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DOMAT/EMS –  DAS WOLLEN WIR  

VISION 

 

 

 

Domat/Ems ist eine attraktive Wohngemeinde, ein wichtiger Arbeitsort in der Region und ein 

innovativer Wirtschaftsstandort mit Zukunft. Wir machen uns stark für ein aktives und vielfältiges 

Leben in der Gemeinde. Von einem moderaten Wachstum profitieren alle Generationen unserer 

Bevölkerung sowie unsere Wirtschafts- und Gewerbebetriebe. 

 

Wir sind eine prosperierende Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität. Einwohnerinnen und 

Einwohner ebenso wie Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger schätzen uns als interessanten, 

ansprechenden und lebenswerten Ort. Menschen allen Alters leben gerne hier, sie fühlen sich sicher 

und wohl. Für die Menschen der Region Imboden besitzen wir als Zentrumsgemeinde eine wichtige 

Funktion.  

Wir profitieren von der Ansiedlung neuer Gewerbe- und Wirtschaftsbetriebe, im Dorfkern ebenso wie 

in bestehenden Gewerbe- und Industriezonen. Angesiedelte Unternehmungen sind ein wichtiger Teil 

unserer Wirtschaftskraft, sie bieten vielfältige und zukunftsorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten.  

Die Bedeutung unserer Gemeinde als Wirtschaftsstandort nimmt weiter zu und hat nationale 

Strahlkraft. Über die Kantonsgrenzen hinaus geniessen wir ein positives Image und sind als innovativer 

und zukunftsgerichteter Industrie- und Technologiestandort bekannt.  
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DOMAT/EMS –  DAS BIETEN WIR  

MISSION 

 

 

 

Arbeiten, Wohnen und Freizeit verbinden sich in Domat/Ems auf engem Raum. Dies ist die Basis für 

eine hohe Lebensqualität und bietet ideale Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer 

Unternehmungen.  

 

Wir bieten einen attraktiven Steuerfuss, ausreichend verfügbaren Wohnraum und Landreserven für 
Industrieansiedlungen. Durch die Nähe zur Kantonshauptstadt Chur sind wir optimal in das nationale 
Verkehrsnetz eingebunden. Als wirtschaftsorientierter Standort besitzen wir damit grosses 
Entwicklungspotenzial. 
 
Ein gutes, zweisprachiges Bildungsangebot mit attraktiven Tagesstrukturen macht die Gemeinde 
familienfreundlich. Das lokale Gewerbe bietet wichtige Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen 
Bedarf und vielseitige Dienstleistungen für die Bevölkerung.  
 
Unser Angebot deckt die Anforderungen aller Generationen sowie allgemeine gesellschaftliche 
Bedürfnisse sehr gut ab: Wir bieten eine Mehrzweckhalle, Freizeithalle, Bibliothek, Musikschule, einen 
Jugendraum, ein Alters- und Pflegeheim, Alterswohnungen, Spitex, ein medizinisches Zentrum und 
weitere Einrichtungen. Diverse Freizeitmöglichkeiten wie beispielsweise ein Sport- und Fussballplatz, 
ein Tennisplatz, eine Golfanlage und ein Pumptrack machen die Gemeinde zusätzlich zu einem 
lebendigen Wohnort. Ausserdem prägen zahlreiche Vereine, Kulturangebote und eine gelebte 
Tradition das facettenreiche Leben in der Gemeinde.  
 
Die Gemeinde liegt mitten in der faszinierenden Tumalandschaft, eingebettet zwischen dem 
Alpenrhein und der imposanten Bergwelt des Kantons Graubünden. Der umliegende Naturraum lädt 
zum Spazieren, Baden, Wandern, Biken und zu weiteren Outdoor-Aktivitäten ein. Mehrere grosse Ski- 
und Wintersportgebiete sind mit dem Auto ebenso wie mit dem ÖV sehr gut erreichbar.   
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DOMAT/EMS –  DAS MACHEN WIR  

WERTE 

 

 

 

Die Bedürfnisse und das Wohl der Bevölkerung sowie die finanzielle Stabilität und das moderate 

Wachstum von Domat/Ems stehen bei allen Entscheidungen der Gemeinde im Vordergrund.    

 

Vertrauen 

Behörden, Mitarbeitende, Verwaltung und Bevölkerung stehen im engen Dialog miteinander. Wir 

binden Einwohnerinnen und Einwohner in die demokratischen Prozesse und in die Entwicklung der 

Gemeinde ein. Wir stärken die Gemeinschaft, das Identitätsbewusstsein und die Integration innerhalb 

der Bevölkerung.  

Unterstützung 

Wir stehen im Dialog mit den Industrie- und Gewerbebetrieben und setzen uns für gute 

Rahmenbedingungen sowie eine leistungsfähige Infrastruktur ein. Wir schätzen und fördern das lokale 

Engagement der Unternehmen.  

Wertschätzung 

Wir schätzen den Beitrag aller Vereine und Verbände, aller Parteien und Kommissionen, der 

Bürgergemeinde, der Landeskirchen, aller Interessensgemeinschaften und Einrichtungen sowie aller 

regionalen Organisationen, den sie für unsere Gemeinde leisten. Wir begrüssen und unterstützen das 

Engagement der Bevölkerung für ein aktives Leben vor Ort und für die Erhaltung gelebter Traditionen. 

Wir sind bestrebt, alle Aktivitäten und Angebote im Gemeindeleben wirksam zu platzieren. 
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DOMAT/EMS –  DAS SCHAFFEN WIR  

WEG 

 

 

 

Wir nutzen die Stärken der Gemeinde, um unsere Attraktivität weiter auszubauen und auch in der 

Öffentlichkeit gezielt darauf aufmerksam zu machen. Wir fokussieren uns auf die stetige 

Verbesserung der Lebensqualität, werten den vorhandenen Lebensraum weiter auf, sorgen für eine 

lebendige Zentrumsentwicklung und stärken unsere Gemeinde als wichtigen Wirtschaftsstandort.  

Die folgenden strategischen Ziele sind der Leitfaden für die Weiterentwicklung der Gemeinde: 

Lebensraum 
Wir richten die Raumentwicklung auf eine verdichtete Siedlungsentwicklung aus und berücksichtigen 
dynamische Veränderungen. Wir schaffen ansprechende öffentliche Räume und Begegnungsorte. 
Wir streben ein lebendiges Zentrum mit Aufenthaltsqualität an. Wir gestalten Naherholungsgebiete 
und tragen der Umwelt Sorge. 
 
Wirtschaft 
Wir fördern eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und stärken den Gewerbe- und 
Industriestandort. 
 
Finanzen 
Die Finanzen von Domat/Ems bieten Handlungsspielraum für eine stetige und nachhaltige 
Weiterentwicklung. 
 
Politik 
Wir führen die Gemeinde kundenorientiert und effizient - dabei kommunizieren wir aktiv und 
transparent. Wir positionieren uns als prosperierendes Regionalzentrum. 
 
Lebensqualität 
Wir sind eine lebhafte und offene Gemeinde mit einer Bevölkerung, die aktiv am Dorfleben teilnimmt; 
wir leben unsere Traditionen und schätzen Neues. Die Schule Domat/Ems positioniert sich als 
fortschrittliche und qualitativ hochstehende Bildungsinstitution. Wir orientieren uns an den 
Bedürfnissen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen. 


