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zukunftsprofile der plusregion gemeinden

man kann nicht in die
zukunft schauen, aber
man kann den grund
für etwas zukünftiges
legen – denn zukunft
kann man bauen.
antoine de saint-exupery

vorwort/editorial

Liebe Plusregion Bürgerinnen und Bürger!
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Lebendige Diskussionen mit neuen Sichtweisen
Viele Ideen, Vorschläge und Rückmeldungen von über 1.000 betei-

Im Herbst 2015 fiel im Zuge der Plusregion Regionalmesse der Start-

ligten Personen, interessierten Bürgerinnen und Bürgern – denen die

schuss für den – von Agenda 21 gestützten – lokalen & regionalen

Zukunft ihres Wohn- und Arbeitsortes ein großes Bedürfnis ist – haben

Marken- und Positionierungsprozess der drei Plusregion Gemeinden

uns im Laufe des gemeinsamen Prozesses erreicht und dienten uns als

Köstendorf, Neumarkt und Straßwalchen. Mit dem Ziel eine starke

wertvolle, wichtige Basis für die Erstellung der Zukunftsprofile.

Marke Plusregion zu etablieren umso das Netzwerk und die Identifi-

Die vorliegenden Zukunftsprofile (Leitsätze, Ziele und Positionie-

kation der Region bestmöglich zu stärken und entsprechende Maß-

rungen) bündeln die Meinungen, Ziele und das Wissen von vielen

nahmen, Strategien und neue gemeinsame Projekte für die Zukunft

Bürgerinnen & Bürgern und stellen für die Gemeinden und in weiterer

ableiten und weiterentwickeln zu können.

Folge für die gesamte Region eine wichtige und auch bindende Orientierung für die Zukunft dar. Die Zukunftsprofile umfassen alle Lebensbereiche und dienen als Leitfaden für künftige Maßnahmen, Planungen,
Schwerpunktsetzungen und Entscheidungen, die in den Gemeinden
und für die Weiterentwicklung der gesamten Region gesetzt werden.
Birgit Ausserweger
Geschäftsführung Plusregion

seite 4

vorworte

vorworte
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zusammenkommen ist ein beginn,
zusammenbleiben ist ein fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein erfolg.
henry ford

Was bedeutet es für einen Standort, eine
Gemeinde, eine Region,

Wolfgang Wagner, Bürgermeister Köstendorf:
„Nachhaltige Entwicklung ist ein an Langfristigkeit orientiertes Leitbild,
mit dem gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Prozesse
verantwortungsbewusst gesteuert werden sollen. Die von den Gemein-

Wolfgang Wagner, Christoph

aus den unterschiedlichsten Bereichen die zukünftige Entwicklung

Wenn BürgerInnen wie auch Wirtschaftstreibende und AkteurInnen

devertretungen beschlossenen Leitbilder schaffen den dazugehörigen

Harringer, Fritz Kreil, Dipl. Ing.

engagiert mitgestalten?

Rahmen und dienen uns fortan als Wegweiser für die Gestaltung

Adi Rieger, Birgit Ausserweger

Wenn innovative Einrichtungen und Institutionen den FreiRaum für

unserer Zukunft.“

Inspiration und Entwicklungen zur Verfügung stellen & Neues zulassen?
Wenn über die Gemeindegrenzen hinaus geschaut wird und als
Region gedacht und gehandelt wird?

Dipl. Ing. Adi Rieger, Bürgermeister Neumarkt:
„Mit den vorliegenden Zukunftsprofilen haben wir einen Rahmen
abgesteckt, wie und wohin sich unsere Gemeinden und unsere Region

Die 3 Plusregion Gemeinden haben begonnen zu zeigen,

in den nächsten Jahren entwickeln sollen. Wir haben es uns zum Thema

was das bedeutet:FORTSCHRITT

gemacht, wie wir das Herz der Region zum Schlagen bringen. Die
Antworten liegen dabei klar auf der Hand: Indem wir Ideen, Initiativen

So agieren und kooperieren im Netzwerk der Plusregion seit mittlerwei-

und Investitionen planvoll entfalten. Das heißt: Jede Bürgerin und jeder

le fast 10 Jahren sowohl die Gemeinden, Tourismusverbände als auch

Bürger zahlt in die Vision der drei Plusregion Gemeinden ein“.

