
zukunftsPROFIL
Dienten am Hochkönig

wir gestalten die Zukunft unserer Gemeinde



Die Zukunft hängt davon ab, 
was wir heute tun!

- Mahatma Gandhi -



Liebe Dientnerinnen und Dientner! 
Im Jahr 2017 hat sich die Gemeindevertretung einstim-
mig für den Start des Bürgerbeteiligungsprozesses 
Agenda 21 ausgesprochen mit dem Ziel, unseren Le-
bensraum in Dienten nachhaltig mitzugestalten. Der 
Prozess soll dazu beitragen, die Lebensqualität im Ort 
zu erhalten und nachhaltig auszubauen. In einem breit 
angelegten Dialog sind wir mit unseren Bürger/innen, 
örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft zu-
sammengetreten und haben gemeinsam an diesem 
Leitfaden für eine nachhaltige Entwicklung unserer Ge-
meinde gearbeitet.
In vielen Treffen, Veranstaltungen und Workshops ha-
ben wir zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger miteingebunden. Wir alle verfolgen das gleiche Ziel: 
Die Zukunft von Dienten liegt uns am Herzen, was kön-
nen wir tun, damit Dienten auch in Zukunft ein lebens-
werter Ort bleibt und was braucht es, damit wir positiv 
in die Zukunft blicken können?

Der lebendige Prozess, in dem viel diskutiert, Ideen 
gesammelt und Sichtweisen eingebracht wurden hat 
eines sehr deutlich gezeigt: Wir haben in Dienten vie-
les, worauf wir stolz sein können und viele bestehende 
Strukturen, die hervorragend  funktionieren. Aber es 

gibt natürlich, wie überall, auch Schwächen. Es geht 
nun darum, dass wir das Erreichte erhalten und unsere 
Gemeinde für die Zukunft fit und somit „enkeltauglich“ 
machen. Unsere Visionen und Ziele für die Entwicklung 
der Gemeinde wurden in dieses Zukunftsprofil gegos-
sen, es soll als Richtschnur für künftige Entscheidun-
gen dienen.

Ich möchte mich hier bei allen Dientnerinnen und 
Dientner für die äußerst lebendige und produktive Zu-
sammenarbeit bedanken. Mir ist es wichtig, dass die 
Dientner Bevölkerung mit der Gemeindevertretung, 
der Verwaltung, den Vereinen und Institutionen partner-
schaftlich den Weg in die Zukunft beschreitet. 

Der Agenda 21 – Prozess hat den 
Startschuss dafür gesetzt, nun 
gilt es darauf aufzubauen, Pro-
jekte umzusetzen und die Zu-
kunft gemeinsam – im Sinne der 
Dientnerinnen und Dientner - 
positiv zu gestalten!

Euer Bürgermeister
Klaus Portenkirchner

Vorwort des Bürgermeisters



Wertschöpfung findet 
an unterschiedlichen Orten, 

zu unterschiedlichen Zeiten statt.



Im Rahmen des Zukunftsprozesses Agenda 21 wur-
de jetzt knapp ein Jahr an Visionen für unser Dörfl 
am Hochkönig gearbeitet. Mit breiter unparteiischer 
Beteiligung unserer Bürger/innen kreierten wir Ide-
en, schmiedeten Pläne und evaluierten Wege für 
eine zukunftsbeständige Entwicklung. Durch die Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung, sich bei der 
zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinde an die-
sem Zukunftsprofil zu orientieren, erhält es eine sehr 
große Bedeutung!

Damit das Zukunftsprofil aber nicht nur ein Konzept 
für die Schreibtischlade wird, sind wir alle, angefan-
gen bei der politischen Gemeinde, dem Kernteam, 
den Projektgruppen, Vereinen, Organisationen, bis 
hin zu den Bewohnerinnen und Bewohnern für die 
Umsetzung verantwortlich.
Ich bin überzeugt, dass eine Gemeinde Visionen,  

Ziele und motivierte Mitmenschen braucht, die ak-
tiv unsere Zukunft gestalten und so unsere Identität 
nach Innen und unser Image nach Außen stärken.

