
Dorfentwicklung Kleinarl
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Kleinarl, am 13. Mai 2019

Abschlusspräsentation



Ablauf der Veranstaltung

� Begrüßung und Einleitung

� Vorstellung Zukunftsprofil und Maßnahmen

� Ausblick auf die Umsetzung

� Allfälliges
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1. 
Einleitung und 

Projektvorstellung



Prozessablauf - Vorgehensweise
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− Zukunftswerkstatt am 11. Juni

− Workshop 1 „Zufallsauswahl“ am 26. Juni

− Workshop 2 „Wirtschaft“ am 17. September

− Workshop 3 „Dorfgestaltung“ am 8. Oktober

− Workshop 4 „Dorfleben“ am 29. Oktober
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Eckdaten und Impressionen

� Befragung: 157 Teilnehmer (30% Rücklauf)

� Workshops: 75 Personen
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2. 
Zukunftsprofil

Kleinarl
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Überblick

� Das Zukunftsprofil beschreibt den gewünschten Sollzustand im Jahr 2030…

… es hilft, Prioritäten und Ziele einer Gemeinde bewusst zu formulieren,

… dient zur Orientierung und ist quasi ein Wegweiser,

… besteht aus „Leitgedanken“ und „Projekten“, gegliedert in 11 Kapitel.
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Image und Gesinnung

� Kleinarl wird in der Öffentlichkeit positiv und 
sympathisch wahrgenommen.

� In der überregionalen Außenwirkung prägt die 
touristische Marke Wagrain-Kleinarl mit den Begriffen 
Natur, Abenteuer, Lebensfreude und Pongauer
Begegnungsqualität das Image.

� Regional ist Kleinarl als umweltbewusstes, nachhaltig 
agierendes Feriendorf mit hoher Wohn- und Lebens-
qualität bekannt.

� Der große Stellenwert des Tourismus wird in der 
Bevölkerung anerkannt und spiegelt sich in einer 
positiven Tourismusgesinnung wider.

� Zusammenhalt, Tradition und Toleranz bestimmen das 
Dorfleben. NeubürgerInnen werden rasch ins dörfliche 
Leben integriert.
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Dorfzentrum

� Der Dorfkern präsentiert sich in Kleinarl als attraktiver 
Begegnungsraum mit einer angenehmen 
Aufenthaltsqualität.

� Sämtliche infrastrukturellen Einrichtungen folgen einem 
optisch und funktional abgestimmten Gesamtkonzept. 
Die Fassaden und Portalbereiche der Gebäude sind in 
gutem Zustand, der Ort ist sauber und sicher.

� Der ebenerdige Objektbesatz ist weitestgehend mit 
konsumorientierten Nutzungen belegt, in den 
Obergeschossen herrscht überwiegend Wohnnutzung 
vor. Im Dorfzentrum steht kein Ladenlokal leer, kein 
Objekt liegt brach! Die weitere Verdichtung des 
Branchen- und Angebotsmix ist ein zentrales Anliegen 
und wird entsprechend gefördert. 

� Um eine stärkere Ortskernbelebung auch außerhalb der 
touristischen Saison zu erreichen, sind ganzjährig 
frequenzbringende Einrichtungen gezielt im Ortszentrum 
zu etablieren.
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Verkehr und Parken (1)

� Kleinarl ist sowohl mit dem PKW als auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen!

� Durch intensive, übergemeindlich koordinierte 
Bemühungen konnte eine nachhaltige Entschärfung der 
„Engstelle in Wagrain“ erreicht werden.

� Die Bedeutung der öffentlichen Verkehrsmittel nimmt zu! 
Sowohl die Taktung der Busverbindungen als auch die 
Abstimmung mit den nächstgelegenen Bahnanschlüssen 
hat sich verbessert.

� Die Verkehrssituation hat sich im Dorf bzw. im gesamten 
Tal deutlich entschleunigt! Fahrbahnverengungen und 
bauliche Maßnahmen im Dorfkern sowie verordnete und 
auch konsequent kontrollierte Geschwindigkeits-
begrenzungen sowohl Richtung Jägersee als auch 
talauswärts reduzieren Geschwindigkeit, Lärm und 
Emissionen. Die Gefahrenstelle bei der Schule wurde 
durch geeignete Maßnahmen entschärft.
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� Kleinarl verfügt über ausreichende Parkplatz-
kapazitäten für Einheimische und Gäste. Ein 
zeitgemäßes Parkraummanagement reduziert 
chaotische Zustände an bestimmten Stellen im Ort, 
insbesondere beim Jägersee!