UnternehmerInnen der unterschiedlichsten Branchen in Abstimmung
mit den Bedürfnissen der BürgerInnen. Das Plusregion Modell hat sich

Fritz Kreil, Bürgermeister Straßwalchen:

in den letzten Jahren bewährt und zum Vorzeigemodell entwickelt.

„Alles ist im Wandel, vieles im Umbruch, manches im Zerfall. Verän-

Und im Wissen, sich auf bislang Erreichtem nicht ausruhen zu dürfen

derungen machen unsicher, wenn man nicht genau weiß, wohin sie

sondern darauf aufzubauen, ist es in einem gemeinsamen, lokalen wie

führen, vor allem wenn man nicht mitgestalten kann. Dank Agenda 21,

auch regionalen produktivem Prozess erfolgreich gelungen, all jene

einem weltweiten Programm für Nachhaltigkeit, ist es uns gelungen

Schwerpunkte jeder einzelnen Gemeinde sowie der gesamten Region

mit unseren BürgerInnen, den Organisationen und der Wirtschaft in

Das Pressefrühstück zu Beginn

Die Prozessbegleiter:

herauszuarbeiten. Darauf aufbauend soll so für die Zukunft ein dicht

einen Dialog zu treten und in allen drei Plusregion Gemeinden ein

des Prozesses im Museum

Christoph Harringer (Symbiosis)

verwobenes Miteinander von Leben, Wohnen und Arbeiten für Bewoh-

Zukunftsprofil für eine nachhaltige Entwicklung zu beschließen und

Fronfeste in Neumarkt.

Wolfgang Mader (otelo eGeN)

nerInnen, BesucherInnen und Betriebe entwickelt werden.

umzusetzen. Es geht um unsere und unserer Kinder Lebensqualität.“
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Mit diesem Zukunftsprofil dokumentieren wir, dass die drei
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1. Inspirationsquelle mit FreiRäumen – Feel Free!

Plusregion Gemeinden in der Weiterentwicklung unserer
Region an einem Strang ziehen und dafür auch gemeinsam

Durch eine einzigartige Verflechtung von Naturraum, persönlicher

etwas unternehmen wollen, um die Attraktivität für Betriebe,

Entwicklungsmöglichkeiten und wirtschaftlicher Innovationsstärke

BewohnerInnen und BesucherInnen hoch zu halten und weiter

ist die Region eine Quelle der Inspiration mit FreiRaum für Ideen,

auszubauen.

Bewegung und Begegnung.

Für die Positionierung der Region ist daher unser Slogan Programm.

Wir wollen für die Betriebe:

Wir sehen in ihm die Beschreibung unserer Identität, eines gemeinsamen Verständnisses wo wir herkommen, wer wir sind und wofür wir
jetzt und in Zukunft stehen. „Unternimm was!“ – kreativ und aktiv
interpretiert – so sehen wir uns:

Die überregionale Bekanntheit für die Innovationsstärke und hohe
Attraktivität für (potenzielle) Arbeitskräfte steigern.
Ein ausgesprochen dichtes und hochwertiges Angebot in Sachen
Aus- und Weiterbildung sicherstellen um qualifizierte Fach- und
Arbeitskräfte hervor zu bringen und in der Region zu binden.

Die Region ist Inspirationsquelle mit vielen FreiRäumen –

unternimm was!

Ein Branchen- und unternehmensübergreifendes Netzwerk zum

ein idealer Ort und Ausgangspunkt, um etwas in Bewegung zu

Aufbau von Kooperationen und gemeinsamen Zukunftsentwürfen

bringen!

etablieren.

Uns zeichnet die einzigartige Kombination eines intakten Naturraums mit der hohen Attraktivität als Wirtschaftsstandort mit hervorragender Lage und Anbindung aus. Dies lässt uns für viele Betriebe,
Bewohner und Besucher zum Ausgangs- und Mittelpunkt ihrer
Aktivitäten werden.