Vielen herzlichen Dank an alle, die sich bisher bei 
„Zukunft gestalten Dienten“ beteiligt haben. Auch 
der politischen Gemeinde gebührt großer Dank, dass 
die finanziellen Mittel für den Pro-
zess zur Verfügung gestellt wur-
den und Bürgermeinungen bei 
Entscheidungen miteinfließen 
können.

Euer Kernteamleiter
Wolfgang Hotter

Vorwort des Kernteamleiters



Die Gemeinde Dienten am Hochkönig hat 2017 nach 
Beschluss des Gemeinderates mit einem lokalen 
Agenda 21 Prozess unter dem Motto „Zukunft ge-
stalten Dienten“ gestartet. Agenda bedeutet „was 
zu tun ist“, die Zahl 21 steht für das 21. Jahrhundert. 
Die leitende Frage dabei ist, was wir alle dazu beitra-
gen können, um zukunftsfähig zu sein und zu blei-
ben. Der Fokus der lokalen Agenda liegt auf der nach-
haltigen Entwicklung auf kommunaler Ebene. Dazu 
wurden in breit angelegten Zukunftsintensivtagen 
unter Mitwirkung der Gemeindebevölkerung über 
Ausgangssituation und Herausforderungen Dientens 
reflektiert sowie Anliegen und Themen gesammelt 
und diskutiert. Das Hauptaugenmerk lag dabei im-
mer auf der Fragestellung, wohin sich Dienten in den 
nächsten 10 Jahren und darüber hinaus entwickeln 
soll. Das Ergebnis dieses Prozesses ist in diesem 
gemeinsam erarbeiteten Zukunftsprofil zusammen-
gefasst und soll als Orientierungshilfe für zukünftige 
Entscheidungen der Gemeinde und des Einzelnen 
dienen. Dementsprechend wurden vier Leitthemen 
formuliert und die damit verbundenen Zukunftsziele 
definiert, die Dienten langfristig erreichen möchte. 
Umsetzungsmaßnahmen und Projektideen werden 
in einem eigenen Maßnahmenkatalog dargestellt. 
Um eine nachhaltige Wirkung des Zukunftsprofiles 
zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Evaluierung 
vorgesehen. Die Gemeindevertretung bekennt sich 
zu einer jährlichen Überprüfung des mit dem „Zu-
kunftsprofil Dienten“ eingeschlagenen Weges.

Unsere 4 Leitthemen, 
die im Folgenden erörtert werden, sind:

n  Attraktiv für uns und unsere Gäste – Angebote er 
weitern in den Bereichen Sport, Freizeit und Nahver-
sorgung in Dienten

n  Gelebtes Miteinander und Soziales – Dorfgemein-
schaft aktiv leben und Zusammenhalt fördern in Dien-
ten

n  Zukunftsfähige (Land-)wirtschaft und Regionalität 
– Landwirte und Gewerbetreibende unterstützen, 
Kulturlandschaft erhalten und heimische Produkte 
aufwerten in Dienten

n  Nachhaltige Ortsentwicklung – Gut durchdacht und 
geplant für eine bessere Lebensqualität in Dienten

Besonderer Dank gilt all jenen, die durch das Ein-
bringen ihrer Ideen und Anregungen wesentlich zum 
Entstehen dieses Zukunftsprofils beigetragen haben. 
Auch den Mitgliedern des Kernteams gebührt für ihr 
ehrenamtliches Engagement besondere Anerken-
nung.

Zukunft gestalten Dienten - 
Was ist das Zukunftsprofil und wie ist es entstanden?



