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Projektinitiierung 

Erstellung Zukunftsbild für die Gemeinde Seeham 
Ende 2010  

wurde eine Projektgruppe mit einem internen Projektleiter initiiert, die als Aufgabe 

unter Einbeziehung der Seehamerinnen und Seehamer die Entwicklung des 

Zukunftsbildes für die Gemeinde Seeham übernommen hat. Dieses Programm 

wurde über LA 21 gefördert.  

 

Methodik:  
1. Hälfte 2011 

In der ersten Hälfte 2011 wurden von der Projektgruppe sogenannte 

Zukunftsworkshops durchgeführt mit unterschiedlichen Hauptthemen wie: 

Gemeinschaft, Bildung, Umwelt, Wirtschaft, Soziales um viele Inputs und Impulse 

aus der Bevölkerung für die Erstellung des Zukunftsbildes zu erhalten. 

 

Die Projektgruppe bereitete in einer Klausur die Ergebnisse der 

Zukunftsworkshops für eine erste Diskussionsrunde mit der Gemeindevertretung 

vor. 

 

2. Hälfte 2011 

Die Gemeindevertretung hat im September 2011 das Zukunftsbild einstimmig 

beschlossen.  

 

Beim alljährlichen Dorffest wurde das Zukunftsbild der Bevölkerung vorgestellt 

und anschließend in schriftlicher Form an alle Haushalte versandt. 
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Projektinitiierung 

Erstellung Zukunftsbild für die Gemeinde Seeham 
 

2012 und Umsetzung 2013 

 

2 Projekte wurden vorbereitet 

 

1. Umwelt und Wirtschaft 

Eine Projektgruppe hat sich zum Ziel gesetzt - die Weiterentwicklung der bereits 

vorhandenen Biotage - um für unsere Umwelt, Wirtschaft und für die „Marke 

Biodorf“ belebende Impulse zu setzen.  

 

Durch die Initiierung eines Blütenfestes im April werden die Biotage jedes Jahr 

eingeleitet. Damit können speziell Seehamer und aus der Region kommende 

Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema Biodiversität also 

für die Blüten- und Pflanzenvielfalt und biologische Ernährung einbringen.  

 

Damit wollen wir in der Bevölkerung eine hohe Sensibilität im Umgang mit 

natürlichen Ressourcen und für eine gesunde Lebensführung erzielen. 

Zusätzliche Massnahmen wie natürliche Blumenwiesen an stark frequentierten 

Stellen im Ortsgebiet soll diese Aktivitäten unterstützen.  

 

Durch Forcierung von Workshops und Seminare zum Thema Selfness sollen 

positive Auswirkungen für unsere Dienstleistungs- und Beherbergungsbetriebe 

geschaffen werden.  

PROJEKTVERLAUF Gemeinde Seeham 



gefördert copyright by franz mangelberger seeham 

Projektinitiierung 

Erstellung Zukunftsbild für die Gemeinde Seeham 
 

Ende 2012 und Umsetzung 2013 

 

2 Projekte wurden vorbereitet 

 

2. Soziales  

Ausrichtung vom Biodorf Seeham für die nächsten 10 – 15 Jahre. Der ländliche 

Raum ist im Umbruch und kleinere Gemeinden trifft dies besonders. Die 

demographische Entwicklung birgt erhebliche Herausforderungen. Jede 

Gemeinde, die sich weiter entwickeln möchte, muss wissen in welche Richtung 

diese Entwicklung gehen soll. 

 

Eine Projektgruppe sammelt mittels Bürgerbefragung Informationen, wie die 

Generation ab 50+ sich das „Altern“ im Biodorf Seeham vorstellt. Dazu wurde ein 

Fragenkatalog erstellt und so aufbereitet das von der Polytechnischen Schule in 

Mattsee Schülerinnen und Schüler die Befragung der Seehamerinnen und 

Seehamer und die Dateneingabe durchführen konnten. 

 

Die Projektgruppe wertet die Daten aus und wird der Gemeindevertretung und 

Bevölkerung in einem öffentlichen Hearing die Ergebnisse präsentieren. Die 

Befragung dient einerseits um die Vorstellungen der Bevölkerung zu erkennen 

aber auch um die Generation ab 50+ zu diesem wichtigen Thema zu 

sensibilisieren und rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.   
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In der Ausarbeitung des Zukunftsbildes wurden verstärkt 

folgende Themen fokussiert und integriert. 

Kurzform Zukunftsbild 
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Jede Gemeinde, die sich weiter entwickeln möchte, muss wissen, in welche 

Richtung diese Entwicklung gehen soll. Das ist die Aufgabe des 

Zukunftsbildes/Leitbildes.  
 

Den Umbruch unserer Gemeinde zum Aufbruch der Menschen machen und den 

Wandel als Chance erkennen. Der ländliche Raum ist im Umbruch und kleinere 

Gemeinden trifft dies besonders.  

 

Jede Gemeinde, die sich weiter entwickeln möchte, muss wissen, in welche 

Richtung diese Entwicklung gehen soll. Das ist die Aufgabe des 

Zukunftsbildes/Leitbildes. Wir verfolgen mit dem Zukunftsbild einerseits eine 

nachhaltige gesellschaftliche Weiterentwicklung der Gemeinde andererseits soll 

es für eine wesentliche wirtschaftliche Stimulierung im Ort sorgen. 

 

Wir verfügen in der Gemeinde Seeham über vielseitige bewährte Strukturen: das 

Vereinsleben, die Nachbarschaftshilfe und viel Eigeninitiative.  Auch intakte 

Naturräume und die vielen kleinen Juwele unserer Landschaft sind wertvolle 

Ressourcen, welche die Menschen immer mehr zu schätzen wissen.  

 

Dies gilt es weiter zu entwickeln, um allen Seehamerinnen und Seehamern, sowie 

den Gästen in der Gemeinde Seeham ein lebenswertes Umfeld bieten zu können. 
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wir schätzen den             

Wert des Lebens 
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Mit dem Logo dokumentieren wir, dass uns die Elemente 

sehr wichtig sind und wir den Wert des Lebens 

besonders schätzen.  

Zukunftsbild 



gefördert copyright by franz mangelberger seeham 

Unsere Gemeinde verfolgt eine ökologische und 

moderne humane Ausrichtung. Dies schafft ein positives, 

gesundes Lebensumfeld und stärkt die 

Widerstandsfähigkeit / Resilienz der Menschen. 

 

Wir erweitern die Vielfalt im Angebot, um jungen Menschen,  

neu nach Seeham gekommene und für Gäste ein 

interessantes Umfeld bieten zu können. Das Erreichte wird 

immer wieder evaluiert und verbessert. Das bedingt, wir 

benötigen den Mut zu Neuem, erfordert aber auch, dass 

„Neue“ eingeladen werden,  sich einbringen und engagieren. 

 
Wir wollen die Entwicklung erzielen, dass Seehamerinnen 

und Seehamer mehr Verantwortung für die eigene 

Lebensgestaltung und für Mitmenschen übernehmen und 

fordern eine aktive  ökologische Gesinnung. 

 

 Wir verstehen uns als und tragen Verantwortung für die  

Gemeinschaft „Gemeinde Seeham“. Wir fördern eine Kultur 

des Miteinander. Dies wird besonders in Form von 

Bürgerbeteiligung umgesetzt.  
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Unsere Gemeinde verfolgt eine moderne humane 

Ausrichtung. Wir schaffen ein positives, gesundes 

Lebensumfeld.  

 

Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit / Resilienz der 

Menschen. 

Wir pflegen ein lebendiges Miteinander und übernehmen 

wieder mehr Verantwortung. Mit unseren vielfältigen 

Aktivitäten und der aktiven Mitgestaltung des 

Gemeinschaftslebens durch die Gemeindebürger,  mit 

Beispiel gebenden kulturellen Veranstaltungen, der 

Übernahme von mehr Verantwortung für das persönliche 

Leben und mit unserer Fürsorge füreinander, leben wir eine 

besonders humane Form des Zusammenlebens.  

Wir sind offen für Neues. Aufmerksam verfolgen wir die 

Veränderungen, stellen uns den künftigen 

Herausforderungen, suchen gemeinsam nach tragfähigen 

Lösungen  und setzen diese zielstrebig um.  

Zukunftsbild 
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Unser Ziel ist es, viele SeehamerInnen aller Alters- und 

Interessensgruppen von der Notwendigkeit des lebenslangen 

Lernens zu überzeugen.  

Bildung ist die Voraussetzung dafür,  dass   Menschen ihr 

Wissen und ihre Begabungen einsetzen und  

verantwortungsvoll, aber auch kritisch 

Lebensentscheidungen treffen können.  

Wir stärken Menschen in ihrem Selbstwert und ihrer 

Eigenständigkeit. Ebenso ermutigen wir dazu, tragfähige 

Beziehungen zu leben, um einander zu helfen.  

Wir bieten vielfältige Möglichkeiten für Begegnung, 

Kommunikation und Bildung.  

In unseren Bildungsangeboten erleben sie, wie spannend 

dies sein kann.  

Zukunftsbild 
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Unsere Gemeinde verfolgt eine moderne humane 

Ausrichtung.  

 

 

Wir bauen ein flexibles, verlässliches und für alle leistbares 

soziales Netzwerk, damit unterstützen wir alle Altersgruppen 

in ihren vielfältigen Bedürfnissen und Betreuungsaufgaben.  

Zukunftsbild 



gefördert copyright by franz mangelberger seeham 13 

Wir informieren über den Wert einer vielfältigen 

Kulturlandschaft im ökologischen Gleichgewicht, zeigen auf 

wodurch diese erhalten und weiter entwickelt werden kann 

und setzen wirksame Maßnahmen.  

Unsere Gemeinde verfolgt eine ökologische Ausrichtung. 

Wir erhalten unsere Umwelt, unsere natürlichen 

Lebensräume und unsere überschaubare dörfliche 

Struktur.   

Durch steigendes Bewusstsein zum Energiesparen  und  

vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien streben wir eine 

weitgehende Energieautarkie an.    

Zukunftsbild 
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Wir entwickeln neue Wirtschaftspotentiale, schaffen 

zusätzliche hochwertige Arbeitsplätze und unterstützen 

Betriebe sich ethisch auszurichten. 

 

Regionale Feinheiten und Leistungen mit  einem hohen 

Qualitätslevel aus verschiedenen Bereichen mit einer 

gemeinsamen Ausrichtung und Vermarktung  helfen die 

bestehenden Betriebe zu stärken und wir unterstützen sie, 

einen qualitätsvollen Arbeitsplatz zu schaffen. 

Wir bauen ein Netzwerk von Produzenten und Konsumenten 

auf, welche bäuerliche regionale Lebensmittel, Produkte und 

Dienstleistungen anbieten bzw. erwerben möchten. Unsere 

Landwirte unterstützen die Bemühungen, dass Seeham sich 

als Biodorf positioniert und weiter ausbaut. 

 

Wir schaffen ein gemeinsames  Informationsinstrument:  

„Biodorf unter einem Dach“. 

Zukunftsbild 



gefördert copyright by franz mangelberger seeham 15 

Wir bieten unseren Gästen ein unverwechselbares 

Erleben von Natur, Kultur und Gastfreundschaft.  

 

 

Durch regionale Spezialtäten wird das Bewusstsein für die  

Bedeutung von Angeboten, die auf lokalen Ressourcen 

beruhen, nochmals geschärft. 

 

 

Unsere Betriebe bieten Leistungen, die die 

Widerstandsfähigkeit / Resilienz des Menschen stärkt und 

positionieren uns als der Ort für Selfness (= der 

eigenverantwortliche positive Umgang von Körper, Geist und 

Seele). 

Zukunftsbild 
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wir schätzen den             

Wert des Lebens 

16 

Zukunftsbild 


