheformen und lebt Kooperation,
Koordination und Kommunikation über die lokalen und kantonalen Grenzen.
•Hergiswil positioniert sich selbstbewusst und mit klaren kulturellen Ansprüchen.
•Hergiswil will klare, offene Koordination, Kooperation und Kommunikation über die 		
lokalen und kantonalen Grenzen hinaus.
•Hergiswil will die Entwicklungen in der Region als Partner mitprägen und mitgestalten.
•Hergiswil steht bezüglich Verkehrsentwicklung (Bahn, Autobahn, Kantonsstrasse)
unter Druck und will Lösungen für eine gesicherte Standortqualität.
•Hergiswil ist Vorbild in der Kommunikation und im Dialog mit den Bürgerinnen
und Bürgern.
•Die Gemeinde übernimmt klare Verantwortung als bürgernahe Arbeitgeberin
und lebt nach den Grundsätzen von Transparenz, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.
•Die Verwaltung ist den Bürgern und dem Gemeinwohl verpflichtet.
•Hergiswil denkt klar, handelt zukunftsgerichtet.

Hergiswil. Klar.
Hergiswil am einzigartigen Vierwaldstättersee und am Fusse des Pilatus mit 5’500 Einwohnerinnen und Einwohnern, eingebettet in eine der schönsten Kulturlandschaften der
Schweiz, ist lebhaft, vielfältig, traditionell und modern. Hergiswil auf der Nord-Südachse
Hamburg-Rom ist Tor zu den Touristenregionen am Vierwaldstättersee. Hergiswil, Sitz
von Weltfirmen, der europaweit bekannten Glasi, ist mit seiner Lebensqualität begehrt
für Dienstleister, Unternehmer und Gewerbe. Die Wohnqualität ist verbunden mit einer
finanzpolitisch gut geführten Gemeinde. Die Hergiswiler Schule pflegt Pionierleistungen
zur Förderung der Bildungsentwicklung aller Kinder. Das kulturelle Leben ist reichhaltig
und beispielhaft. Hergiswil ist klar, transparent und kommunikativ. Erreichbar und erlebbar
mit Bahn, Schiff, Auto, Velo und zu Fuss. Hergiswil ist ein internationaler Ort, wo Grenzen
verschoben und Werte geschaffen und gelebt werden, innovativ mit seiner Bevölkerung,
den Unternehmern und Vereinen.
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