Aktiv in Dienten - 
Angebote erweitern und Freizeitqualität steigern

Dienten bietet zahlreiche Angebote für qualitative 
Freizeitgestaltung, vor allem im Bereich Wintersport. 
Wir forcieren die ganzjährige Veranstaltung sportli-
cher und kultureller Kleinevents, um mit einer grö-
ßeren Bandbreite viele Interessen und Altersgruppen 
anzusprechen. Wir unterstützen die Umsetzung von 
Ideen aus der Bevölkerung zu gemeinschaftlichen Ak-
tivitäten.

Nahversorgung rund ums Jahr 
bedarfsgerecht ausrichten

Für ein lebendiges Dienten ist die Versorgung mit al-
lem, was wir zum Leben brauchen, wichtige Voraus-
setzung. Deshalb ist es uns besonderes Anliegen, 
unsere Nahversorgung über das ganze Jahr zu ge-
währleisten sowie unsere Betriebe zu stärken, indem 
wir deren Angebot nützen. Wir holen die Betreiber 
der Geschäfte und unsere Gastronomen an einen 
Tisch und feilen an Lösungen, um die Öffnungszeiten 
an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen.

Tourismus - Bestehendes aufwerten 
und Ideen verwirklichen

Wir sind stolz auf unser Dörfl am Hochkönig, das je-
des Jahr viele Urlauber aus Nah und Fern anzieht. 
Die Landschaft und die breite Palette an touristischen 
Möglichkeiten begeistern unsere Gäste und uns glei-
chermaßen. Um auch in Zukunft beliebtes Urlaubs-
ziel zu sein, werten wir bestehende Infrastruktur 
auf - etwa durch Sanierung von Wanderwegen. Wir 
forcieren außerdem die Umsetzung von bereits ge-
sammelten Ideen zur Weiterentwicklung und Spezia-
lisierung unseres Angebots.

Attraktiv für uns und unsere Gäste  - 
Angebote erweitern in den Bereichen Sport, Freizeit und Nahversorgung in Dienten





Familien stärken

Unsere Eltern und ihre Kinder sind uns wichtig. Wir 
wollen, dass Familien ein kinderfreundliches Umfeld 
vorfinden und hier gut leben können. Wir schaffen 
mit bedarfsgerechter Kinderbetreuung die Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Freizeit.

Freiräume und Orte der Begegnung schaffen

Eine aktive Dorfgemeinschaft braucht Freiräume und 
Aufenthaltsorte, die Beisammensein und Gespräche 
ermöglichen und Neues entstehen lassen. Wir entwi-
ckeln neue Treffpunkte, werten bestehende Begeg-
nungsorte wie den Spielplatz auf und nutzen unseren 
Festsaal für (Kultur-)Veranstaltungen.

Vereinsleben und Traditionen beleben 
und erhalten

Unsere Vereine stellen wichtige Strukturen für das 
gemeinschaftliche Dorfleben bereit und bieten Bür-
gern aller Generationen eine Plattform, ihre Talente 
einzubringen. Deshalb stärken wir weiterhin unsere 
aktive Vereinskultur und fördern den Austausch und 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. Auch 
Traditionen und Feste spielen eine wesentliche Rol-
le in Dienten. Wir lassen diese wieder aufleben und 
sorgen dafür, dass diese weitergeführt und an die 
nächsten Generationen weitergegeben werden.

Beteiligung im Gemeindeleben verankern

In Dienten darf sich jeder einbringen und Ideen ver-
wirklichen! Wir nehmen unsere Bürgerinnen und 
Bürger sehr ernst und binden sie aktiv in die Gestal-
tung der Zukunft ihrer Gemeinde mit ein. Wir infor-
mieren umfassend über anstehende Projekte und 
machen Mitbestimmung möglich. Wir unterstützen 
außerdem bei der Umsetzung von Projektideen aus 
der Bevölkerung.
 

Gelebtes Miteinander und Soziales   - 
Dorfgemeinschaft aktiv leben und Zusammenhalt fördern in Dienten



Wir müssen der Wandel sein,
den wir in der Welt zu sehen wünschen.