� Der zunehmenden Bedeutung der E-Mobilität wird 
durch die Schaffung ausreichender Infrastrukturen im 
Ort Rechnung getragen.

Verkehr und Parken (2)
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Wohnen und Raumordnung

� Kleinarl verfügt über ein adäquates, vergleichbar gutes 
Angebot an „leistbaren“ Wohnungen und Grundstücken!

� Das Bewusstsein über den Zusammenhang zwischen der 
Abwanderung junger Menschen und der Verfügbarkeit von 
„leistbarem“ Wohnraum ist in Kleinarl stark verankert.

� Die Gemeinde bemüht sich intensiv um die Sicherung von 
Grundstücken und die Schaffung von Wohnraum zu 
attraktiven Konditionen. Das Thema „leistbares Wohnen“ 
hat in der Gemeindepolitik einen besonders hohen 
Stellenwert bzw. eine hohe Priorität!

� Die Raumordnung hat dafür Sorge zu tragen, dass sich 
„leistbarer Wohnraum“ in der Gemeinde gut entwickeln 
kann. Zweitwohnsitze sind nach Möglichkeit zu verhindern.
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Tourismus

� Kleinarl setzt auf eine nachhaltige Tourismusentwicklung, 
mit folgenden Zielsetzungen:

− Die Lebensqualität muss für Dorfbewohner, Unternehmer 
und Mitarbeiter im Tourismus hoch sein! Nur so kann eine 
positive Tourismusgesinnung entstehen, die sich auch auf 
den Gast überträgt! Jungen Menschen wird dadurch wieder 
eine Perspektive gegeben, Abwanderung kann entgegen-
gewirkt werden!

− Erzielung einer höhere Wertschöpfung und Umweg-
rentabilität im Ort, Stärkung der lokalen/regionalen 
Wirtschaftskreisläufe und Erhalt der kleinteiligen 
Beherbergungsstruktur. Es müssen wieder mehr Menschen 
am touristischen Erfolg teilhaben!

− Sensibler Umgang mit dem wichtigsten Kapital von Kleinarl 
und Garant für hohe Lebensqualität und touristischem 
Erfolg – der Natur und Umwelt! Die Weiterentwicklung der 
touristischen Struktur muss damit im Einklang erfolgen.
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Freizeit und Vereine

� Das Angebot an Freizeiteinrichtungen hat sich in Kleinarl 
verbessert! Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Rad-
und Gehwege sowie Sportanlagen sind bedarfsgerecht 
vorhanden und gut ausgestattet.

� Ehrenamtliches Engagement wird in Kleinarl geschätzt und 
gefördert! Die rege Vereinstätigkeit ist eine wichtige Säule 
des dörflichen Lebens und Teil einer sinnvollen Kinder- und 
Jugendbetreuung.

� Durch den großen Zusammenhalt und die gute 
Kommunikation untereinander, sind die Vereinsaktivitäten 
inhaltlich und terminlich gut abgestimmt. Bei Events gilt die 
Devise: „Qualität vor Quantität“.
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Landwirtschaft

� Die Landwirtschaft ist Teil der örtlichen Identität und 
hauptverantwortlich für die Pflege und Instandhaltung der 
Landschaft. In Kleinarl bleibt die Anzahl der Bauernhöfe 
stabil, die Betriebsstrukturen sind gesund und 
wirtschaftlich rentabel.

� Sowohl Einheimische als auch Gäste sind sich der 
wichtigen Funktion der Landwirtschaft bewusst und 
anerkennen bzw. unterstützen diese Leistungen. Konflikte 
(z.B.: Geruchsbelästigung) werden nach Möglichkeit 
vermieden bzw. stets im Dialog gelöst!

� Neben der traditionellen Landwirtschaft beschäftigen sich 
immer mehr Bauern mit neuen „Geschäftsfeldern“. Sowohl 
im Tourismus als auch im Energiesektor und bei der 
Direktvermarktung werden die Chancen aktiv genutzt!

� Im Einklang mit der touristischen Ausrichtung gewinnen 
lokale, hochwertig produzierte Lebensmittel immer mehr 
an Bedeutung. Durch gut koordinierte lokale/regionale 
Kooperationen können Angebot und Nachfrage immer 
besser abgestimmt werden.
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Handel und Dienstleistungen

� Trotz zunehmendem Onlinehandel kann das Angebot an 
Einkaufs- und Konsummöglichkeiten in Kleinarl gehalten 
werden! Die Qualität der Produkte und Leistungen sowie 
die persönliche Kundenbetreuung sind top! 

