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Liebe Unteracherin, Lieber Unteracher!

Miteinander – Füreinander. Unter diesem Motto engagieren sich Unteracherinnen 
und Unteracher aller Alters- und Berufsgruppen gemeinsam seit September 2016 für 
eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde. Über einen breit angelegten Beteili-

gungsprozess mit verschiedensten Veranstaltungsformaten erhielt jede/r die Mög-
lichkeit zur Mitsprache, Mitarbeit und Mitgestaltung. Dabei wurde genau an jenen 
Themen gearbeitet, die den Bürgerinnen und Bürgern wirklich wichtig sind. Gemein-
sam wurden so Ziele und Maßnahmen entwickelt, die den sozialen Zusammenhalt 
stärken, die Lebensqualität verbessern und unseren Ort zukunftsfähig machen sollen. 
Sie halten nun das „Zukunftsprofil von Unterach“ in Händen, das ebenfalls ein 
Ergebnis dieses Prozesses ist und vom Gemeinderat im Dezember 2017 einstimmig be-
schlossen wurde. In diesem Zukunftsprofil sind die Absichten und Prioritäten unserer 
Gemeinde kurz und prägnant niedergeschrieben. Es beschreibt die Herzensangele-

vOrwOrt

„In einem überschaubaren Ort 
wie Unterach kommt es auf jede/n 
einzelne/n an. Dazu brauchen wir 
gegenseitiges Vertrauen und eine 

gute Gesprächs-kultur. Wir werden 
diese Arbeit ernst nehmen und an 
einer Verbesserung und positiven 

Veränderung gemeinsam arbeiten. 
Jetzt und in Zukunft!“ 

Georg Baumann – Bürgermeister, Pädagoge und Möglichmacher
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genheiten, die übergeordneten Ziele und das, was unserem Ort und seiner Bevölke-
rung wirklich wichtig ist. Damit bietet es Orientierung im täglichen Tun und dient als 
Kompass für richtungsweisende Entscheidungen in der Gemeinde. 

Insgesamt wurden fünf Leitthemen für ein zukunftsfähiges Unterach identifiziert, an 
denen wir fortan unsere Arbeit in Gemeindepolitik und Verwaltung, in den Vereinen, 
aber auch als Bürgerinnen und Bürger orientieren. So stärken wir in Unterach unsere 
Gemeinschaft, unterstützen uns gegenseitig, machen die Qualitäten und Stärken des 
Ortes sichtbar und fördern die Talente und Potenziale unserer Bewohnerschaft.
Wird überprüft, ob diese Ziele erreicht werden? Zu diesem Zweck wird für die nächs-
ten 10 Jahre auf Initiative des Gemeinderates eine jährliche Evaluierung aller Gemein-
deaktivitäten hinsichtlich der im Zukunftsprofil verankerten Ziele und Maßnahmen 
veranlasst. Bürgerinnen und Bürger werden dabei per Zufallsauswahl miteinbezogen.
Vielen Dank an die engagierten Mitglieder des Kernteams und an Sabine Wurzenber-
ger (SPES Zukunftsakademie) für die professionelle Begleitung!

„Bewegen kann sich nur etwas, 
wenn wir uns selbst bewegen. Als 

Unteracherin möchte ich meine Rolle 
als Bürgerin aktiv wahrnehmen und 

unsere Zukunft mitgestalten, denn: 
Wir alle sind Gemeinde!“  

Anita Schmidinger - Kernteamleiterin, Wirtstochter, 

Bergliebhaberin und leidenschaftliche Gastgeberin für gute 

Gespräche
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Vor den fünf großen Leitzielen des Unteracher Zukunftsprofils wollen wir zwei Aspekte 
hervorheben, die über allem stehen. Nur wenn wir – Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter – diese beiden Tugenden leben, 
gelangen unsere Ziele in Reichweite:

was Uns wirklich 
wichtig ist

Wir aLLe sind Gemeinde! 

Wir nehmen uns viel vor für Unterach. Das alles schaffen wir nur, wenn wir gemein-
sam anpacken! Es ist wichtig, dass unsere Gemeindepolitik und -verwaltung ihre 
Arbeit an diesem Zukunftsprofil orientieren und transparente Strukturen zur aktiven 
Beteiligung und Kommunikation schaffen. 

Gleichzeitig ist die gewählte Gemeindevertretung darauf angewiesen, dass Bürgerin-
nen und Bürger ihre Anliegen kommunizieren und konstruktiv einbringen. Kommen 
wir ins Gespräch!
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5 leitthemen für  
Unterach
Die Gemeinde Unterach - damit sind sowohl Gemeindepolitik und -verwaltung als 
auch die Bevölkerung gemeint - orientiert sich in den kommenden zehn bis 15 Jahren 
an den nachfolgenden fünf Leitthemen, die Unterach zu einem zukunftsfähigen und 
l(i)ebenswerten Ort machen: Diese Leitthemen sind alle gleich wichtig. Pro Thema 
gibt es ausgewählte Ziele und Maßnahmen, welche die Richtung für die Gemeindeak-
tivitäten in den nächsten Jahren vorgeben. Sie basieren auf den Diskussionen und 
Ergebnissen der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Agenda 21-Beteiliungspro-
zesses in Unterach.

