
Wir leben 
Schwarzach! 

 

Zukunftsprofil Schwarzach im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  
Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“  
(Dom Hélder Camara) 

 
Das Zukunftsprofil beruht auf den Ideen der BürgerInnen von Schwarzach. Die beteiligten 
BürgerInnen haben die sich in allen Themenbereichen Gedanken über ein enkeltaugliches 
Schwarzach gemacht haben. Das Leitbild soll zukunftsweisend für die Entwicklung der 
Gemeinde sein. 

 
Energie & Umwelt 
 

Bewusst handeln 
Wir bauen auf der Bewusstseinsbildung als unser „Fundament“ für sinnvolles und 
gemeinschaftliches TUN im Bereich „Energie und Umwelt“ auf. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Wir geben laufend Informationen weiter und sensibilisieren für das Leitthema 
Energie und Umwelt in Schwarzach. Wir starten damit bereits im Kindergarten und in 
den Schulen. 

 Wir bauen eine Gruppe für den Bereich „Energie und Umwelt“ in Schwarzach auf. Die 
Gruppe sorgt für die Kontinuität und die notwendige Intensität der 
bewusstseinsbildenden Aktivitäten. Dazu lernen wir von den Erfahrungen von 
anderen Gemeinden und suchen die Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbargemeinden Goldegg und St. Veit. 

 Wir streben eine Beteiligung am Landesprogramm e5 für energieeffiziente 
Gemeinden an und nutzen deren Unterstützung. 

 Wir handeln beim Müll in der Reihenfolge vermeiden, vermindern und verwerten. 

 Ökologische und heimische Baustoffe werden bei uns vorrangig verwendet.  

 Wir, ob jung oder alt, leben Umweltbewusstsein durch unser Handeln vor. Wir Alle 
können Vorbilder für Wald-, Wasser-, Boden- und Klimaschutz sein. Die Gemeinde 
geht dabei in ihren Einflussbereichen als Vorbild voran. 

 

 
 
 



Enkeltauglicher Umgang mit Ressourcen 
Wir stärken unsere Energieautonomie, die Unabhängigkeit von Öl und Gas, für uns und auch für 
kommende Generationen. 
 
Schritt 1: Mit Energiesparen und Energieeffizienz reduzieren wir unseren Energieverbrauch. 
 
Schritt 2: Wir setzen in der Energieerzeugung auf erneuerbare Energiequellen. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Die Forcierung und Attraktivierung von öffentlichen Verkehrsmitteln und von 
alternativen, ökologischen Mobilitätsformen. 

 Wir setzen bei Neubau und Sanierung von Gebäuden auf eine energiesparende 
Bauweise und auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 

 Die Ortsbeleuchtung optimieren wir in Richtung Energie sparen und wir NUTZEN 
generell energiesparende Geräte.  

 Wir prüfen bei den bestehenden Wasserkraftwerken die Chancen auf 
Effizienzsteigerungen und die Ausbauchancen der Wasserkraft. 

 Unsere zukunftsfähigen Energiequellen sind Solaranlagen, Photovoltaik, Nahwärme, 
Wasserkraft und Erdwärme. Diese, unsere Quellen nutzen wir sinnvoll und 
nachhaltig. 

 Die Nahwärme bauen wir weiter aus, soweit Kapazitäten vorhanden sind und es 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Weiterentwicklung in Richtung Kraft-Wärme Kopplung 
(Strom- und Wärmeerzeugung) und die Einbindung von Solarwärme ist gemeinsam 
mit den Betreibern zu überprüfen. 

 
 

Umwelt als Gesundheitsfaktor und Energiespender  
Wir leben in einem wunderbaren Naturraum, den wir für uns und kommenden Generationen 
erhalten wollen. Der Mensch ist Teil dieser Umwelt und unsere ganzheitliche Gesundheit ist stark 
beeinflusst von den Umweltqualitäten.  
 
Daher verbessern wir gemeinsam unsere Umwelt für unsere ganzheitliche Gesundheit – für Körper, 
Geist und Seele. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Umweltschutz ist Menschenschutz, daher schauen wir auf unsere Umweltqualitäten, 
wie Wasser, Luft, Boden, Klima und Lärm, Vielfalt von Fauna, Flora, und verbessern 
sie kontinuierlich. 

 Ein ganzheitlich gesunder Mensch ist Ziel und eine gute Basis für die Umsetzung von 
gemeinschaftlichen Maßnahmen. Dazu braucht es nämlich energiegeladene und 
engagierte Schwarzacher/innen, die miteinander mehr erreichen, als jede(r) für sich 
alleine. 

