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Politik

Triesenberg ist der attraktivste
Wohnort in Liechtenstein.

Die differenzierten Landschafts
bilder in Triesenberg sind intakt.

Triesenberg ist das bevorzugte Naherholungsgebiet in
Liechtenstein.

Triesenberg ist der geeignete
Standort für innovative und
moderne Dienstleistungen.

Die Einwohnerinnen und
Einwohner identifizieren sich
mit der Walserkultur.

visionen

Die politische Kultur in Triesen
berg ist geprägt von offenem
und konstruktivem Dialog.

Das Fachwissen der Bevölkerung
wird bei zukunftsweisenden
Entscheidungen mit einbezogen.

Die Dorflandschaft behält den ty
pischen Dorf- und Weilercharakter.

Das Gewerbe und die Dienst
leistungsbetriebe in Triesenberg
sind vielfältig.

Die Gemeinde ist offen für
zeitgemässe Entwicklungen.

Das Naherholungsgebiet ist
das ganze Jahr über attraktiv.

Das Gewerbe und die Dienst
leistungsbetriebe in Triesenberg
sichern Arbeits- und Ausbil
dungsplätze.

Die Bevölkerung in Triesenberg
spricht Walserdialekt.

Die Einkaufsmöglichkeiten in
Triesenberg decken den täglichen
Bedarf ab.

Malbun zeichnet sich trotz
Tourismus durch seine intakte
Bergnaturlandschaft aus.

Der qualitativ hochstehende
Tourismus zieht ganzjährig
Gäste an.

Die Schulqualität in Triesenberg
ist überdurchschnittlich gut.

Der Tourismus hat einen hohen
Stellenwert für die Gemeinde.

Wohnen in Triesenberg ist
bezahlbar.

Die Siedlung Steg behält die typi
sche Ringbebauung bei. Der
Maiensässcharakter bleibt erhal
ten und die Nutzungsemissionen
sind auf ein Minimum reduziert.

Das Dorfzentrum ist der
bevorzugte Treffpunkt der
Bevölkerung.

Die rheintalseitigen Wohn- und
Feriengebiete bleiben in ihrem
Landschaftsbild erhalten.

Die ÖV-Angebote von, nach und
in Triesenberg sind hervorragend.

Alle Gebäude in Triesenberg sind
durch erneuerbare Energieträger
versorgt.

Zuzügerinnen und Zuzüger sind
gut im Dorf integriert.

Die Luftqualität in Triesenberg
ist hervorragend.
In Triesenberg herrscht für
Einwohnerinnen und Einwohner
sowie Gäste erholsame Ruhe.

Jeder Haushalt und jedes
Gewerbe ist an das schnellste
Internet angebunden.
Das Gewerbe und die Dienst
leistungsbetriebe stellen
die Nahversorgung sicher.

ziele

Die Einwohnerinnen und Ein
wohner fühlen sich sicher.

Der Tourismus ist ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor für
Triesenberg.

ziele

Triesenberg zeichnet sich als
energiefreundlichster Wohnort
des Landes aus.

ziele

Die Einwohnerinnen und Ein
wohner identifizieren sich mit der
Gemeinde.

visionen

Arbeiten, Wirtschaft
und Gewerbe
visionen

Naherholung
und Tourismus
visionen

Umwelt und
Landschaft
visionen

Leben und
Wohnen

ziele
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Das breit gefächerte kulturelle
Angebot und die kulturellen
Einrichtungen in Triesenberg
sind verbindende Elemente im
Dorfleben.

Der Bevölkerung sind die
Grundlagen für getroffene Ent
scheidungen des Gemeinde-
rates bekannt.
Triesenberg lebt eine ehrliche und
offene Kommunikationskultur.
Triesenberg ist finanziell gesund.

