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Öffentliche Mitwirkung zum Siedlungsleitbild Stans vom März 2020 

 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Mitwirkung in Sachen Siedlungsleitbild Stans. 

Grundsätzlich bewerten wir das neue Siedlungsleitbild positiv und sind mit dem 

überwiegenden Teil der Ausführungen einverstanden. Das Siedlungsleitbild ist für uns 

nachvollziehbar und verständlich. Im Nachfolgenden gehen wir gerne auf einige Punkte ein, 

bei welchen wir Anpassungen im Siedlungsleibild der Gemeinde Stans fordern: 

 

• Die glp Nidwalden anerkennt die Bedeutung der Gemeinde Stans als Regionalzentrum 

und als wirtschaftlichen Schwerpunkt des Kantons, welchen es sowohl im Wohn- als auch 

im Arbeitsplatzbereich zu stärken gilt. Die räumliche Entwicklung des Kantons hat 

aufgrund der bestehenden Infrastruktur insbesondere im Raum Stans stattzufinden. Die 

glp NW erachtet jedoch das angestrebte Bevölkerungswachstum von 50 Personen pro 

Jahr als hoch und die damit verbundene Belastung der Verkehrsinfrastruktur als zu hoch. 

Ein derartiges Bevölkerungswachstum ist nur mit einer erheblichen Erhöhung des Modal-

Splits zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehrs (ÖV) 

bewältigbar.  

• S3 Preisgünstiger Wohnraum und altersgerechtes Wohnen: Der Gemeinderat hat in 

jedem Fall im Rahmen von Einzonungen und Aufzonungen auf die Errichtung von 

preisgünstigem und altersgerechtem Wohnraum hinzuwirken. Eine blosse Möglichkeit 

reicht nicht aus. 

• Grundsatz vernetzte Zentren: Die beiden Zentren Dorfkern und Stans West (Länderpark) 

sind besser miteinander zu vernetzen. Einerseits sind die Velowege auszubauen. 

Andererseits ist ein kostenlos zu benutzender Elektro-Shuttle einzuführen, welcher auf der 

Runde Bahnhof – Dorfplatz – Länderpark verkehrt. Diesbezüglich ist zuerst ein 

Probebetrieb zu planen. 
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• S13 Mobilitätsmanagement: Bei Einzonungen und Erweiterungen von Wohn- und 

Arbeitsgebieten ist mittels Mobilitätsmanagement zwingend aufzuzeigen, wie der 4-V-

Strategie des Gesamtverkehrskonzeptes des Kantons Nidwalden entsprochen wird. Das 

oberste Ziel muss es sein, Mehrverkehr zu vermeiden. 

• V1 Radwegverbindungen: Die heute noch fehlenden Radwege sind schnellstmöglich zu 

ergänzen.  

• V2 Fahrradabstellplätze: Auf dem Stanser Dorfplatz existieren viele Parkplätze für den 

motorisierten Individualverkehr (MIV), jedoch keine genügenden Veloabstellplätze und 

Ladestationen für eBikes. Auch dies ist schnellstmöglich zu ändern, um das Benutzen des 

Velos attraktiver zu machen.  

• V4 Bahnhaltestelle Bitzi (Vision): Die glp NW unterstützt diese Vision und insbesondere 

die Realisierung einer Bahnhaltestelle «Bitzi».   

• V8 Verkehrsentlastung / Umfahrungsstrasse / Sammelstrassen: Entsprechend dem 

Gesamtverkehrskonzept des Kantons Nidwalden ist die 4-V-Strategie zu verfolgen. Diese 

setzt an erster Stelle auf die Vermeidung von Verkehr und an zweiter Stelle auf die 

Verlagerung. Der Aus- und Neubau von Strassen für den MIV ist nicht zu fördern. Der 

Aus- und Neubau von Strassen ist aus unserer Sicht nicht prioritär und sollte nur nach 

einer umfassenden Kosten und Nutzen Überlegung erfolgen. Durch eine Analyse der 

Kosten und Nutzen können die Nutzen von neuen Strassen dem Verbrauch von 

wertvollem Lebensraum gegenübergestellt werden und eine wesentliche Erhöhung des 

MIV verhindert werden.  

• V10 Verkehrsberuhigung und Strassenraumgestaltung: Die glp NW erachtet die 

Verkehrsberuhigung und Strassenraumgestaltung als äusserst zentral. Eine 

Busbevorzugung ist nicht nur zu prüfen, sondern zwingend umzusetzen. Tempo 30 ist 

innerorts zum neuen Standard zu erheben und insbesondere auf der Spichermattstrasse, 

der Stansstader-, Robert-Durrer-, Buochser- und Ennetmooserstrasse umzusetzen. Die 

heute bereits bestehende Tempo-30-Zone rund um den Stanser Dorfplatz und Bahnhof ist 

zu einer Tempo-20-Begegnungszone umzugestalten. Die Radstreifen sind durchgehend 

farbig zu beschichten, um eine höhere Verkehrssicherheit und ein besseres Miteinander 

der Verkehrsteilnehmenden zu bewirken. 

• V12 Erstellung von Parkplätzen: Parkplätze kosten viel zu viel wertvollen Lebensraum. 

Sie sind wenn immer möglich unterirdisch zu realisieren. Oberirdisch sind grosszügige 

Veloabstellplätze zu erstellen, welche die Attraktivität des Velos für den Pendler-, Alltag- 

und Freizeitverkehr erhöhen. Die Gemeinde Stans sollte das Ziel verfolgen, dass 

sämtliche Erledigungen innerhalb der Gemeindegrenzen mit (Lasten-)Velos gemacht 

werden. Dieses Ziel ist entsprechend zu bewerben. Die Anzahl der Parkplätze, welche bei 

Neu- und Umbauten zu erstellen sind, soll sich daher am absoluten Minimum orientieren. 

• E1 Umsetzung Energieplanung: Die Gemeinde hat – wo immer möglich – 2000-Watt-

Areale zu fördern. 2000-Watt-Areale stehen einerseits für Energieeffizienz, erneuerbare 

Energien und Klimafreundlichkeit. Genauso aber auch für nachhaltige Mobilität, ein 

attraktives Lebensumfeld und für eine hohe Qualität der Gebäude. 2000-Watt-Areale sind 

wichtige Bestandteile auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel. Im Rahmen von Einzonungen 

und Sondernutzungsplanungen hat der Gemeinderat daher unbedingt entsprechende 

Forderungen betreffend Energie und Nachhaltigkeit zu stellen.  
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• N1 Grünräume: Grünräume bringen nicht nur eine gestalterische und optische 

Aufwertung. Vielmehr sind sie im Hinblick auf steigende Temperaturen als sog. Cool 

Spots wertvolle Aufenthalts- und Entlastungsorte für die Bevölkerung. Vor allem wenig 

mobile Bevölkerungsgruppen, die besonders unter der Hitze leiden, sind auf nahe 

gelegene, gut erreichbare Entlastungsräume angewiesen.  

 

Wir danken Ihnen, wenn Sie die vorstehenden Punkte in Ihre weiteren Überlegungen 

miteinbeziehen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

Matthias Christen Christina Amstutz 

Co-Präsident Geschäftsführerin  


