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man kann nicht in die 

zukunft schauen, aber 

man kann den grund 

für etwas zukünftiges 

legen – denn zukunft 

kann man bauen.
a n t o i n e  d e  s a i n t - e x u p e r y
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Liebe Plusregion Bürgerinnen und Bürger!

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

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

Marken- und Positionierungsprozess der drei Plusregion Gemeinden 

Köstendorf, Neumarkt und Straßwalchen. Mit dem Ziel eine starke  

Marke Plusregion zu etablieren umso das Netzwerk und die Identifi-

kation der Region bestmöglich zu stärken und entsprechende Maß-

nahmen, Strategien und neue gemeinsame Projekte für die Zukunft 

ableiten und weiterentwickeln zu können. 

Lebendige Diskussionen mit neuen Sichtweisen

Viele Ideen, Vorschläge und Rückmeldungen von über 1.000 betei-

ligten Personen, interessierten Bürgerinnen und Bürgern – denen die 

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

uns im Laufe des gemeinsamen Prozesses erreicht und dienten uns als 

wertvolle, wichtige Basis für die Erstellung der Zukunftsprofile. 

Die vorliegenden Zukunftsprofile (Leitsätze, Ziele und Positionie-

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

Bürgerinnen & Bürgern und stellen für die Gemeinden und in weiterer 

Folge für die gesamte Region eine wichtige und auch bindende Orien-

tierung für die Zukunft dar. Die Zukunftsprofile umfassen alle Lebens-

bereiche 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
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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-

devertretungen beschlossenen Leitbilder schaffen den dazugehörigen 

Rahmen und dienen uns fortan als Wegweiser für die Gestaltung 

unserer Zukunft.“

Dipl. Ing. Adi Rieger, Bürgermeister Neumarkt:

„Mit den vorliegenden Zukunftsprofilen haben wir einen Rahmen 

abgesteckt, wie und wohin sich unsere Gemeinden und unsere Region 

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

gemacht, wie wir das Herz der Region zum Schlagen bringen. Die 

Antworten liegen dabei klar auf der Hand: Indem wir Ideen, Initiativen 

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

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

Fritz Kreil, Bürgermeister Straßwalchen:

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

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

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

einem weltweiten Programm für Nachhaltigkeit, ist es uns gelungen 

mit unseren BürgerInnen, den Organisationen und der Wirtschaft in 

einen Dialog zu treten und in allen drei Plusregion Gemeinden ein 

Zukunftsprofil für eine nachhaltige Entwicklung zu beschließen und 

umzusetzen. Es geht um unsere und unserer Kinder Lebensqualität.“

Was bedeutet es für einen Standort, eine  

Gemeinde, eine Region, 

 Wenn BürgerInnen wie auch Wirtschaftstreibende und AkteurInnen 

aus den unterschiedlichsten Bereichen die zukünftige Entwicklung 

engagiert mitgestalten?

 Wenn innovative Einrichtungen und Institutionen den FreiRaum für 

Inspiration und Entwicklungen zur Verfügung stellen & Neues zulassen?

 Wenn über die Gemeindegrenzen hinaus geschaut wird und als 

Region gedacht und gehandelt wird?

Die 3 Plusregion Gemeinden haben begonnen zu zeigen, 

was das bedeutet:FORTSCHRITT

So agieren und kooperieren im Netzwerk der Plusregion seit mittlerwei-

le fast 10 Jahren sowohl die Gemeinden, Tourismusverbände als auch 

UnternehmerInnen der unterschiedlichsten Branchen in Abstimmung 

mit den Bedürfnissen der BürgerInnen. Das Plusregion Modell hat sich 

in den letzten Jahren bewährt und zum Vorzeigemodell entwickelt. 