Wir wollen für die Bewohner:
Ein breit angelegtes Angebot für alle Altersgruppen zur Förderung
persönlichen Wachstums und geistiger Beweglichkeit bieten.
Ein vielfältiges Angebot an und in Bewegungs- und BegegnungsRäumen zur persönlichen Entfaltung schaffen.

Wer hier lebt, arbeitet oder zu Besuch kommt lässt sich inspirieren, tankt Energie und will in den persönlich wichtigen Bereichen des
Lebens etwas bewegen und beweglich bleiben.

Wir wollen für die Besucher:
Unsere Angebote der genussvollen Bewegung und Begegnung in
einem inspirierenden NaturRaum ausbauen.
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2. Ausgangs- und Mittelpunkt – Unternimm was!

3. Plusregion macht mobil - bring Bewegung rein!

Die Region ist der energiegeladene Ausgangs- und Mittelpunkt um

Die Region baut auf die ausgeprägte Mobilitätskompetenz mit lebendi-

etwas Neues zu beginnen oder Bestehendes in Bewegung zu bringen.

gen Ortszentren als Knotenpunkt. Daraus entwickeln wir herausragende Expertisen um Geist oder Materie in Bewegung zu bringen.

Wir wollen für die Betriebe:
Attraktive Rahmenbedingungen für Firmen-Neugründungen zu
schaffen, sowie eine lebendige Szene von Impulsen und Anreize
setzen, um neue Wege in etablierten Geschäften und Branchen zu
gehen.

Wir wollen für die Betriebe:
Eine perfekte Infrastruktur mit lebendigen Ortszentren und idealer
Verkehrsanbindung ausbauen.
Das breite und hochwertige Angebot sichtbar machen, sowie die
umfassende Kompetenz in Sachen Mobilität (wie z.b. e-Mobilität,

Wir wollen für die Bewohner:

sanfte Mobilität, Logistik etc.) weiterhin stärken.

Ideale Startvoraussetzungen für persönliche Karrieren, gemeinsame Aktivitäten, soziales Engagement und Familiengründung schaffen,
damit diese ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in der Region setzen.

Wir wollen für die Bewohner und Besucher:
Attraktive Einkaufs- und Unterhaltungsangebote in lebendigen
Ortszentren bieten.

Wir wollen für die Besucher:
Ideale Ausgangspunkte für inspirierende Erlebnisse und Erfahrungen oder Aktivitäten in der freien Natur entwickeln, welche sowohl für
wenige Stunden, als auch einige Tage oder Wochen hohe Anziehungskraft besitzen.

Den öffentlichen Verkehr, das umfassende Netz an Rad- und
Gehwegen und die hervorragende Anbindung an das überregionale
Straßen- und Schienennetz weiter ausbauen.
Ein vielfältiges Angebot zu Erhalt und Steigerung der körperlichen
und geistigen Beweglichkeit entwickeln.

u n t e r n i m m wa s !
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strasswalchen

i n t r o s t r a s s wa l c h e n

Wir haben in unserem Zukunftsprofil häufig das Wort „WIR“ gewählt
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Straßwalchen bewegt

umso aufzuzeigen, dass wir gemeinsam hinter diesen Zielen stehen, die
wir auch gemeinsam erarbeitet haben. Nun müssen wir unsere Kräfte

Für die Positionierung der Marktgemeinde ist unser Slogan Programm.

darauf hin bündeln, dass wir diese Ziele auch konsequent umsetzen.

Wir sehen in ihm die Beschreibung unserer Identität, eines gemeinsa-

Daher liegt der Fokus im weiteren Agenda 21 Prozess auf der Umset-

men Verständnisses wo wir herkommen, wer wir sind und wofür wir

zung. Dann werden die Ziele auch Wirklichkeit!

jetzt und in Zukunft stehen. „Straßwalchen bewegt“ – verstanden als

Zwei zentrale Inhalte stellen wir dem Zukunftsprofil voraus, weil
damit einerseits das „Ja zur Beteiligung“ und die Wertschätzung

Aufruf, etwas in Bewegung zu setzen und sich mitreißen zu lassen –
bewegt mit:

ausgedrückt wird und anderseits die Positionierung von Straßwalchen

Kompetenz im Mobilitäts- und Logistikbereich

beschrieben wird.