- Mahatma Gandhi -



(Bäuerliche) Betriebe unterstützen

Unsere Landwirte tragen wesentlich zur Gestaltung 
und Pflege der uns umgebenden Natur bei und ver-
sorgen uns mit allen wichtigen Grundnahrungsmit-
teln. Unsere örtlichen Unternehmer bieten vielen 
Menschen einen Arbeitsplatz und sind wichtiger Mo-
tor für Dienten. Deshalb schaffen wir Rahmenbedin-
gungen, damit (landwirtschaftliche) Betriebe auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig wirtschaften können. Wir 
unterstützen beispielsweise bei der Modernisierung 
der Standorte sowie bei Kooperations-, Nachfolge- 
und Gründungsvorhaben.

Natur- und Kulturraum bewahren

Die für unsere Gegend typische Landschaft, die in-
takte Natur am Fuße des Hochkönig und das Pinz-
gauer Kulturgut sind Grundlage dessen, was Dienten 
ausmacht. Auch unsere Gäste wissen die damit ein-
hergehende Lebensqualität zu schätzen. Damit auch 
die kommenden Generationen auf diese wertvollen 
Ressourcen zählen können, setzen wir uns weiterhin 
für die Förderung des Umweltbewusstseins sowie 
den Erhalt unseres Natur- und Kulturraumes ein.

Regionalen Produkten eine Plattform bieten

Dienten verzeichnet ein reiches Angebot an heimi-
schen Produkten. Wir holen diese vor den Vorhang, 
da uns die Stärkung regionaler Kreisläufe ein wichti-
ges Anliegen ist. Es gilt zu erheben, welche Produkte 
in Dienten hergestellt werden und arbeiten an einer 
geeigneten Form der gemeinsamen Vermarktung. 
Dadurch vereinfachen wir der Bevölkerung und un-
seren Gästen den Zugang zu qualitätsvollen, heimi-
schen Waren.

Zukunftsfähige (Land-)wirtschaft und Regionalität  - 
Landwirte und Gewerbetreibende unterstützen, 
Kulturlandschaft erhalten und heimische Produkte aufwerten in Dienten





Dorfzentrum 
attraktiv gestalten

Unser Dorfzentrum ist der Mittelpunkt des Gemein-
delebens. Wir forcieren die Gestaltung eines ansehn-
lichen Ortskerns, der Begegnung und Dialog ermög-
licht. Wir setzen uns für einen sorgsamen Umgang 
mit bereits vorhandener Infrastruktur ein und setzen 
Maßnahmen, um diese zu erhalten und gegebenen-
falls wieder zu aktivieren. Beim Neubau von Gebäu-
den achten wir darauf, dass diese sich harmonisch in 
das bestehende Ortsbild einfügen.

Wohnraum für Einheimische bieten

Wir stellen leistbaren und geeigneten Wohnraum für 
Dientnerinnen und Dientner aller Generationen zur 
Verfügung. So schaffen wir die Voraussetzungen, um 
als Wohngemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger 
mit ihren individuellen Bedürfnissen attraktiv zu sein 
und zu bleiben.

Verkehrssicherheit und 
Aufenthaltsqualität verbessern

Durch Regulierung der Verkehrs- und Parkplatzsituati-
on im Ort erhöhen wir die Sicherheit für nicht moto-
risierte Verkehrsteilnehmer und vor allem für unsere 
Kinder. Im Ortskern gibt es Bereiche, die zum Aus-
tausch und Verweilen einladen und unsere Kinder fin-
den einen sicheren Schulweg vor. 

Nachhaltige Ortsentwicklung  - 
Gut durchdacht und geplant für eine bessere Lebensqualität in Dienten



Dem Erbe verpflichtet, dem 
Wandel verbunden,

der Zukunft entgegen!
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