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Im vorliegenden Zukunftsprofil sind die zentralen Leitthemen des Scheffauer Agenda 21
Prozesses angeführt. Das Zukunftsprofil wurde von einem Redaktionsteam gemeinsam mit
der Prozessbegleitung erarbeitet.
Die Grundlagen für dieses Zukunftsprofil bildeten:





Die Ergebnisse des Agenda 21 Infoabends
Die Empfehlungen des Scheffauer Zufalls-Workshops
Die Ergebnisse der Veranstaltungen im Rahmen der Scheffauer Zukunftstage
Die Arbeit des Agenda 21 Kernteams

Das Zukunftsprofil gliedert sich in folgende 5 Bereiche:

I.
II.
III.
IV.
V.

Miteinander gut leben in der Scheffau
Nahversorgung = Lebensqualität durch Nähe
Nachhaltige Entwicklung und Tourismus: Potenziale nutzen – Wohlstand sichern
Wirtschaft: attraktiver Standort mit hohem Innovationspotenzial
Jugend gestaltet Scheffau: Aktiv eingebunden und gemeinsam umsetzen

Zu diesen 5 Leitthemen wurden jeweils Visionen und Ziele formuliert,
Umsetzungsmaßnahmen und Projektideen werden in einem eigenen Maßnahmenkatalog
dargestellt.
Das Zukunftsprofil soll langfristige Orientierung für die Entwicklung der Gemeinde Scheffau
am Tennengebirge in den behandelten Themenfeldern geben und von der
Gemeindevertretung beschlossen werden. Die Umsetzung der Ziele soll auf verschiedensten
Wege „S hritt für S hritt“ erfolge :






durch Aktivitäten der Gemeinde und der Gemeindevertretung
durch Projektgruppen der Agenda 21
durch bereits aktive Gruppen, Vereine, Gemeinschaften und Organisationen
durch Wirtschaftstreibende im Ort
durch jede/n engagierte/n Scheffauer/in

U ei e a hhaltige Wirku g dieses „Zuku ftsi stru e tes“ zu ge ährleiste , soll es au h
eine Richtschnur für zukünftige Ideen, Maßnahmen und Projektvorschläge sein. Eine
regel äßige Ü erprüfu g u d E aluieru g des it de „Zuku ftsprofil Scheffau am
Tennengebirge“ ei ges hlage e Weges dur h de Ge ei derat u d dur h das Ker tea
wird empfohlen.
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Miteinander gut
leben in der
Scheffau

Gute soziale Grundversorgung für alle Generationen
In der Scheffau werden grundlegende soziale Bedürfnisse gut
abgedeckt: Die medizinische Versorgung, die Mobilitätsangebote
und Einrichtungen zur Kinderbetreuung leisten einen wertvollen
Beitrag zu Lebensqualität und Attraktivität unseres Ortes. Beim
Ausbau der Infrastruktur achten wir besonders auf die
Verkehrssicherheit.

Gerne „dableiben“ und willkommen sein
Wir legen Wert darauf, dass junge Scheffauer/innen gerne hier
bleiben und sich das Wohnen im Ort leisten können. Wir gehen
offen auf Neuzugezogene zu und heißen sie persönlich willkommen.
Neue MitbürgerInnen werden dabei unterstützt, unseren Ort, seine
Menschen, Betriebe und Organisationen kennen zu lernen und wir
laden sie zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ein.
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Begegnung fördert den sozialen Zusammenhalt
In der Scheffau kommen die Menschen gerne zusammen, weil sie
das aktive Dorfleben und den sozialen Zusammenhalt schätzen. Wir
sorgen für einen dynamischen Austausch zwischen Familien,
Generationen, Nachbarn, Ortsteilen sowie zwischen Einheimischen
und Zugezogenen.
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Nahversorgung
= Lebensqualität
durch Nähe

Nahversorgung bringt Wertschöpfung
Scheffau legt Wert auf eine regionale und ökologische
Nahversorgung. Das Angebot an regionalen Produkten wird von
Bevölkerung, Unternehmen, Vereinen und öffentlichen
Einrichtungen geschätzt und genutzt. Dadurch wird zur regionalen
Wertschöpfung beigetragen und neue Lebensgrundlagen werden
geschaffen.

Versorgung sichern, Lebensqualität erhalten
In Scheffau werden grundlegende Bedürfnisse an Dienstleistungen
abgedeckt. Wir bekennen uns zu einem Versorgungsangebot, das
die Lebensqualität für alle Generationen sichert. Wir fördern das
Bewusstsein für Wertschätzung und die Bedeutung des
Miteinanders und stärken dadurch die Dorfgemeinschaft.
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Nachhaltige
Entwicklung und
Tourismus:
Potenziale nutzen
– Wohlstand sichern

Verantwortung wahrnehmen
Wir sind stolz auf unsere intakte, naturnahe Umwelt. Sie ist die
Grundlage für unsere hohe Lebens- und Wohnqualität und für ihren
Erhalt setzen wir uns ein. Wir streben eine nachhaltige Nutzung
unserer Ressourcen an und achten besonders auf das Gemeinwohl.

Vorausschauend planen – regional denken
Wir planen und entwickeln unsere Infrastruktur mit Weitblick und
achten dabei auf die liebevolle Gestaltung unseres Ortes. Wir
verstehen Tourismus als Teil unseres Lebens und einen wichtigen
Beitrag zur Ländlichen Entwicklung, den wir nur gemeinsam leisten
können.
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Erfolgreich mit Qualität
Der Tourismus leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in
unserer Gemeinde. Scheffau ist ein bekannter, attraktiver
Tourismus-Ort und wir sind stolz auf die Qualität unserer
Ausflugsziele. Die regionale Wertschöpfung trägt wesentlich zur
Sicherung unseres Wohlstandes bei.
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Wirtschaft:
Attraktiver
Standort mit
hohem Innovationspotential
Hohe Standortqualität und wertvoller Lebensraum
Scheffau bietet Betrieben eine hohe Standortqualität. Besonders
Jungunternehmer und innovative Dienstleistungsunternehmen
schätzen die zentrale Lage und die hervorragende Infrastruktur und
ziehen qualifizierte Arbeitskräfte an. Wir pflegen unser Image als
„Grüne Gemeinde“ in der Region und achten darauf, dass sich
Unternehmen möglichst ressourcenschonend in unseren
Lebensraum einfügen (können).

Scheffauer Wirtschaft schafft Mehrwert
Wir sind stolz darauf, pro Einwohner einen Arbeitsplatz anbieten zu
können. Der starke Zusammenhalt und das gemeinsame Auftreten
unserer heimischen Wirtschaftstreibenden werten den
Wirtschaftsstandort Scheffau auf. Wir nutzen das Potenzial von
Kooperationen und Netzwerken - in der Region und darüber hinaus
- und schaffen Synergien in den Bereichen Nahversorgung und
Tourismus.
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Jugend gestaltet:
Aktiv eingebunden
und gemeinsam
umsetzen

Jugend als Motor
Unsere Jugendlichen nehmen aktiv am gesellschaftlichen Leben in
Scheffau teil. Der rege Austausch zwischen Jugendlichen und
Erwachsenen leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
unserer Gemeinde und zum Bestand der Vereine.

Konstruktive Zusammenarbeit durch aktive Kommunikation
Wir fördern den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit
zwischen Gemeinde und Jugend. Jugendarbeit in der Scheffau
bedeutet, gemeinsam – und unpolitisch – mit der Gemeinde die
Anliegen der Jugend zu behandeln und voranzutreiben.
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