zentraler Lage Menschen zum Leben, Wohnen und Arbeiten
in Straßwalchen zu animieren

JA zur Beteiligung! MIT.reden & MIT.gestalten

Chancenreichtum den eigenen Weg zu finden
Vielfalt an Bildungs-, Arbeit-, Freizeit- und Wirtschaftsangeboten

Die Lebensqualität von Straßwalchen und der Region verbessert sich

Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Mitte des Ortes und der 		

durch Menschen die Mitreden und Mitgestalten. Wir laden konsequent

Gemeinschaft

dazu ein, gehen sorgsam und transparent mit den Ergebnissen um,

Verbindungsqualität als Dreh- und Angelpunkt

feiern Erfolge gemeinsam und begeistern zum Mittun.
Wir arbeiten dazu überparteilich, begegnen uns auf Augenhöhe
und unsere Arbeitsweise ist geprägt von Vertrauen, Respekt und Wert-

Das braucht Mut, viel Herz, aktives Miteinander und
Willensstärke, um

schätzung für engagierte Menschen. Das vorliegende Zukunftsprofil,

schwungvoll für Bewegung zu sorgen und neue Wege zu gehen

welches in der Agenda 21 entstanden ist, bündelt die Meinungen,

kraftvoll alle Hebel in Bewegung zu setzen

Ziele und das Wissen von vielen BürgerInnen und ist daher für uns eine

zielgerichtet in Bewegung zu bleiben

wichtige und bindende Orientierung für die Zukunft.
Im vorliegenden Zukunftsprofil sind unsere zentralen Entwicklungsziele
angeführt. Wir haben uns für fünf Leitthemen Ziele gesetzt, die wir als
besonders wichtig für unsere künftige Entwicklung sehen und deren
nachhaltige Umsetzung wir uns zur Aufgabe gemacht haben:

Unsere fünf Leitthemen sind:
1) Ortskern und Wirtschaftsentwicklung
2) Kultur & Miteinander
3) Bildung für alle Generationen
4) Bewusstsein für Umwelt, Energie und regionale Kreisläufe
5) Mobilität und Verkehr
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ortskern & wirtschaftsentwicklung

ortskern & wirtschaftsentwicklung
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Leitsatz 2: Ein schönes Orts-BILD vom Orts-KERN

Leitsatz 3: Ortskerndeklaration (3 B’s)

Wir verbessern die Gestaltungsqualität & verschönern das Ortsbild.

Wir bekennen uns zu einer Ortskerndeklaration für Straßwalchen,

Initiierung von Maßnahmen damit leerstehende Flächen wieder 		
genutzt werden und unser Ortszentrum „begehrenswert“ wird. 		
Dazu unterstützen wir UnternehmerInnen die Räume und Gebäude
neu zu verwenden.
Kontaktaufnahme mit den Haus- und GrundbesitzerInnen und
gemeinsame Erarbeitung von umsetzbaren Lösungen & Ideen, die

die auf 3 B’s aufbaut.
Belebung – Wir wollen einen lebendigen Ortskern mit hoher
Aufenthaltsqualität.
Baulich – Wir achten auf Gestaltungsqualität und Verkehrsberuhigung.
Bewusstseinsbildung – In der örtlichen Raumplanung achten wir 		

unsere gemeinsame Lebensqualität verbessern und die geschaffenen

zukünftig darauf unsere Ziele für ein lebendiges Ortszentrum vernünftig

Werte sichern.

zu unterstützen.

Wir gestalten den gesamten Straßenraum zwischen der Kreuzung
B 154 Mondseerstraße / B1 Salzburgerstraße und der Kreuzung B1
Linzerstraße / B 147 Braunauerstraße neu, aufbauend auf das Verkehrs-

Leitsatz 4: Bewusstseinsbildung
„Ja zu Straßwalchen, ja zur Region!“

und Gestaltungskonzept 2013.

ortskern &
wirtschaftsentwicklung

Entwicklung /Maßnahmen zur Verschönerung der Ortseinfahrten.

Die Vernetzung der örtlichen Wirtschaftsbetriebe treiben wir voran.

