
Sorge tragen zu einer lebenswerten Zukunft
Morschach gibt sich Leitsätze, die mit der Regionalentwicklung übereinstimmen.

Leitsätze
unserer Gemeinde

DREI GEMEINDEN – EINE REGION



Wirtschaft
Gesellschaft
Natur und Umwelt
Raumentwicklung
Politik und Strukturen 

Vorwort
Illgau, Muotathal und Morschach-Stoos 
sind drei eigenständige Gemeinden mit ei-
ner engen regionalen Verflechtung, die in 
den letzten Jahren durch zahlreiche Projekte 
verstärkt wurde. Die positiven Erfahrungen 
und das Wissen um gemeinsame Chancen 
haben die drei Gemeinderäte mit Unterstüt-
zung des Netzwerk Muotatal 2014 veran-
lasst, sich mit regionalen und kommunalen 
Leitsätzen eine auf einander abgestimmte
Entwicklungsrichtung zu geben.

Über fünf Themenfelder bilden die regiona-
len Leitsätze den Überbau, von dem die 
kommunalen Leitsätze abgeleitet auf Eigen-
heiten unserer Gemeinde eingehen (erste, 
dritte bzw. zweite Spalte in der vorliegen-
den Publikation). Dies gewährleistet, dass 
wir als politische Behörde eine gemeinde-
übergreifende Orientierung haben und 
gleichzeitig den Bedürfnissen unserer Ge-
meindebevölkerung gerecht werden kön-
nen.

Wir freuen uns, Ihnen das Ergebnis 
dieses intensiven regionalen Austau-
sches vorlegen zu dürfen.

Gemeinderat Morschach

Herbst 2014



 Leitsätze Morschach-Stoos

 Wir bilden ein politisches und
 wirtschaftliches Netzwerk. 

 Wir sind Partner für einen intakten
 Wirtschaftsstandort  
 mit gesundem Wachstum.

 Wir sehen uns als Ausgangspunkt und  
 aktiven Motor des regionalen Tourismus.

 Regionale Leitsätze 

 Wir, die Region bilden ein politisches
 und wirtschaftliches Netzwerk.

 Wir fördern und optimieren die
 Rahmenbedingungen für ein gesundes  
 und qualitatives Wachstum von
 nachhaltigen Arbeitsplätzen.

 Wir fördern touristische Angebote und  
 Produkte, die im Einklang mit der Natur  
 und deren Bewohner sind.

 Wirtschaft
 Handlungsfelder 

 Industrie und Gewerbe,
 Land-  und Forstwirtschaft,
 Tourismus

 Gemeindeentwicklung,
 Wirtschaftsstandort
 (Gewerbe, Tourismus…)

 Angebots-  und Produkteentwicklung



 Leitsätze Morschach-Stoos

 Wir sehen uns als Wohlfühlgemeinde 
 mit aktivem Dorfleben und attraktivem  
 Freizeitangebot für unsere Bevölkerung  
 und Gäste.

 Wir erhalten und leben unsere Kultur
 und pflegen das Vereinsleben.

 Wir sind uns der hohen Wohnqualität  
 bewusst, die wir durch ein qualitatives  
 Wachstum erhalten und stärken.

 Gesellschaft
 Handlungsfelder 
 Bevölkerung, Bildung, Soziales, Kultur

 Lebensqualität, nach innen und aussen

 Wohnstandort

 Regionale Leitsätze 

 Wir, die Region, sehen uns als
 Wohlfühlregion, in dem wir ein aktives  
 Dorfleben sowie ein attraktives
 Freizeitangebot in einer intakten Natur  
 unterstützen.

 Wir, die Region, erhalten und leben
 unsere Kultur und pflegen das
 Vereinsleben.

 Wir erhalten und stärken eine hohe  
 Wohnqualität durch ein gutes
 Bildungsangebot und ein qualitatives  
 Wachstum.



 Natur & Umwelt
 Handlungsfelder

 Kapitalerhalt in Bezug
 zu Naherholungsgebiet, Nutzungsdruck

 Nachhaltige Entwicklung mit
 respektvoller Priorisierung der
 wirtschaftlichen Dimension.