 Wir trauen uns zu neue, alternative Methoden und Wege für Schwarzach zu prüfen 
und auszuprobieren, die eine Steigerung der Lebensqualität bringen können.  

 
 Wenn möglich Konkreter & Genauer! 

  



Ortsentwicklung 
 
 

Chance Marktplatz nutzen 
Wir nutzen gemeinsam die Chancen, die sich durch die Neugestaltung bzw. Schaffung des 
Marktplatzes ergeben. 
 
Unser lebendiger Marktplatz entsteht durch das Zusammenwirken und –helfen von Gemeinde, 
Wirtschaft, Gastronomie, Vereinen, Organisationen und der Landwirtschaft. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Das Ortszentrum gestalten wir Fußgänger- und Begegnungsfreundlich inkl. 
Barrierefreiheit, aufbauend auf das im Gemeinderat beschlossene Konzept. 

 Wir lassen bewusst Neues zu, binden kreative Akteure/innen ein, setzen damit 
Akzente und schaffen Besonderes. 

 Für Veranstaltungen bemühen wir uns den Marktplatz als Autofreie Zone zu führen. 

 Treffpunkt Markt – Regelmäßige Märkte im Ortszentrum etablieren. 

 Belebung durch Vereinsaktivitäten 

 Wir sehen ausreichend Grünflächen und Naturelemente vor. 

 Wir entwickeln neue Standortvarianten für Feuerwehr und Rotes Kreuz und ein 
entsprechendes Umsetzungskonzept. 

 Zur Belebung des Marktzentrums durch Geschäfte und zur Erreichung eines 
attraktiveren Branchenmixes brauchen wir zentrumsnahe Parkplätze. Zusätzliche 
Parkplätze gewinnen wir durch alternative Lösungen für Dauerparker und durch 
deren Sensibilisierung (z.B.: Beschäftigte usw.) 

 Wir installieren flexible Bauten (Bänke, Tische, …) die eine multifunktionelle Nutzung 
des Marktplatzes zulassen. 

 Wir stärken die Aufenthaltsqualität im Ortskern von Schwarzach durch 

Entschleunigung. – „Wir entschleunigen den Energiedurchfluss im Ortskern!“  

(z.B.: mit einem kleinen Kinderspielplatz, der zum Verweilen einlädt!) 

 

Öffentliche Gebäude & Flächen sinnvoll nutzen 
Wir suchen und entwickeln frühzeitig Lösungen und Varianten einerseits für zukünftige öffentliche 
Gebäude/Einrichtungen und andererseits für die Nachnutzung öffentlicher Gebäude. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Wirtschaftlichkeitsprüfung zur Sanierung bzw. Ausbau des Festsaals. Im Zuge dieser 
Veränderungen erfolgt ein Neuversuch der Kooperation Festsaal mit der 
benachbarten Gastronomie. 

 Wir entwickeln ein Konzept für die Nachnutzung des derzeit bestehenden 
Gemeindeamtes nach dem Umzug in den Neubau. 

 Wir schaffen ansprechende Freiräume und Flächen für Kinder, für Jugendliche und 
für alle Generationen (Sportgelände, Spielplatz und Jugendtreff mit Betreuung). 
Unsere Schulen (z.B. für Nachmittagsbetreuung) und Vereine brauchen dringend 
diese Räume für zukünftige Entwicklungen bzw. zum Erhalt des Angebotes. 

 Bis 2016 erreichen wir die Verwirklichung der Schulsporthalle. Dies ist ein wichtiger 
Schritt für mehr Bewegungsmöglichkeiten in Schwarzach. 

  



Zusammenarbeit im Gemeindenetzwerk Schwarzach-St. Veit-Goldegg 
Innerhalb des Gemeindenetzwerkes Schwarzach-St. Veit-Goldegg suchen wir sinnvolle 
Möglichkeiten für Kooperationen im kommunalen Bereich unter Beteiligung der Betroffenen. 
 
Wir trauen uns zu neue, alternative Methoden und Wege in der  Gemeindekooperation zu prüfen 
und auszuprobieren, die eine Steigerung der Lebensqualität bringen können. 

 
Das bedeutet für uns bzw. die Prioritäten liegen in folgenden Bereichen: 

1. Zukunftskonzept „Wohnen im Alter – Wohnen im gewohnten Umfeld“ (Mobile 
Pflege, Senioren- und Pflegeheim, Demenzstation, Tagesbetreuung, 
Wohngemeinschaften, ….) 