Wir prüfen weitere bestehenden Studien und Konzepte, wie die 		

Den Nutzen durch Kooperationen mit einer gesteigerten Wertschöp-

Projektstudie zu einer nachhaltigen innerörtlichen Revitalisierung der

fung und einer verbesserten Stimmung machen wir deutlich. Daher

CIMA, auf Umsetzbarkeit. Durch Änderung von Rahmenbedingungen

unterstützen wir ein klares „JA zu Straßwalchen“ und die verbindenden

können bestehende Konzepte umsetzbar werden.

Aktivitäten der Plusregion.

Leitsatz 5: Reizvolles Gründen
Leitsatz 1: Ortskern mit Aufenthaltsqualität

Wir setzen im Ortskern das Konzept einer Begegnungszone um
und gestalten attraktive, einladende „Plätze und Freiräume“

Straßwalchen positioniert sich als reizvolle und attraktive Gemeinde für

Wir nutzen die Chancen, die sich durch die Umfahrungen ergeben

Dies gelingt mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen und einem 		

NeugründerInnen und Betriebsansiedelungen und stärkt entsprechen-

und setzen das bestehende Verkehrs- und Gestaltungskonzept von SIR

konsequenten Raushalten des Schwerverkehrs aus dem Zentrum

de Initiativen bestmöglich.

(Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, Gemeindeentwick-

mit einer Förderung der Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit

Wir stärken JungunternehmerInnen und Einpersonenunternehmen

lung Salzburg) konsequent und verbindlich um. Der Ortskern soll ein

mit einladenden Plätzen und Sitzmöglichkeiten zum Verweilen

(EPU’s) durch die Unterstützung von vernetzenden Aktivitäten

attraktiverer Raum zum Wohnen, Wirtschaften und Begegnen sein.

mit gastronomischen Angeboten

Ansiedelung von Handels- & Dienstleistungsbetrieben im Ortskern

mit kreativem Freiraum und Veranstaltungsflächen mit einem

Aufbau einer koordinierten Datenbank für Gewerbe & Leerflächen

optimierten Verkehrs- und Parkflächenkonzept

Wir unterstützen attraktive, kostengünstige Bildungsangebote vor

mit ungewöhnlichen Angeboten, wie z.B. einer Bücherbar

Ort für unsere UnternehmerInnen und deren MitarbeiterInnen

mit WLAN auf öffentlichen Plätzen
mit einer kreativen Einbindung vom Hainbach

Schöner Ortskern mit Mehr-

mit einem Spielplatz für Kinder

wert und Aufenthaltsqualität
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Leitsatz 3: 53 x Straßwalchen
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Leitsatz 6: JA zur Jugendbeteiligung!
MIT.reden – MIT.gestalten

Wir fördern unser „Dorfleben“ und den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn der Menschen in den Straßwalchner Ortsteilen und Weilern

Wir nehmen Jugendliche ernst und laden sie konsequent zur Mitbe-

durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten. Der Austausch

stimmung ein. Wir forcieren und unterstützen Schulprojekte, stärken

und die Begegnung innerhalb und zwischen den Generationen ist uns

die Lehre und Initiativen zur Verbesserung der Mitbestimmung von

dabei ein besonderes Anliegen. Ein gelungenes Modell, wie die Dorf-

Jugendlichen.

gemeinschaft Irrsdorf, dient uns als motivierendes Beispiel.

Jugendlichen ist ein einladender, sauberer Ortskern mit belebten Geschäften und „coolen“ Plätzen genauso wichtig wie älteren

Leitsatz 4: Vernetzung von Initiativen & Vereinen

Menschen.

Für das soziale Zusammenleben, für die Erreichung vieler Ziele für

Seezugang, attraktive Lokale und gute Busverbindungen etc.)