 Energie

 Regionale Leitsätze 

 Wir sind ein Naherholungsgebiet,
 erhalten und fördern dessen Artenvielfalt  
 und Attraktivität und sorgen für eine  
 Besucherinformation.

 Bevölkerung und Wirtschaft stehen in  
 unserer Region im Einklang mit Natur,  
 Umwelt und Landschaft.

 Wir sensibilisieren zu einem
 verantwortungsvollen Umgang
 mit Ressourcen und Energie.

 Leitsätze Morschach-Stoos

 Wir sind uns dem Nutzungsdruck auf un- 
 sere Natur und Landschaft bewusst und da-
 her bestrebt, die landschaftliche Qualität  
 und Biodiversität zu stützen und zu fördern.

 In respektvollem Umgang mit unserem  
 Kapital Natur und Landschaft muss auch  
 eine wirtschaftliche Entwicklung unseres 
 Lebensraumes möglich sein.

 Wir sensibilisieren zu einem
 verantwortungsvollen Umgang mit
 Ressourcen und Energie durch
 entsprechendes
 Verhalten.



 Raumentwicklung
 Raumplanung, Infrastruktur, Siedlungs-
 entwicklung, Ressourcenschutz, Energie

 Landschaft

 Infrastruktur muss mitwachsen

 Fokus Bauzone, Dorfentwicklung,
 Zentrumsbildung, Entwicklung innen   
 (Verdichtung), Familien- und
 altersgerechter (generationengerechter)
 Wohnraum

 Mobilität

 Regionale Leitsätze 

 Wir wollen die landschaftlichen Schön- 
 heiten erhalten und ein gesundes und  
 nachhaltiges Wachstum fördern.

 Wir entwickeln die Infrastrukturen
 bedarfsgerecht und achten dabei auf  
 einen nachhaltigen Umgang mit den
 natürlichen Ressourcen.

 Wir, die Region, messen dem Ortsbild  
 eine hohe Bedeutung bei.

 Wir unterstützen eine sichere Erschlies- 
 sung, die Anbindung an die Hauptver- 
 kehrsachsen sowie die Optimierung des  
 öffentlichen Verkehrs.

 Leitsätze Morschach-Stoos

 

 Unsere Basisinfrastruktur halten wir auf
 aktuellem Stand und ergänzen sie 
 verhältnismässig nach Bedarf.

 Wir streben mit baulichen Rahmenbedin- 
 gungen ein lebendiges Dorfzentrum an,  
 das generationengerechtes Wohnen  
 ermöglicht und Raum für ein aktives  
 Vereins- und Gesellschaftsleben bietet.

 Wir bieten ein attraktives ÖV-Angebot
 und arbeiten an einer bedürfnisgerechten
 Erweiterung.

 Der Stoos als autofreier Wohn- und  
 Ferienort wird gestärkt.



 Politik & Strukturen
 Gestaltungskraft, Zukunftsaufgaben,
 Leitfunktion, Verwaltung

 Kooperation regional

 Einbezug von Akteuren bei Projekten

 Institutionalisierte Zusammenarbeit

 Kommunikation,
 Vermittlung der eigenen Arbeit

 Regionale Leitsätze 

 Wir wollen Synergien nutzen und
 die  Zusammenarbeit zwischen den  
 Gemeinden stärken. 

 Wir fördern die regionale Zusammenar- 
 beit und binden alle Entscheidungsträger  
 in unsere Überlegungen ein.

 Wir, die Region, pflegen eine starke
 Kommunikation zwischen den Gemein- 
 den und zu den politischen Entschei- 
 dungsträgern.
 Wir informieren unsere Bevölkerung  
 offen, transparent und zeitgerecht.

 Leitsätze Morschach-Stoos

 Wir suchen und leben die Zusammen-
 arbeit mit unseren Nachbargemeinden  
 zum Erreichen gemeinsamer Ziele.

 Bei Themen und Projektentwicklungen
 binden wir Interessierte und Betroffene
 rechtzeitig ein.

 Wir pflegen eine starke Kommunikation
 zwischen den Nachbargemeinden und zu
 den politischen Entscheidungsträgern.

 Es ist uns wichtig, unsere Bevölkerung  
 offen, transparent und zeitgerecht zu  
 informieren.



Gemeinde Morschach
Schulstrasse 6
6443 Morschach

Mit uns in die Zukunft


