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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

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



seite 4 5  seitev o r w o r t ev o r w o r t e

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.

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)

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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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. 

unternimm was!

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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köstendorf
Wir wissen, wohin wir wollen

Sie halten das Zukunftsprofil von Köstendorf in Ihren Händen. Es 

enthält Leitsätze und Ziele, mit denen wir eine ganzheitliche, positive 

Entwicklung anstreben und dient uns als wertvolle Orientierungshilfe 

für zukünftige Maßnahmen, Planungen, Schwerpunktsetzungen und 

Entscheidungen in Köstendorf.

Die Ziele wurden für unsere fünf Leitthemen 
erarbeitet und formuliert:

1) Miteinander in Köstendorf

2) Natur, Ressourcen & Gesellschaft

3) Wirtschaft und Arbeitsplätze in Köstendorf

4) Energie & Mobilität (e5)

5) Offenheit für Neues 

Ddie zukunft hängt 
davon ab, 

was wir heute tun.
m a h a t m a  g a n d h i
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Zwei zentrale Inhalte stellen wir dem Zukunftsprofil voraus, weil damit 

einerseits das „Ja zur Beteiligung“ ausgedrückt wird und anderseits die 

Positionierung von Köstendorf beschrieben wird.

JA zur Beteiligung! MIT.reden & MIT.gestalten

Die Lebensqualität von Köstendorf und der Region verbessert sich 

durch Menschen die Mitreden und Mitgestalten. Wir laden konsequent 

dazu ein, gehen sorgsam und transparent mit den Ergebnissen um, 

feiern Erfolge gemeinsam und begeistern zum Mittun. 

Wir arbeiten dazu überparteilich, begegnen uns auf Augenhöhe 

und unsere Arbeitsweise ist geprägt von Vertrauen, Respekt und Wert-

schätzung für engagierte Menschen.

Das vorliegende Zukunftsprofil, welches in der Agenda 21 ent-

standen ist, bündelt die Meinungen, Ziele und das Wissen von vielen 

BürgerInnen. Daher ist es für uns eine wichtige und bindende Orientie-

rung für die Zukunft.

i n t r o  k ö s t e n d o r fi n t r o  k ö s t e n d o r f

Köstendorf – das SMARTE DORF im Flachgau

Für die Positionierung der Gemeinde ist unser Slogan Programm.  

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

men Verständnisses wo wir herkommen, wer wir sind und wofür jetzt 

und in Zukunft stehen. 

„Smartes Köstendorf“ – kreativ und aktiv interpretiert – 

so sehen wir uns: 

 Entdecken, was bereits da ist

 Clevere und effiziente Verwendung von Energie

 Lokale Ressourcen nutzen sowie smarte Innovationen erproben

 Nachhaltig denken und offen im Denken bleiben

 Sicheres Wohnumfeld in einem familienfreundlichen Dorf

 Gemeinschaft intensiv leben und Ziele gemeinsam schneller  

 erreichen

Das braucht ein Bekenntnis zu Neugierde & Bildung, Mut & Tun, Kreati-

vität & Experimentierfreudigkeit sowie Lebensfreude & Gemeinschaft.
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Leitsatz 1: Engagement leben und wertschätzen

Wir pflegen unser Miteinander, zeigen Wertschätzung gegenüber den 

ehrenamtlich Aktiven und erhalten unser sehr gutes Vereinsleben als 

Träger unserer Lebensqualität.

Leitsatz 2: Vielfältige 
Begegnungsmöglichkeiten schaffen 

Wir schaffen Möglichkeiten um Miteinander ins „Dorfgespräch“  

zu kommen.

Das bedeutet für uns:

 Wir nutzen dazu neue Medien genauso wie den Stammtisch.

 Wir beleben den Treffpunkt Dorfplatz.

 Wir heißen Neuzugezogene willkommen und schaffen Möglich-

keiten für Begegnungen.

 Wir nutzen bestehende Räume/Häuser oder schaffen neue  

Räumlichkeiten als Mehrzweckräume (z.B. für Kultur, Gruppen, Kino)

 Wir sehen den großen Wunsch nach einem (Tages-) Café und  

unterstützen mögliche BetreiberInnen bei einem Start.

 Durchführung eines Reparatur-Cafe´s um für eine nachhaltige 

Weiterverwendung von Geräten zu sorgen und um Menschen 

zusammenzubringen. Dazu nutzen wir die Ressourcen vom RVSS 

(Regionalverband Salzburger Seenland).

 Wir unterstützen Initiativen zum Teilen und Tauschen von Zeit, 

Werkzeugen usw.

miteinander  
in köstendorf

Das bedeutet für uns:

 Fokus auf die Koordination &  Kooperation der Vereine.  

