
Gemeinde Hergiswil b. W.

Leitbild
Liebe Hergiswilerinnen und Hergiswiler

Wir dürfen uns glücklich schätzen, in einer ländlichen und vielfältigen 
Gemeinde zu leben. Tragen wir Sorge zu unserer Gemeinde.

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Gegenwart und der Zukunft 
unserer Gemeinde auseinandergesetzt. Das vorliegende Leitbild dient 
dem Gemeinderat als Führungsinstrument und geht auf die Frage ein: 
«Wie soll sich die Gemeinde entwickeln?»

Kultur und Freizeit
• Hergiswil bietet ein breitgefächertes Freizeit- 

und Kulturangebot und bereichert dadurch 
das Dorfleben. 

• Wir sichern die Erhaltung von Kulturgut durch 
geeignete Räumlichkeiten und bieten Anlässen 
das spezielle Ambiente.

Der Gemeinderat
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Leben im Alter
• Hergiswil ist eine aktive Dorfgemeinschaft, welche 

die Bedürfnisse, das Wohlergehen und die Integration 
aller Altersgruppen ernst nimmt. 

• Wir schenken der zeitgemässen Betreuung und Pflege 
von älteren Menschen besondere Beachtung.

Tourismus
• Hergiswil mit dem Hausberg Napf und seinen weiten 

Hügelzügen ist ein wunderschönes Naherholungs- 
gebiet mit vielen speziellen touristischen Angeboten. 

• Wir verfolgen einen Tourismus im Sinne von «Erlebnis 
durch Natur», welcher zum Verweilen und Geniessen 
einlädt.

Bildung
• Hergiswil besitzt ein vollständiges Bildungsangebot 

auf einem hohen Standard. 

• Eltern, Lehrpersonen und Behörden nehmen die 
Verantwortung für eine umfassende Erziehung und 
Ausbildung gemeinsam wahr. 

• Ein modernes, für die Zukunft ausgerichtetes Schul- 
angebot steigert die Attraktivität der Gemeinde als 
Wohnort für Familien. 

Soziales und Gesundheit
• Hergiswil unterstützt Menschen in Notlagen, fördert 

jedoch das Prinzip der Eigenverantwortung. 

• Wir setzen uns für präventive Massnahmen zur Erhal-
tung der Gesundheit ein.



Gemeindeentwicklung
• Hergiswil ist offen für Neues, ohne die typischen 

Merkmale der Gemeinde zu verlieren. 

• Wir streben ein gesundes Wachstum an, um eine 
eigenständige Gemeinde zu bleiben.

Wohnen
• Hergiswil ist eine bekannte und aktive Wohn- 

und Landgemeinde im Erholungs- und Berggebiet. 

• Durch eine geordnete Siedlungsentwicklung 
bieten wir attraktiven Wohnraum für alle 
Bevölkerungsschichten.

Verwaltung und Behörden
• Die Gemeindeverwaltung ist ein bürgerfreundlicher, 

kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb. 

• Der Gemeinderat, die verschiedenen Kommissionen 
und Funktionäre arbeiten effizient und kompetent.

 

Finanzen
• Hergiswil strebt einen ausgeglichenen Finanz- 

haushalt an. 

• Wir setzen uns für eine gesunde Finanzpolitik 
und für einen attraktiven Steuerfuss ein.

Umwelt und Raumplanung
• Hergiswil ist ein Naherholungsgebiet und ein vielfälti-

ger Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen.  

• Durch eine nachhaltige und umsichtige Raumplanung 
fördern wir ein angepasstes Wachstum.

Sicherheit und Verkehr
• In Hergiswil fühlen sich die Bevölkerung und 

die Besucher sicher und wohl.  

• Durch einen guten Ausbau und Unterhalt sichern 
wir die Strassen und Wege. 

• Wir setzen uns für einen bedarfsgerechten 
öffentlichen Verkehr ein.

Landwirtschaft
• In Hergiswil trägt die Landwirtschaft durch eine 

umweltverträgliche und marktgerechte Produktion 
wesentlich zum Erhalt des Landschaftsbildes und 
der Arbeitsplätze bei. 

• Wir fördern die Erhaltung gut erschlossener und 
existenzfähiger Landwirtschaftsbetriebe. 

Gewerbe
• Hergiswil engagiert sich für den Erhalt und die 

Weiterentwicklung von Arbeitsplätzen. 

• Durch den Austausch mit dem Gewerbe leisten wir 
einen nutzbringenden Beitrag zur Entwicklung der 
Gemeinde.