2. Gemeindeverwaltung 
3. Gemeinsame Angebote für die Bürger/innen 
4. Kinderbetreuung 
5. Bauhof 
6. Feuerwehr 
7. Sport- und Freizeiteinrichtungen 
8. Gemeindeübergreifende Wirtschaftsentwicklung als Sonnenterrasse  

 
 

Flächen sparen 
Wir achten beim Bauen auf einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden um Naturraum und 
Freiflächen zu erhalten. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Grenzen des Bevölkerungswachstums anerkennen und im im räumlichen 
Entwicklungskonzept der Gemeinde berücksichtigen. Die soziale Gerechtigkeit soll 
dabei gewahrt bleiben. 

 Wir berücksichtigen verschiedene Nutzungsinteressen und Sichtweisen bestmöglich. 
Die Qualität der Zusammenarbeit in unserer Gemeinde ist dafür besonders wichtig, 
damit die besten Ideen und Lösungen für eine sinnvolle, vernünftige  und 
erfolgreiche Gemeindeentwicklung umgesetzt werden. 

 Wir sorgen für eine sanfte Nutzung unserer  Freiräume für Sport & Bewegung für 
Jung & Alt. 
 

  



Wirtschaft und Arbeitsplätze 
 
 

Gut versorgt vor Ort – Wirtschaft sind wir alle 
Eine funktionierende Nahversorgung bedeutet für uns Lebensqualität. Durch laufende 
Bewusstseinsbildung kaufen die Schwarzacher/innen den Großteil ihrer Produkte im Ort, stärken 
damit unsere Wirtschaft und tragen somit zur Angebotsvielfalt in unserem Ort bei. 
 

 
Das bedeutet für uns: 

 Wir setzen auf gemeinsame Aktivitäten unserer Betriebe und die Betriebe empfehlen 
sich gerne gegenseitig weiter.  

 Wir bewerben Vorhandenes positiv. Das Gemeinsame stärken wir und Neues bauen 
wir gemeinsam auf (z.B.: Stellenangebote in der Gemeindehomepage). 

 Einzelne Betriebe erhöhen durch die Erweiterung ihres Sortiments die 
Angebotsvielfalt und den Branchenmix, den wir laufend verbessern wollen. 

 Durch die enge Vernetzung unserer Betriebe bieten wir gezielte Weiterbildungen für 
die Mitarbeiter/innen unserer Kleinstbetriebe an. 

 Eine „Plastiksackerlfreie Sonnenterrasse“ ist ein Markenzeichen unserer 
Gesundheits-, und Einkaufsregion. 

 Wir helfen aktiv bei Firmengründungen von Jungunternehmer/innen. 
 

Schwarzach - der Gesundheits-, und Einkaufsort 
Unser Image als Gesundheits-, und Einkaufsort stellt keinen Widerspruch dar. Durch Schaffung 
einer entspannten Atmosphäre, die dem Prinzip der Entschleunigung zugrunde liegt, schaffen wir 
ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Durch die Gestaltung unseres Ortes und Plätze zum Verweilen am neuen Hauptplatz 
schaffen wir einen Ortskern zum Wohlfühlen und zum entspannten Erlebniseinkauf. 

 Ein Bio-/Grün Wochenmarkt versorgt uns mit gesunden Köstlichkeiten aus der 
Region. 

 In einem neuen Zentrum sind alle Dienstleistungsbereiche des Gesundheitswesens 
zusammengefasst. 

 Gesund und glücklich macht uns freundliches Personal, das Kunden an die Geschäfte 
bindet. 

 Wir nutzen und gewinnen das Gesundheitszentrum „Krankenhaus“ als 
Wirtschaftsfaktor für unsere Gemeinde. 

 
 
 
 

  



Generation und Integration 
 

Gelebte Integration in Schwarzach 
Wir wollen auf Menschen mit Beeinträchtigung und auf Menschen mit Migrationshintergrund aktiv 
aufeinander zugehen und Beteiligung ermöglichen. 
  

Das bedeutet für uns: 

 Mit dem Fest der Kulturen möchten wir Neuzugezogene, BürgerInnen mit 
Migrationshintergrund und Alteingesessene  zusammenbringen zusammenführen und 
Vorurteile ggfs. aus dem Weg räumen. Es soll ein Fest für alle sein! 