Gemeinsam können die Vereine begeisternde Angebote, Veran-

staltungen und Feste schaffen. (Nutzung des Veranstaltungskalenders, 

Vorstellung der Vereine etc.)

 Bestmögliche Unterstützung der Vereine durch die Gemeinde. 

 Die Nachwuchsarbeit unserer Vereine bietet Kindern und Jugend-

lichen viele Möglichkeiten sich aktiv einzubringen.

 Wir bringen Vereine und Wirtschaft zur Belebung des Ortskerns 

zusammen.

Leitsatz 3: Lebensgemeinde für alle Generationen

Köstendorf als Wohngemeinde bietet Voraussetzungen zum Leben in 

einem sicheren, smarten und familienfreundlichen Dorf und in sehr gut 

erreichbarer Lage. Dies bedeutet Wohnmöglichkeiten zu entwickeln 

für Jung & Alt - möglichst barrierefrei, Prüfung neuer Wohnformen für 

generationenübergreifendes & altersgerechtes Wohnen. 

Leitsatz 4: Gut informiert in Köstendorf

Die im Jahr 2013 ins Leben gerufene Gemeindezeitung soll auch in 

Zukunft die Kommunikation zwischen den BürgerInnen, den verschie-

denen Organisationen, Vereinen, Gruppierungen und Institutionen in 

der Gemeinde verbessern und stärken.

 Gelingen wird dies, wenn sich weiterhin viele BürgerInnen und 

Organisationen daran beteiligen und dazu ihre Beiträge liefern.
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natur, ressourcen 
und gesellschaft

Leitsatz 1: Bewusster Umgang mit natürlichen 
Ressourcen & Naturraum

Wir sorgen für Information & Bewusstseinsbildung im Umgang mit 

natürlichen Ressourcen und für Grenzen. Dazu ist ein gegenseitiges 

Verständnis von Erholungssuchenden und jenen, die die Natur erhalten 

und davon leben müssen sehr wichtig und wird von uns angestrebt. Im 

Vordergrund steht der Erhalt der durch Generationen gehegten, wert-

vollen Schätze und Besonderheiten unserer Naturlandschaft.

Das bedeutet für uns:

 Fortführung & Ausbau des Naturprojektes „Seelenbräugarten“, 

welches vorbildhaft Natur, Bildung und Gemeinschaft verbindet. 

 Klare Beschilderungen im Naturraum errichten.

 Schaffen interessanter Angebote durch Waldpädagogen (z.B. für 

Familien, Schulen …) um die Natur wieder verständlicher und intensiver 

erlebbar zu machen.

 Fortführung der erfolgreichen Flurreinigungsinitiativen („Saubere 

Umwelt durch 100 freiwillige Helfer“) zur Sensibilisierung & Sicherung 

einer sauberen Gemeinde. 

 Durch das Respektieren der Grenzen und durch Wertschätzung 

soll die Natur mit ihren Tieren und Pflanzen und ebenso die Menschen 

und deren Eigentum geschützt werden. (Nutzung vorhandener Wege, 

Anleinen von Hunden, Müllentsorgung, Bewusstsein der eigenen 

Vorbildwirkung).

 

Leitsatz 2: Begegnungsort Dorfteich 

Der Dorfteich soll als Begegnungsort wiederbelebt werden.

Das bedeutet für uns:

 Wir finden die Wasserzufuhr und halten die Uferzonen instand.

 Wir gestalten den Weg & die Beleuchtung zum Teich.

 Den Dorfteich gestalten wir als Ausflugsort und Treffpunkt.  

Leitsatz 3: Vom Hochwasser geschützt

Wir sorgen für einen Hochwasserschutz und bringen die Betroffenen 

(Haus- und Grundbesitzer) an einem Tisch und versuchen die bestmög-

lichen Lösungen zu erreichen. 

Dazu beachten wir: 

 die regionale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden

 die Umsetzung der Renaturierung des Eisbachs

 einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden als vorsorgenden  

 Hochwasserschutz

Leitsatz 4: Attraktives & ausgeschildertes Geh- 
und Radwegenetz 

Wir verbessern das Wegenetz und ebenso wissen und erkennen wir in 

Zukunft besser: „Wo kann ich Gehen und Radfahren und wohin komme 

ich, wenn ich die Wege nutze?“

Das bedeutet für uns:

 Wir sorgen für eine entsprechende Beschilderung und Informations-

material.

 Klärung von Haftungsfragen und Übernahmeregelungen von  

Wegteilbereichen durch die Gemeinde oder TVB. 

