
 
 
 

 
 

Leitbild 
 



 

Seite 2 

 
 

Motto 
 

«Ich bi gäru z Varu» 

Varen - die sonnige Weininsel wo sich 
alle Generationen wohlfühlen 
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Drei Komponenten – ein Weg 
 

Wir wollen  

- die gesellschaftlichen,  

- die wirtschaftlichen und  

- die ökologischen Komponenten  

der Nachhaltigkeit bei unserem Denken und 
Handeln berücksichtigen und miteinander in 
Einklang bringen, damit künftige Generationen 
bestmögliche Lebensbedingungen vorfinden 
können. 
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Gesellschaftliche Komponente 
 

Wir wollen Varen als lebenswertes und attraktives Dorf erhalten und weiterentwickeln. 

Dabei gilt es den Grundsatz der Nachhaltigkeit in allen Bereichen zu beachten und die 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen harmonisch miteinander zu 
verbinden und angemessen zu berücksichtigen, um die Chancengleichheit zu 
gewährleisten. 

Wir sind als Dorf offen, lebendig und vielseitig mit und für unsere Einwohner und solche, 
die es werden wollen. 
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Wirtschaftliche Komponente 
 
• Wir sehen uns in der Region Oberwallis als einen attraktiven Wohnort mit viel Sonne und Ruhe in 

der Nähe von Arbeits- und Ausbildungszentren wie Visp, Brig, Leuk, Sierre und Sion inmitten eines 
Weinbaugebietes und Naturparks. 

• Wir setzen uns für eine gute Verkehrsanbindung an gesicherte Arbeits- und Ausbildungsplätze ein.  

• Wir wollen eine nachhaltige, sichere und effiziente Verkehrsentwicklung zum Wohle des 
Dorfklimas und der Gesundheit der Menschen. 

• Wir wollen unsere Bedeutung als Weinbaudorf im Einklang mit der Natur erhalten. 

• Wir wollen eine intensive Zusammenarbeit von Landwirtschaft 
und Tourismus, um Varen als Naherholungsziel im Herzen des 
Naturparks Pfyn-Finges zu positionieren. 



 

Seite 6 

 
 

Ökologische Komponente 
 

• Wir bewahren und verbessern unsere natürlichen Lebensgrundlagen, indem wir Boden, 
Wasser, Luft und Klima schützen und Vorsorge für eine nachhaltige Entwicklung treffen. 

• Wir wollen die nachhaltige Entwicklung unseres Dorfes Varen durch einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen, den Einsatz erneuerbarer Energien und eine 
Kreislaufwirtschaft fördern. 

• Wir wollen das Verantwortungsbewusstsein durch Aufklärung und Weitergabe von 
Wissen um ökologische Zusammenhänge fördern und entwickeln Wertmassstäbe für 
unser Denken und Handeln.  

 