Leicht erreichbare und nutzbare Freizeitangebote (freier, öffentlicher
Straßwalchen, für die seelische und körperliche Gesundheit sind unsere
Vereine enorm wichtig. Wir schätzen die wertvolle Arbeit der vielen En-

Leitsatz 7: Zeigen, was in uns steckt!

gagierten in den Vereinen. Auf die Koordination und auf die Kooperati-

kultur & miteinander

on der Vereine legen wir großen Wert. Gemeinsam können die Vereine

Wir gehen achtsam mit den Talenten unserer BürgerInnen um und

begeisternde Angebote, Veranstaltungen und Feste schaffen.

schaffen Rahmenbedingungen damit junge und ältere Menschen ihre

Wir schaffen eine Koordinationsplattform der Vereine.
Bei einem „Tag der Vereine“ zeigen wir die Vielfalt unserer
Vereine und laden Zugezogene aktiv ein.

Leitsatz 1: „Alle dabei“ – Miteinander der
gesellschaftlichen Gruppen fördern

Leitsatz 2: Kultur vielfältig und
gemeinschaftlich leben

weiter aus.

Wir wollen wieder mehr Gemeinschaft leben! Die Gemeinschaft ist für

Die etablierten und engagierten Vereine sind unser kulturelles Fun-

Leitsatz 5: Straßwalchen trifft und begegnet sich

uns eine zentrale Trägerin der Lebensqualität und daher wollen wir sie

dament, auf das wir sehr stolz sind. Wir unterstützen und fördern die

besonders pflegen und ausbauen. Einerseits unterstützt die Gemeinde

bestehenden Kulturaktiven als Träger unserer Lebensqualität.

das gesellschaftliche Miteinander und andererseits können wir alle
gemeinsam mit unserem persönlichen Handeln Vorbild & Akteur sein.
Jugendliche ernst nehmen und konsequent einladen zur
Mitbestimmung
Neuzugezogene empfangen und unterstützen

Ergänzend zu den bestehenden Vereinen streben wir die

Durch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, wie im Leitsatz 1 des
Themas „Ortskern & Wirtschaftsentwicklung Straßwalchen“ beschrieben,

Gründung eines lokalen oder regionalen Kulturvereins an und wollen

erreichen wir neue Begegnungsräume. Wir wollen viele verschiedene

kleine Initiativen entdecken und unterstützen.

AkteurInnen gewinnen, die Straßwalchen beleben. Die Zusammenarbeit

Wir vernetzen Kulturinteressierte der drei Gemeinden.
Wir nutzen verstärkt die bestehenden Räumlichkeiten für

Interkulturelles Verständnis und Integration fördern

Veranstaltungen und verbessern die regionale Koordination und

Internationale Solidarität zeigen

Vernetzung.

Generationenübergreifende Aktivitäten forcieren

Die Zusammenarbeit der Vereine mit der Wirtschaft bauen wir

und die gegenseitige Unterstützung stehen dabei im Vordergrund.
Das Lebensgefühl „Piazza“, eines italienischen Marktplatzes,
spürbar werden lassen.
Wir führen das autofreie Straßenfest wieder durch.
KünstlerInnen treten auf und schaffen Begegnungsmöglichkeiten.

Potentiale in der Region entfalten können.
Wir organisieren Möglichkeiten, wo die Potentiale der Menschen 		
sichtbar werden.
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Leitsatz 3: Offener Lernort Straßwalchen

Leitsatz 4: Bildungsimpulse mit Plus (-region)

Wir entwickeln ein Modell für eine unabhängige Bildungs- und Begeg-

Wir setzen lokale und regionale Bildungsimpulse, um neue Ideen zu

nungsstätte für alle Themen, Gruppen und Generationen. Einen attrak-

starten und zu entwickeln. Nach dem Motto „Kapieren statt Kopieren!“

tiven Lernort und Freiraum, wo aktiv und sehr einfach das regionale

lassen wir uns inspirieren und entwickeln daraus die eigenen, für die

Wissen geteilt werden kann, wo „Lebenslanges Lernen“ gern gelebt

Gemeinde passenden Projekte. Wir nützen dazu die Kraft des bereits

wird und gemeinsam „experimentiert“ werden kann.

bestehenden Modells um zu zeigen, wie es gehen könnte.

Wir prüfen dazu verschiedene Varianten. Einerseits die Nutzung
von bestehenden Räumen, die koordiniert für unterschiedliche Zwecke
genutzt werden. Andererseits gibt es Modelle zur Nachnutzung beste-

Aufbauend auf die bestehende Schulstruktur entwickeln wir klare

Wir sorgen für eine bestmögliche Betreuung unserer Kinder.