 Durch Gemeinschaftsveranstaltungen (Bsp. „Dorfroas“) machen wir 

die Wege bekannter.
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Leitsatz 1: Lebendiger Dorfplatz als Treffpunkt 

Wir stärken die bestehende Struktur im Dorf und sorgen für eine zu-

sätzliche Belebung. Am und rund um den Dorfplatz soll unser zentraler 

Treffpunkt und Begegnungsraum sein.

Zur Weiterentwicklung des Dorfplatzes nutzen wir die Chancen, 

welche sich aus dem Modellprojekt „Ortskernstärkung“ ergeben. 

Das bedeutet für uns:

 Die Erhaltung und der Ausbau der „kleinen“ Geschäfte im Ort sind 

uns besonders wichtig, denn das macht Köstendorf aus.

 Wir sensibilisieren für die großen Auswirkungen des eigenen Kauf-

verhaltens – nur durch Nutzung der Geschäfte bleiben sie erhalten und 

beleben das Ortszentrum. 

 Wir schaffen und gestalten zentrumsnahe Parkplätze.

Leitsatz 2: Betriebsansiedlung regional denken

Erhaltung & Schaffung von Arbeitsplätzen durch überregionale Be-

triebsansiedelung.

Das bedeutet für uns:

 Wir forcieren den Ausbau der S-Bahn

 Wir sichern Betriebsflächen

 Wir bevorzugen Ökobetriebe (Nutzung der Positionierung  

 durch das Ökogewerbegebiet Köstendorf/Weng)

 Wir stärken die Kooperationen mit Schulen und Ausbildungs-  

 zentren

wirtschaft & arbeit

Leitsatz 3: Zukunftskonzept Areal „Freizeitcenter“

Wir entwickeln im Rahmen des Modellprojektes „Ortskernstärkung“ 

des Landes Salzburg (SIR) das Zukunftskonzept für das Areal „Freizeit-

center“. Die bereits bestehenden Ideen sind dafür eine gute Basis und 

unterstützen die Konzeptentwicklung.

Leitsatz 4: Sichtbare regionale Produkte und 
Dienstleistungen 

Wir etablieren regionale Produkte und Dienstleistungen. Durch  

besonderen Service und kreative Aktionen machen wir auf regionale 

Produkte und Dienstleistungen aufmerksam. Wir stärken die Nahver-

sorgung mit regionalen Lebensmitteln und Produkten unserer Landwirt-

schafts- und Gewerbebetriebe.

Das bedeutet für uns:

 Wir schauen auf die Umsetzung kreativer Ideen, wie z.B. ein 

Handwerkerhaus, Plattform für regionale Produzenten, Automat mit 

regionalen Produkten außerhalb der Öffnungszeiten, Lieferservice mit 

regionalen Produkten, Produktinformationen. 

 Bewusstseinsbildung über Wirkung von regionalem Einkauf

 Wir nutzen die Eintragsmöglichkeiten aller Unternehmen auf 

www.koestendorf.at und anderen Plattformen. 

 Einrichtung eines offenen Markts für regionale Produkte, 

Handwerks- und Eigenprodukte am Dorfplatz (ein Köstendorfer 

„Andersmarkt“).

 Gründung eines Mittagstisches für SchülerInnen (frisch ge- 

kochtes, gesundes und regionales Essen) dazu suchen wir die Koopera-

tion mit örtlichen Unternehmen. 
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Leitsatz 1: Zukunftsvision „Stärkere 
Energieautonomie“

Wir streben eine regionale Energieversorgung an, die sich weitgehend 

auf die erneuerbaren Ressourcen stützt. Eine langfristige Vision ist die 

energieautonome Gemeinde. Wir setzen daher vorrangig auf einen 

sparsamen Umgang mit Energie um den Verbrauch zu minimieren 

sowie auf eine regionale Energieproduktion auf der Basis erneuerbarer 

Ressourcen und damit verbunden auf eine smarte Nutzung und Spei-

cherung von Strom.

Wir wollen einen wertvollen Beitrag zu den Landesenergiezielen 

und auch zu unseren Leitzielen als e5-Gemeinde einbringen:

 Aktivitäten zum Klimaschutz setzen

 Anteil erneuerbarer Energie steigern

 Energie-Effizienzmaßnahmen unterstützen

 Bewussteres Mobilitätsverhalten 

Das bedeutet für uns:

 Die wertvollen Aktivitäten des e5-Arbeitskreises wollen wir stärken 

und nachhaltig fortführen.

 Bei den öffentlichen Gebäuden (Gemeinde, Volksschule, Kinder-

garten, SPZ …) agieren wir vorbildhaft in der Energiebuchhaltung,  

mit Energiezielen im REK, Optimierung des Stromverbrauchs und in  

der Verwendung erneuerbarer Energiequellen.

Leitsatz 3: Kontinuierliche Bewusstseinsbildung 
für Umwelt und Energie

Umwelt und Energie braucht unsere kontinuierliche Aufmerksamkeit, 

daher legen wir viel Wert auf die Bewusstseinsbildung und Information 

rund um dieses Thema. 

Das bedeutet für uns:

 Organisieren von Vorträgen, Aktionstagen und anderen Aktivitäten 

sowie Schulprojekten.

 Nutzung der kostenlosen Angebote der Umweltbildung.

 Informationen in der Gemeindezeitung über Förderungen, wie  

z.B. für Sanierungsmaßnahmen und privater Energiesparaktivitäten 

(Zusammenarbeit mit Klima- und Energiemodellregion Seenland).

 

energie & mobilität

 Wir bauen CO2-neutrale Energieformen weiter aus und in der 

Stromerzeugung forcieren wir Photovoltaikanlagen. Dazu unter- 

stützen wir auch die Entstehung von Gemeinschaftsanlagen („Bürger-

kraftwerk“) auf lokaler und regionaler Ebene.

 Wir setzen auf thermische Sanierung um erst gar nicht so viel  

Energie zu verbrauchen.

 In der schlauen Nutzung von Strom bauen wir die Aktivitäten  

als Smart-Grid Modellgemeinde aus und in der Energie-Speicherung 

gehen wir pionierhaft neue Wege.

 Prüfung von Alternativen um für den Sommerbetrieb des Heiz-

hauses weg vom Öl zu kommen (z.B. Großwärmepumpe, Stromwärme 

aus Photovoltaik).

Leitsatz 2: Nachhaltig Mobil in Köstendorf

Wir werden nachhaltige Mobilität und alternative Transportmittel weiter 

fordern und fördern. In Köstendorf kann man auch ohne eigenem 

Auto mobil sein – unabhängig von Alter, Einkommen sowie sonstigen 

Einschränkungen. 

Das bedeutet für uns:

 Wir bauen unser Radwegenetz zur Schaffung sicherer Radver-

bindungen aus: zu Schulen, Bahn- und Bushaltestellen, Nahversorgung 

und Dorfplatz sowie zu den Nachbargemeinden

 Wir errichten hochwertige Rad-Abstellplätze bei öffentlichen  

Gebäuden und Bushaltestellen (überdacht!).

 Wir forcieren weiterhin Elektromobilität und gemeinschaftliche 

Mobilitätsformen (z.B. Fahrgemeinschaften).

 Wir optimieren die Angebote der Öffentlichen Verkehrsmittel. 

 Wir streben im gesamten Ortsgebiet, innerhalb von Ortstafeln, auch 

in den Ortsteilen, eine durchgängige Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf 40 km/h an um Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Diese soll 

im Dorf und in allen Ortsteilen Gültigkeit haben, mit Ausnahme der 

Landesstraßenabschnitte, die durch die Ortsteile führen.
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Leitsatz 1: JA zur Beteiligung! MIT.reden &  
MIT.gestalten im smarten Köstendorf

Als „smartes Köstendorf“, welches aktiv BürgerInnenbeteiligung leben 

will, braucht es im Zukunftsprofil natürlich das Leitthema „Offenheit 

für Neues“. Für die Zukunft wird es wichtig sein wertzuschätzen, was 

bereits da ist, lokale Ressourcen zu nutzen sowie smarte Innovationen 

umzusetzen und offen im Denken zu bleiben.

Dies ist somit ein offenes Leitthema, welches zur aktiven Beteili-

gung einlädt und kontinuierlich von den Ideen der Köstendorfer  

Bevölkerung gefüllt wird. Dazu schaffen wir Wege & Hilfsmittel, die 

eine einfache Einbringung von Ideen ermöglichen.

Was das Neue bringen kann …

… die Verbesserung der Lebensqualität der Köstendorfer Bürger- und 

Bürgerinnen.

Leitsatz 2: Und was es noch bringen soll, 
bestimmen und gestalten Sie mit …

… ganz nach unserem Motto und Leitthema: „Offenheit für Neues“! 

offenheit für 
neues

Das lokale Kernteam Köstendorf setzt sich wie folgt zusammen: 

Rupert Bacher I Hubert Hinterauer I Josef Kohlberger Birgit Ausserwe-

ger I Gabriele Neudecker I Angelika Neumayr I  
Wolfgang Wagner
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