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Erstmals eigener Ortsmarketing-

Manager

„Unser Ziel ist eine Belebung des 

Zentrums und der bestehenden Ge-

schäfte und Wirte. Es soll künftig auch 

mehr Veranstaltungen am Marktplatz 

geben“, betont Bürgermeister Rene 

Kuel. Damit dies gut gelingt, wurde 

der Verein Ortsmarketing ins Leben 

gerufen und erstmals ein Ortsmarke-

ting-Manager eingestellt. Seine Auf-

gaben sind vor allem folgende:

 (z.B. Märkte, Shopping 

Nights)

 (z.B. Gemeinschaftswerbung)

forcieren 

-

treuen von Betriebsansiede-

lungen)

betreiben, um die Koope-

ration und Kommunikation 

der Akteure vor Ort zu ver-

bessern

Mattsee versucht damit das Konzept 

des City-Marketings auf eine kleine 

Landgemeinde zu übertragen, die 

in puncto Nahversorgung unter der 

Sogwirkung der Stadt Salzburg leidet 

und aufgrund der topographischen 

Gegebenheiten kaum Chancen hat, 

eine größere Gewerbefläche anzu-

bieten.

Entstanden aus Agenda 21

Entwickelt hat sich das Projekt „Orts-

marketing Mattsee“ aus dem 2012 ge-

starteten Agenda 21-Prozess. Schritt 

für Schritt soll der Verein die im Leit-

bild formulierten Ziele aus der Per-

spektive der Wirtschaft umsetzen. 

Dies braucht nicht nur Zeit, sondern 

auch eine klare Organisationsstruktur 

mit solider finanzieller Ausstattung. 

Dafür sorgen Beiträge der Gemeinde, 

des Tourismusverbands und der ca. 

100 Vereinsmitglieder.

Neue Agenda 21-Gemeinden

Salzburg begrüßt zwei neue Agenda 

21-Gemeinden. Unter dem Motto 

„Werte erhalten – Neues gestalten“ 

startete St. Martin bei Lofer einen 

Agenda 21-Zukunftsprozess. Auch 

die Gemeinde Scheffau am Ten-

nengebirge setzt auf die breite Ein-

bindung seiner BürgerInnen und 

sammelt neue Ideen für die künftige 

Entwicklung. „Es muss nicht immer 

der Bürgermeister die guten Ideen ha-

ben. Die Gemeinde möchte auch von 

der Bevölkerung wissen, wo 

sich Scheffau hin entwickeln 

soll“, betont Bürgermei-

ster Friedl Strubreiter. Für 

Herbst 2016 plant Scheffau 

drei Zukunftstage, um die 

Ziele und Projekte unter ak-

tiver Beteiligung möglichst 

vieler BewohnerInnen kon-

kret zu machen.

Agenda 21

Bei Agenda 21-Prozessen 

werfen Gemeinden gemein-

sam mit ihren BürgerInnen 

einen Blick in die Zukunft 

und stellen sich die Fra-

ge „Was brauchen wir für eine gute, 

generationentaugliche Weiterent-

wicklung unserer Gemeinde?“. Dabei 

werden alle Bereiche der nachhaltigen 

Entwicklung angesprochen und Prio-

ritäten formuliert. Ergebnis ist ein Zu-

kunftsprofil, das als Wegweiser für die 

weitere Entwicklung dient, sowie kon-

krete Umsetzungsprojekte (etwa die 

Gründung eines Ortsmarketing Ver-

eins). Agenda 21-Prozesse und Betei-

ligungsformate wie z.B. ein Bürgerrat 

werden vom Land Salzburg gefördert.

Agenda 21 – Zukunft gemeinsam gestalten

Kontakt 

Anja Brucker & Kristina Som-
merauer Regionalmanagerinnen 
für Umwelt und Nachhaltigkeit / 
Agenda 21

anja.brucker@salzburg.gv.at  
kristina.sommerauer@salzburg.
gv.at

http://salzburg-nachhaltig.at/
agenda21

Vorstand des Vereins „Ortsmarketing Mattsee“ 

(nicht im Bild: Hermann Steiner)

Ländliches „City-Marketing“ 
in Mattsee

Die Gemeinde Mattsee setzt auf gezieltes Ortsmarketing nach dem Vorbild des City-Marke-
tings. Dafür wurde eigens ein Verein gegründet und ein Ortsmarketing-Manager eingestellt. 
Entwickelt hat sich das Projekt aus dem Agenda 21-Prozess mit dem Ziel die Kooperation 
der Wirtschaftstreibenden im Ort zu stärken.

Anja Brucker, MSc