Schulschwerpunkte auf Mittelschulebene und sind offen für Ganztagesschul-Modelle ebenso wie für jahrgangsübergreifende Modelle
von Kleinschulen, wie in Hochfeld.
Auf der Basis der starken, regionalen Wirtschaftsbetriebe und der

Vorträge & Denkbars – Kurzimpulse über spannende Projekte
mit anschließenden Diskussionen über die lokalen Umsetzungs-		
chancen.
Lehrgang Agenda 21 Projektschmiede – ein Lehrgang, bei dem

Neumarkt, weil es dort ebenso Bestrebungen in ähnlicher

man seine Gestaltungskompetenzen entfalten und erweitern kann

Richtung gibt.

und der Wissen für die anschließende Projektumsetzung vermittelt.

Wir erweitern die Kleinkinderbetreuungs- und Ganztagsbetreuungsangebote.
Wir sind offen für neue und kreative Kinderbetreuungsangebote, 		
wie zum Beispiel Waldkindergärten.

guten geografischen Lage streben wir einen „Bildungscampus 		
Straßwalchen“ mit einem Schulstandort für z.B. eine HTL an.

projekten und Menschen.

„Otelo – Offenes Technologie Labor“ genauer an.

bildung für alle
generationen
Leitsatz 2: Kinder bestens betreut

Plusregion unterwegs – Exkursionen zu spannenden Modell-

hender Gebäudeinfrastruktur und dazu schauen wir uns das Modell
Wir vernetzen uns mit den beiden Gemeinden Köstendorf und

Leitsatz 1: Bildungscampus Straßwalchen
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Bildung für alle Generationen
als zentrales Thema
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ich denke viel an die
zukunft, weil das
der ort ist, wo ich
den rest meines lebens
verbringen werde.
(woody allen)
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Leitsatz 2: Energiesparen & ortsnahe alternative
Energieversorgung
Straßwalchen entwickelt sich zu einem starken Partner der Energieregion Salzburger Seenland und deren Zielsetzungen, die sich an den
vom Land Salzburg verfassten Zielpfad „Salzburg 2050 klimaneutral.
energieautonom.nachhaltig“ orientieren.
Wir setzen dabei vor allem auf:
energiesparende Maßnahmen (z.B. Umstellung auf LED Beleuchtung und Verbesserungen für nachhaltige Mobilitätsformen)
Forcierung erneuerbarer Energieerzeugung (z.B. mehr Sonnenenergie nutzen und Beteiligungen bei gemeinschaftlichen Photovoltaik-Anlagen)
Ausbau der Elektromobilität inkl. E-Tankstellen und Initiierung
von Car-Sharing Modellen

Bbewusstsein für umwelt,
energie und
regionale kreisläufe
Leitsatz 1: Regional gut versorgt

Die Initiative „Gesunde Gemeinde“ vernetzt sich mehr mit lokalen
Unternehmen zu den Themen Gesundheit und Ernährung (z.B.: „Straß-

Wir fördern die breite Bewusstseinsbildung in der Schule und Zuhause
für regionale, gesunde und qualitätsvolle Ernährung und schaffen Mög-

Leitsatz 3: Nah erholt in der Natur
Wir schützen unseren schönen Lebensraum, als Naherholungsund Kulturlandschaftsraum und als wertvollen Naturraum für Pflanzen
und Tiere.

Leitsatz 4: Tauschen, Reparieren, Müllvermeidung
Wir unterstützen Aktivitäten, die uns helfen Müll zu vermeiden,
wie zum Beispiel Tauschbörsen und Repair-Cafes.

walchner Gesundheitstage“).
Ebenso unterstützen wir neue Modelle, wie den Zusammenschluss

lichkeiten für den Kauf regionaler Produkte in der Gastronomie und in

von Personen und Haushalten, die selbstorganisiert Produkte direkt von

den Geschäften.

lokalen Bauernhöfen, Gärtnereien, Imkern usw. beziehen und weitere
Modelle der solidarischen Landwirtschaft.