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

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

auch regionalen produktivem Prozess erfolgreich gelungen, all jene 

Schwerpunkte jeder einzelnen Gemeinde sowie der gesamten Region 

herauszuarbeiten. Darauf aufbauend soll so für die Zukunft ein dicht 

verwobenes Miteinander von Leben, Wohnen und Arbeiten für Bewoh-

nerInnen, BesucherInnen und Betriebe entwickelt werden.

zusammenkommen ist ein beginn, 

zusammenbleiben ist ein fortschritt, 

zusammenarbeiten ist ein erfolg.
h e n r y  f o r d
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Wolfgang Wagner, Christoph 

Harringer, Fritz Kreil, Dipl. Ing. 

Adi Rieger, Birgit Ausserweger 

Das Pressefrühstück zu Beginn 

des Prozesses im Museum 

 Fronfeste in Neumarkt.  

Die Prozessbegleiter: 

Christoph Harringer (Symbiosis)

Wolfgang Mader (otelo eGeN)
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unternimm was!
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Mit diesem Zukunftsprofil dokumentieren wir, dass die drei 

Plusregion Gemeinden in der Weiterentwicklung unserer 

Region an einem Strang ziehen und dafür auch gemeinsam 

etwas unternehmen wollen, um die Attraktivität für Betriebe, 

BewohnerInnen und BesucherInnen hoch zu halten und weiter 

auszubauen.

Für die Positionierung der Region ist daher unser Slogan Programm. 

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

men 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 Region ist Inspirationsquelle mit vielen FreiRäumen – 

ein idealer Ort und Ausgangspunkt, um etwas in Bewegung zu 

bringen!

 Uns zeichnet die einzigartige Kombination eines intakten Natur-

raums mit der hohen Attraktivität als Wirtschaftsstandort mit hervorra-

gender Lage und Anbindung aus. Dies lässt uns für viele Betriebe,  

Bewohner und Besucher zum Ausgangs- und Mittelpunkt ihrer  

Aktivitäten werden. 

 Wer hier lebt, arbeitet oder zu Besuch kommt lässt sich inspirie-

ren, tankt Energie und will in den persönlich wichtigen Bereichen des 

Lebens etwas bewegen und beweglich bleiben. 

1. Inspirationsquelle mit FreiRäumen – Feel Free!

 Durch eine einzigartige Verflechtung von Naturraum, persönlicher 

Entwicklungsmöglichkeiten und wirtschaftlicher Innovationsstärke 

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

Bewegung und Begegnung.

Wir wollen für die Betriebe:

 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.

 Ein Branchen- und unternehmensübergreifendes Netzwerk zum 

Aufbau von Kooperationen und gemeinsamen Zukunftsentwürfen 

etablieren. 

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 Begegnungs-

Räumen zur persönlichen Entfaltung schaffen.

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!

 Die Region ist der energiegeladene Ausgangs- und Mittelpunkt um 

etwas Neues zu beginnen oder Bestehendes 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 Bewohner:

 Ideale Startvoraussetzungen für persönliche Karrieren, gemein- 

same Aktivitäten, soziales Engagement und Familiengründung schaffen, 

damit diese ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in der Region setzen.

Wir wollen für die Besucher:

 Ideale Ausgangspunkte für inspirierende Erlebnisse und Erfahrun-

gen oder Aktivitäten in der freien Natur entwickeln, welche sowohl für 

wenige Stunden, als auch einige Tage oder Wochen hohe Anziehungs-

kraft besitzen.

3. Plusregion macht mobil - bring Bewegung rein!

Die Region baut auf die ausgeprägte Mobilitätskompetenz mit lebendi-

gen Ortszentren als Knotenpunkt. Daraus entwickeln wir herausragen-

de Expertisen um Geist oder Materie in Bewegung zu bringen.

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,  

sanfte Mobilität, Logistik etc.) weiterhin stärken.

Wir wollen für die Bewohner und Besucher:

 Attraktive Einkaufs- und Unterhaltungsangebote in lebendigen 

Ortszentren bieten.

 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.
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