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Wir streben eine hohe Wohnqualität an. 
Dem attraktiven Dorfbild und der Land- 
schaft tragen wir ebenso Sorge wie den 
Identifikations merkmalen der Gemeinde.

Eine gute Durchmischung der Bevölkerung  
und ein sanftes  Wachstum unterstützen wir.

Identität und 
Gemeinschaft

Vision
Malans ist das lebendige Dorf mit einer gut durch- 
mischten Bevölkerung und einer hohen Wohnqualität. 
Die Gemeinde verhält sich nachhaltig und ist 
familienfreundlich mit einer ausgezeichneten 
Dorfschule sowie einem gesunden und natürlichen 
Lebensraum. Die gute Anbindung an das Bündner 
Rheintal ermöglicht eine sehr gute Vereinbarkeit von 
Arbeit und Wohnen.

Mission
Wir ermöglichen und gestalten eine vielfältige, 
offene und engagierte Dorfgemeinschaft. 
Wir treffen unsere Entscheide im Hinblick auf 
ihre nachhaltige Wirkung.



Die Integration der sozial und gesundheitlich 
Benachteiligten in unsere Gemeinschaft ist 
uns wichtig.

Das im Dorf vorhandene medizinische und 
pflegerische Leistungsangebot erhalten wir.

Wir schaffen Voraussetzungen, dass sich 
Malans kulturell weiterentwickeln kann und 
fördern unsere kulturelle Vielfalt.

Wir stärken das Vereinsleben. Das bestehende 
Freizeitangebot in unserer Gemeinde pflegen 
wir und bauen dieses punktuell aus.

Die Orts- und Zonenplanung fördert voraus-
schauend die nachhaltige Entwicklung 
unseres Dorfes und schützt wertvolle Lebens-
räume. Unter Respektierung des Ortsbild-
schutzes wird der Charakter des Dorfkerns 
weiter entwickelt.

Die gemeindeeigene Infrastruktur wird  
zweckmässig und kosten bewusst den Bedürf-
nissen der Dorf gemeinschaft angepasst.

Die Sanierung von alten Liegenschaften 
im Dorfkern unterstützen wir im Rahmen der 
Möglichkeiten.

Entwicklung
und Raumplanung 

Mensch, Kultur 
und Freizeit



Wir setzen uns für eine nachhaltige Ver- 
und Entsorgung ein. Mit unseren natür lichen 
Ressourcen gehen wir sorgsam um und 
fördern erneuerbare Energien.

Unsere Verkehrsplanung berücksichtigt die 
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden. 
Sicherheit im Verkehr und eine gute Anbindung 
an den ÖV sind wichtige Planungsleitsätze.

Wir erhalten und pflegen unseren  gesunden 
und natürlichen Lebensraum. Dies bildet 
die Grundlage für die Planung der Gemeinde-
entwicklung. Gleichzeitig fördern wir das 
umweltbewusste Denken und Handeln der 
Bevölkerung.

Ein umfassendes Sicherheitsdispositiv 
und eine optimale Infrastruktur sorgen für 
den Schutz unserer Bevölkerung.

Umwelt, Energie 
und Verkehr

Wir sorgen für eine gute Infrastruktur und 
ermöglichen zeitgemässe Unter richts formen.
In lernfreundlichem Klima gewährleisten wir 
einen Wissenserwerb und fördern die sozialen 
Kompetenzen der Kinder.

Wir stellen ein familiengerechtes Betreuungs-
angebot bereit, welches sich auch an den 
Bedürfnissen berufstätiger Personen orientiert.

Initiativen im Bereich der Erwachsenen- und 
ausserschulischen Weiterbildung unterstützen 
wir.

Bildung



Wir setzen uns für eine nachhaltige und 
umwelt freundliche Wirtschafts entwicklung 
ein.

Für Handel, Gewerbe und Dienstleistungs-
betriebe schaffen wir zweckmässige Rahmen-
bedingungen und engagieren uns für die 
Erhaltung attraktiver Arbeits- und Ausbil dungs-
plätze sowohl im Gewerbegebiet als auch im 
Dorfkern.

Ebenso unterstützen wir Weinbau, Landwirt-
schaft und Tourismus, welche unsere natürliche 
Umgebung mit Sorgfalt bewirt schaften und 
respektieren.

Eine aufgeschlossene, wirkungsorientierte 
Organisation sowie eine zeitgemässe und 
zweckmässige Infrastruktur bilden Grundlage 
für eine optimale Bewältigung der vielfältigen 
Aufgaben.

Mit einer aktiven und zielgerichteten Öffent lich-
keitsarbeit schaffen wir bei der Bevöl kerung und 
den Mitarbeitenden über alle Alterskate gorien 
hinweg Verständnis und  Vertrauen.

Dem gesunden Finanzhaushalt tragen wir 
Sorge. Investitionen planen wir kosten bewusst 
und zeigen deren Konsequenzen auf.

Punktuelle Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Körperschaften sowie den Nachbargemeinden 
trägt zur wirtschaftlichen und effizienten 
Lösung von gemeinsamen Aufgaben bei.

Wirtschaft Behörden und 
Finanzen
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