 
Orte der Begegnung schaffen 
Es stehen Räumlichkeiten in Schwarzach zur Verfügung, die als Orte der Begegnung von jedermann 
genützt werden können. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Wir überlegen uns gemeinsam, wie wir die freiwerdenden Räumlichkeiten des alten 
Gemeindeamtes und in Zukunft frei werdende Flächen  als Ort der Begegnung nutzen 
könnten. 

  
Die Vielfalt an Sportangebote ist mitverantwortlich für das gute Zusammenleben in Schwarzach. 
Damit die Vielfalt an Angeboten erhalten bleibt, bemühen wir uns um einen Ausbau und Erhalt 
unserer Sportstätten. 

 
Das bedeutet für uns: 

 Damit wir unsere Sportstätten erhalten können,  bauen wir auch das Kursangebot weiter 
aus, und achten darauf, dass für alle Altersklassen etwas passenden dabei ist. Erste Ideen 
wären ein Kletterkurs und Zumba für Jung und Alt. 

 
 
Das Haus der Begegnung ist mit Leben erfüllt. Neuzugezogene und Alteingesessene, mit und ohne 
Migrationshintergrund oder Beeinträchtigung, haben einen Platz zum regelmäßigen Austausch 
gefunden. 
 

Das bedeutet für uns: 

 Wir installieren ein Haus der Begegnung, das für sämtliche Aktivitäten aller 
Generationen genützt werden kann.  Sowohl jüngere als auch ältere Menschen sollen 
hier einen Rückzugsort, Begegnungsort und Kommunikationsplatz finden. 

 Mit der integrierten Küchenzeile im Haus der Begegnung sollen Kochkurse speziell für 
Kinder stattfinden, die ihnen Lust auf gesunde Kost machen. Ein Besonderheit sollen 
die regelmäßigen Integrations-Kochstammtische aller in Schwarzach lebenden 
BürgerInnen verschiedenster Nationen werden.  

 Ein Männer- und Frauenfrühstück im Haus der Begegnung soll die Integration der 
ausländischen Familien unterstützen und fördern. 

 In Schwarzach leben viele Bürgerinnen die ganz spezielle Fähigkeiten und Talente 
haben und das alte Handwerk noch beherrschen. Wir  möchten es allen 
SchwarzacherInnen ermöglichen, dieses alte Brauchtum kennenzulernen.  

 
 

 



Generationen verbinden 
Nachbarschaftshilfe wird bei uns groß geschrieben. Eine Tauschbörse hilft uns dabei, die 
Fähigkeiten und Talente unserer BürgerInnen in einem Netzwerk zu organisieren. 
 

Das bedeutet für uns: 

 Mit Unterstützung einer Zeittauschbörse schaffen wir es, Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung, mit und ohne Migrationshintergrund zusammenzuführen und 
forcieren durch diese ZeitBank gemeinsame Aktivitäten.  

 Regelmäßig werden unsere BürgerInnen in der Gemeindezeitung über das Angebot der 
Tauschbörse informiert. 

 
Die gemeinsamen Aktivitäten zwischen Alt & Jung stärken das Verständnis für die jeweils andere 
Generation.  Unsere jungen MitbürgerInnen profitieren von den Erfahrungen der älteren 
Generation und umgekehrt genauso. Der Wissensaustausch wird bei uns groß geschrieben. 

 
Das bedeutet für uns: 

 In regelmäßig stattfindenden Stammtischen möchten wir das Verständnis füreinander 
stärken. Wichtig ist uns dabei, dass alle Generationen und sowohl Männer als auch 
Frauen angesprochen werden. 

 
Die Meinung der Jugend hat in Schwarzach  einen hohen Stellenwert. In regelmäßigen Abständen 
befragen wir unsere Jugend zu wichtigen Gemeindethemen, denn wer die Jugend hat, hat die 
Zukunft. 
 

Das bedeutet für uns: 

 Wir ermöglichen den Jugendlichen in einer regelmäßig stattfindenden Sprechstunde 
mit dem Bürgermeister oder GemeindevertreterInnen, Antworten auf Fragen  
betreffend der Gemeinde zu bekommen oder ihre Ideen für unseren Ort loswerden 
zu können.  

 Ein neu eingerichtetes Sonnenterassen-Internetradio könnte auch ein Weg der 
Kommunikation von Gemeindethemen sein. Wir prüfen die Umsetzung dieser Idee 
genau. 

 