� Nahversorgung findet in Kleinarl im Ortszentrum statt! 
Betriebe zentrenrelevanter Branchen mit Kundenfrequenz 
werden nicht am Ortsrand angesiedelt!

� Sowohl Einheimische als auch Gäste sind sich bewusst, 
dass eine lokale Nahversorgung keine Selbst-
verständlichkeit ist und kaufen daher vor Ort ein.

� Die Vorteile der Standortunabhängigkeit durch digitale 
Technologien werden in Kleinarl gezielt genutzt! Jung-
unternehmer in verschiedenen Dienstleistungsbranchen 
schätzen Kleinarl als idealen Betriebsstandort mit 
optimaler Lebensqualität.
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Gewerbe und Handwerk

� Kleinarl bietet auch für heimische Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe Entwicklungsmöglichkeiten!

� Trotz der Dominanz des Tourismus soll die Wirtschaft in 
Kleinarl auf „mehreren Säulen“ stehen. Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe in emissionsarmen Branchen bzw. in 
kleineren bis mittleren Betriebsgrößen sind daher 
Willkommen!

� Die Gemeinde hat Gewerbeflächen zu entwickeln, die 
konfliktfrei zu anderen Nutzungen stehen und eine hohe 
Qualität bei den betrieblichen Standortfaktoren (z.B.: 
Verkehrsanbindung, Anschlüsse, Internet) aufweisen.
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Soziales

� Kleinarl bietet seinen EinwohnerInnen einen hohen 
sozialen Standard. Sämtliche öffentliche Einrichtungen 
sind in baulich gutem Zustand und zeitgemäß 
ausgestattet. Die sozialen Dienste und Einrichtungen sind 
kundenorientiert organisiert.

� Ältere Menschen finden in Kleinarl hervorragende Lebens-
bedingungen vor. Das Wohn-, Betreuungs- und Freizeit-
angebot unterstützt ein „aktives Altern“.

� In Kleinarl wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
aktiv gefördert! Es gibt bedarfsgerechte und gut 
organisierte Einrichtungen und Modelle zur 
Kinderbetreuung.

� Die örtliche Infrastruktur ist barrierefrei und auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen bzw. Menschen mit 
körperlicher Beeinträchtigung abgestimmt.
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Natur und Umwelt

� Hauptverantwortlich für die hohe Lebensqualität und 
letztendlich auch die wirtschaftliche Basis in Kleinarl ist die 
intakte Natur und Umwelt. 

� Eine aktive Informationspolitik trägt zu einer hohen 
Wertschätzung des Umweltthemas bei und veranlasst 
Einwohner und Gäste zu umweltbewusstem Handeln. 

� Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung in Sachen Natur 
und Umwelt beginnt in Kleinarl bereits im Kindergarten!

� In Kleinarl wird nicht auf ökonomische Gewinnmaximierung 
zulasten der Ökologie, sondern auf Nachhaltigkeit gesetzt! 
Die Gemeinde ist Vorbild in Sachen Natur-/Umweltschutz 
und zeigt dies auch deutlich in ihren Handlungen. 

� Das Erreichen einer höchstmöglichen Energieautarkie wird 
in Kleinarl konsequent angestrebt.
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2. 
Maßnahmenkatalog
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Überblick Maßnahmen

Projekt Projektbezeichnung Umsetzungs-

Nummer zeitraum Priorität

P1 Dachmarke - CI/CD Konzept kurz niedrig
P2 Bürgerbeteiligung/Bürgerinfo (digital) mittel hoch

P3 Dorfkerngestaltung lang hoch
P4 Optimierung Verkehr & Parken mittel hoch

P5 Bewertungsmatrix für touristische Großprojekte mittel hoch
P6 Almenprojekt (Aktivierung, Bewirtschaftung) mittel mittel

P7 Projekt "Personal Regional" mittel mittel
P8 Regelmäßige Bewusstseinsbildung lang niedrig

P9 Standortmarketing "Jung-/Kreativunternehmer" lang mittel
P10 Projekt "Regionales Lebensmittel" mittel hoch

P11 Soziale Betreuungs-/Treffpunkt-Initiativen mittel mittel
P12 Öffentliche Infrastrukturen mittel hoch



22

3. 
Fragen & Diskussion
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit !


