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Agenda 21 – Zukunft gemeinsam gestalten

Leogang wird sanft mobil
Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Ist Car-Sharing mit Elektroautos auch am Land 
eine innovative und zukunftsfähige Alternative? Damit beschäftigt sich die Agenda 21-Pro-
jektgruppe „Leogang wird sanft mobil“.

Sternfahrt um die Steinberge

Mit Elektroautos ging es im Rahmen 

der „Aktionstage Nachhaltigkeit“ am 

3. Juni 2016 rund um die Steinberge. 

Unter dem Titel „Leogang ist e-mo-

bil“ war das Ziel, bestehende e-mobile 

Lösungen sichtbar zu machen. Orga-

nisiert wurde die Sternfahrt von der 

Agenda 21-Projektgruppe 

„Leogang wird sanft mo-

bil“. TeilnehmerInnen 

waren Pioniere der Elek-

tromobilität aus Leogang 

und Saalfelden, die schon 

seit Jahren auf diese Form 

der sanften Mobilität set-

zen. Auch die Gemeinde 

Leogang besitzt seit etwa 

einem Jahr ein E-Auto 

und hat eine E-Tankstelle 

im Ort errichtet. Auf der 

Fahrt rund um die Stein-

berge wurden weitere Vor-

reiter der Leader-Regionen 

Pillerseetal und Saalachtal 

besucht, die bei der Wei-

terentwicklung der E-Mo-

bilität federführend dabei 

sind.

Abgerundet wurde die Veranstal-

tung an der Talstation der Asitzbahn 

in Leogang, wo die Möglichkeit zum 

Testen von modernsten E-Bikes und 

Elektroautos bestand. „Hier konnten 

die Gäste ihre Fragen zu Elektroautos, 

Ladeinfrastruktur 

und der neuesten 

E-Bike-Technologie 

stellen“, erklärt Jo-

hann Madreiter, 

P r o z e s s b e g l e i t e r 

und Projektteam-

leiter von „Leogang 

wird sanft mobil“.

Entstanden aus Agenda 21

Das Projekt „Leogang wird sanft mo-

bil“ wurde im Rahmen des aktuell lau-

fenden Agenda 21-Prozesses gestartet. 

Im Mittelpunkt steht die Entwick-

lung eines Car-Sharing Modells mit 

Elektroautos, in das möglichst viele 

Interessenten, Betriebe, Vereine und 

soziale Einrichtungen eingebunden 

werden sollen. Zusätzlich soll die Mo-

bilität am Land durch die bessere Ein-

bindung von öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder flexiblen privaten Ver-

kehrsdienstleistern optimiert werden.

Leoganger Zukunftstage

„Vier Tage. 60 Stunden. Zwölf Ver-

anstaltungen für eure Zukunft“, so 

lautete das Resümee der Leoganger 

Zukunftstage. Diese waren Teil des 

umfangreichen Beteiligungsprozesses 

Zukunft.Leogang. Stolz ist Bgm. Sepp 

Grießner sowohl auf die bereits ge-

starteten Projekte, wie z.B. der Ein-

richtung einer Koordinationsstelle für 

ehrenamtliche Leistungen im sozialen 

Bereich, dem Jugendprojekt „Leogan-

ger Sommerkino“ als auch auf das von 

der Gemeindevertretung beschlossene 

Zukunftsprofil: „Das Zukunftsprofil 

ist unser Leitbild, ein wichtiger Weg-

weiser für die Gemeinde“. Die profes-

sionelle und erfolgreiche Begleitung 

und Moderation des Leoganger Agen-

da 21-Prozesses wird vom Prozessbe-

gleiter-Team Wolfgang Mader (Otelo 

EGen) und Johann Madreiter (nach-

haltigmehrWert e.U.) durchgeführt.
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da 21

kristina.sommerauer@salzburg.gv.at

http://salzburg-nachhaltig.at/agenda21

Bei „Leogang ist e-mobil“ am 3.6.2016 standen E-Autos und E-Bikes zum Testen bereit. Im Bild v.li: Hermann Un-

terberger (Vize-Bgm.), Sepp Grießner (Bgm.) und Johann Madreiter (Agenda 21-Prozessbegleiter der Gemeinde 

Leogang). Foto: Gemeinde Leogang
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