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Grundsätze für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung
Identität und Zusammenleben
Dorfidentität stärken und Perspektiven schaffen: Die Einwohnerinnen und Einwohner identifizieren sich mit Bad Ragaz, fühlen
sich hier wohl, sicher und schätzen die hohe Lebensqualität. Junge und ältere Menschen finden in Bad Ragaz attraktive Lebensund Arbeitsbedingungen.
Vielfältiges Angebot für alle gestalten: Ein vielfältiges Arbeitsplatz-, Wohn- und Freizeitangebot sorgt für eine gute
sozioökonomische Durchmischung. Bad Ragaz ist attraktiv für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste und verfügt über einen
interessanten Sozial- und Kulturraum. Dazu gehören Orte, die von der Bevölkerung und Vereinen genutzt werden können, ebenso
wie Wohnraum für Jung und Alt.
Oberdorf beleben: Der Dorfkern weist eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde sowie ein Treffpunkt
und Ort zum Verweilen für Einheimische und Gäste.
Gemeinsam voran gehen: Bad Ragaz arbeitet verstärkt mit den Nachbarsgemeinden zusammen. Die Gemeinde ist mit dem
Taminatal, der ganzen Region und auch über die Kantonsgrenzen hinweg gut vernetzt und nutzt Synergien.
Partizipation leben: Die Gemeinde bezieht die Bevölkerung und das Gewerbe in die Gemeindeentwicklung ein. Sie kommuniziert
aktiv, offen und transparent.

Wirtschaft, Tourismus und Kultur
Tradition pflegen und innovativ weiterentwickeln: Die Kultur und Geschichte von Bad Ragaz als Badekurort ist erleb- und
spürbar. Innovationen von lokalen Akteuren im Bereich Kultur, Detailhandel und Hotellerie/Gastronomie werden unterstützt.
Synergien nutzen und schaffen: Bad Ragaz erfüllt alle Anforderungen an einen vielfältigen Tourismusort. Grand Resort und
Ortskern ergänzen ihr Tourismusangebot und verweben sich zu einer Einheit.
Wirtschaftsraum stärken: Bad Ragaz stärkt seine Position als Wirtschaftsraum. Unternehmen finden in Bad Ragaz gute
Rahmenbedingungen vor.
Kulturangebot weiterführen und erweitern: Bad Ragaz zeichnet sich durch ein vielfältiges Kulturangebot aus. Kultur ist in der
Gemeinde spür- und fassbar. Das Dorf setzt jährlich einen Akzent mit überregionaler Ausstrahlung.

Bebauung und Freiraum
Siedlung sorgfältig weiterentwickeln: Bad Ragaz strebt ein qualitatives Bevölkerungswachstum und eine weitere
Siedlungsentwicklung an. Die Weiterentwicklung des Bestandes, die gezielte Verdichtung und eine weitere Siedlungserweiterung,
angrenzend an bereits bebautes Siedlungsgebiet, werden verfolgt. Zusätzlicher Wohnraum wird auch im bestehenden
Siedlungsgebiet geschaffen und ist mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen.
Geeigneten Wohnraum erhalten und schaffen: Für alle Bad Ragazer und Bad Ragazerinnen steht geeigneter Wohnraum zur
Verfügung, so dass auch die nächste Generation in Bad Ragaz bleiben kann.
Freiräume gestalten und natürliche Lebensräume erhalten: Ein intakter Lebens- und Naherholungsraum schafft Lebensqualität
für die Menschen. Bad Ragaz verfügt über qualitativ hochstehende Grün- und Freiräume in- und ausserhalb des Siedlungsgebietes
und gestaltet diese bedürfnisgerecht und nutzungsoffen. Vielfältige und vernetzte natürliche Lebensräume tragen ausserdem zur
Erhaltung der Artenvielfalt bei und fördern die Biodiversität.
Sozial- und Kulturraum schaffen und einbetten: Bad Ragaz verfügt über gut ins Siedlungsgebiet eingebettete Orte, die als
Treffpunkte dienen und kreative Freiräume schaffen. Dabei werden alle Altersgruppen spezifisch angesprochen.
Dorfbild aufwerten und Charakter erhalten: Das Erscheinungsbild des gesamten Dorfes wird gepflegt, das Oberdorf bleibt in
seinem Charakter erhalten. Bad Ragaz überzeugt mit qualitätvollen Bauten und lauschigen Plätzen.

Mobilität und Erschliessung
Siedlung und Verkehrsentwicklung aufeinander abstimmen: Siedlung und Verkehr werden aufeinander abgestimmt
weiterentwickelt. Das Verkehrsangebot wird auf eine kompakte Siedlungsentwicklung ausgerichtet.
Gesamtverkehrslösung verfolgen: Bad Ragaz berücksichtigt in seinen Planungen alle Verkehrsmittel, das ganze
Gemeindegebiet und neue Technologien. Die Gemeinde nutzt die spezifischen Vorteile der Verkehrsmittel sowie die Synergien und
achtet darauf, dass sie nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Motorisierten Individualverkehr verträglich gestalten: Bad Ragaz stellt die Grundversorgung im Verkehr sicher. Der motorisierte
Individualverkehr wird für die Wohnbevölkerung und für den Tourismusort verträglich gestaltet. Bad Ragaz weist sichere und
verkehrsberuhigte Quartiere auf.
Öffentlichen Verkehr bedürfnisgerecht und wirtschaftlich weiterentwickeln: Der öffentliche Verkehr ist fixer Bestandteil des
Verkehrsangebotes. Den verschiedenen Siedlungsteilen sowie Verkehrsteilnehmern steht ein bedürfnisgerechtes Angebot zur
Verfügung.
Attraktive Fuss- und Veloverkehrsverbindungen schaffen: Für den Fuss- und Veloverkehr bestehen attraktive und sichere
Verbindungen, welche optimal an die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs angebunden sind.