Leitsatz 5: Mit Lebensgrundlagen sorgsam
umgehen
Ein sorgsamer Umgang mit Boden, Wasser, Luft und anderen natürlichen Ressourcen ist für uns ein wesentliches Kriterium.
Wir kommunizieren die Bedeutung unserer Lebensgrundlagen 		
für unsere Zukunft und deren Schutz kontinuierlich und unterstüt-		
zen Aktionen, die zur laufenden Bewusstseinsbildung beitragen.
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mobilität & verkehr

mobilität & verkehr

Leitsatz 2: Von der „Verkehrshölle“ zum
„Piazza-Feeling“ im Ortszentrum!
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Leitsatz 3: Hochwasserschutz gibt Sicherheit
Wir verbessern laufend unsere Hochwasserschutzmaßnahmen wie z.B.

Durch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, wie im Leitsatz 1

Entlastungsgerinne beim Gebäude Lagermax

des Themas „Ortskern & Wirtschaftsentwicklung Straßwalchen“

Rückhaltebecken beim Hainbach in Rattensam

beschrieben, erreichen wir die Entspannung bei der Verkehrssituation.
Reduktion des belastenden Durchzugs- und Schwerverkehrs

Leitsatz 4: Mobilität ohne Auto forcieren

(ehestmögliche Errichtung der zweiten Spange).
Den Schwerverkehr bringen wir auf die Umfahrung, auch wenn
die zweite Spange noch nicht umgesetzt ist.
Verkehrsberuhigung durch Ausgrenzung des Durchzugsverkehrs

Wir schaffen unter dem Motto „Straßwalchen Macht Mobil“ soziale
und umweltfreundliche Mobilitätsangebote für unsere MitbürgerInnen,
welche die Selbstbestimmung der Menschen stärken und unseren

aus dem Ortszentrum und bauliche Veränderungen der Fahrbahn, die

CO2-Verbrauch senken.

zu einer „optischen Verengung“ und Entschleunigung führen.

Dazu forcieren wir Initiativen und Projekte, wie die folgenden

Wir entwickeln ein Parkraum-Konzept für das Ortszentrum.

Beispiele:
Kooperation mit der ÖBB und SVV und dem Land Salzburg zum 		

Bmobilität und verkehr

Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und des City-Busses
Zubringerkonzept zu öffentlichen Verkehrsmitteln
Erhalt und Ausbau der bestehenden Aus- und Einstiege Bahnhof
Steindorf
Ausbau und Sicherung der Fuß- und Radwege in Straßwalchen

Leitsatz 1: Topthema Verkehrssicherheit

und regional mit dem Salzburger Seenland
Aufbau E-Bike Stationen und eines Verleihs im Ort

Wir setzen weiterhin aktiv Maßnahmen um die Verkehrssicherheit

CO2 – Reduktion = Energieeinsparung durch gemeinschaftlich

Schritt für Schritt zu verbessern und Gefahrenstellen zu entschärfen.

organisierte Mobilitätsformen, wie Car-Sharing und Mitfahrbörsen

Folgende Projekte haben besondere Priorität:
Verbesserung Schulwegsicherung (Leitplanken, Sicherungen,
Abgrenzungen …)
Wirksame verkehrsberuhigende Maßnahmen: Verbindung
Hainbach – Sportzentrum und Bahnhof sichern (Überquerung,
Tempolimit …)
Geschützte und beleuchtete Gehwege zu den Bahnhöfen
Straßwalchen + Steindorf und zur Sportanlage
Verbesserungen in Irrsdorf, am Marktplatz, Stadlberg …
Geschwindigkeitsbeschränkungen einfordern und kontrollieren

Das lokale Kernteam Straßwalchen setzt sich wie folgt
zusammen: Christa Wimmer I Erich Haas I Fritz Kreil

Johann Dorfer I Peter Gassner I Sebastian Leitl I Stephan Natschläger
Johann Rainer I Josef Vitzthum I Karin Meingast I Tanja Kreer
Birgit Ausserweger I Martin Perwein I Michael Badinger
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wer die natur betrachtet,
wird vom geheimnis des lebens
gefangen genommen.
albert schweitzer
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