Fairness Und respekt aLs GrUndprinzipien

Eine gelebte Kultur der Fairness und des gegenseitigen Respekts ist ein wesentlicher 
Hebel für die Zukunft Unterachs. Sie ermöglicht konstruktive Gespräche, die Umset-
zung kleiner und großer Projekte und bildet den Nährboden für wichtige Entwicklun-
gen in unserer Gemeinde. 

Eine von Respekt getragene Kommunikation im Gemeinderat und seinen Gremien ist 
Voraussetzung für ein gutes Miteinander. Durch konstruktive Auseinandersetzung 
tragen wir zu einer positiven Grundstimmung in unserer Gemeinde bei und beken-
nen uns zu unserer Vorbildwirkung.
Als Bürgerinnen und Bürger gehen wir offen und wertschätzend aufeinander zu und 
sehen die Vielfalt der Meinungen, Sichtweisen und Ideen als Bereicherung und damit 
als Ursprung aller Chancen.
Unser Motto: Miteinander – Füreinander. Wir nehmen es uns zu Herzen!

1.
Unterach 
verbindet

2.
Unterach 
beteiLiGt

3.
Unterach 
GestaLtet

4.
Unterach 
versorGt

5.
Unterach 

Lädt ein
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  identität Und GemeinschaFt beWUsst stärken

Unterach verbindet seine Bewohnerinnen und Bewohner: vereinsübergreifend, 
altersübergreifend und parteiunabhängig – über verschiedenste Aktivitäten. Wir 
verstehen uns als Gemeinschaft, die Potentiale entfaltet und Vielfalt bewusst gestaltet. 
Wir wollen die Dialogkultur fördern, Projekte gemeinsam verwirklichen, Begegnung 
ermöglichen und gemeinsam feiern. 

Das bedeutet für uns:
• Vereine gehen einladend auf die Bevölkerung zu, um das Vereinsangebot und die  
 Mitgliedschaft vorzustellen und den Nachwuchs aktiv zu fördern.
• Neue Bürgerinnen und Bürger heißen wir willkommen und erleichtern ihnen   
 den Start, indem wir sie aktiv in die Ortsgemeinschaft einbinden – von Seiten der  

Unterach verbindet: 
wir alle leben  
zUsammen!
Unterach ist ein Zuzugsort und wird immer bunter – und das ist gut so! Jung und Alt,  
Single-Haushalte und Familien – alteingesessene wie neu zugezogene – 
Zweitwohnungsbesitzer, Touristen oder Einpendler, alle sollen sich hier wohl fühlen.  
Die neue Vielfalt in Unterach verändert das Leben im Ort und das Zusammenleben  
muss aktiv gestaltet werden. Daher nehmen wir uns folgende Leitziele vor:

„Mit unserem Hoffest wollen wir zu 
einem guten Miteinander im Ort  

beitragen und der Bevölkerung das 
Leben und Arbeiten der  

Bauern wieder näher bringen.“ 
Christian Schernthaner - Landwirt,  

Bauernbundobmann und Gemeinderat
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 Gemeindevertretung als auch der Bewohnerinnen und Bewohner. 
• Wir sind offen für neue Ideen und fördern innovative, kreative Projekte aus der   
 Bevölkerung, die ein gutes Miteinander zum Ziel haben.
• Gemeinsam entwickeln und fördern wir Veranstaltungen und Projekte, die dazu  
 beitragen, dass die Bevölkerung ihren Ort besser kennenlernt (z.B.: geschichtlicher  
 Hintergrund).
• Wir verwirklichen generationenübergreifende Projekte, wo das Voneinander- 
 Lernen im Vordergrund steht.
• Als Dorfgemeinschaft suchen wir neben dem Turnsaal nach weiteren Räumlich-  
 keiten, um gemeinsam große Feste feiern zu können. 
• Für leerstehende Räume (z. B. Schuster-Roither-Haus, Volksbank, ehemaliger   
 Schlecker) suchen  wir aktiv nach Möglichkeiten, um sie als Begegnungs- bzw.   
 Veranstaltungsräume zu nutzen.
• Vereinsübergreifend beleben wir das Dorffest unter dem Motto „Miteinander –   
 Füreinander“ wieder und bereichern bestehende Feste mit kulturellen Angeboten,  
 Werbung und Bewusstseinsbildung.
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„Ich möchte das Dorffest wieder  
aufleben lassen weil es genau bei  

solchen Festen zu einem Zusammen-
treffen der Unteracher von Jung bis 

Alt kommt, und das ist wichtig für ein 
Miteinander in Unterach. Außerdem 
will ich den Unterachern zeigen, wie 
groß das Angebot an Freizeitaktivi-
täten, Vereinen, Unternehmen und 

Nahversorgungsmöglichkeiten  
in unserem Ort ist.“ 
Christian Buchner - Kfm. Angestellter, Kernteammitglied, 

Mitglied der FF Unterach und Gemeinderat
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 netzWerke, die Unser miteinander traGen

Wir stärken unsere Gemeinschaft im Ort auch über Grenzen hinweg. Wir sorgen für 
Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, die derzeit nicht im Ort leben oder nur 
teilweise hier sind, genauso wie mit anderen Gemeinden oder regionalen Akteuren. 

Das bedeutet für uns:
• Wir schaffen Möglichkeiten, damit sich bestehende Gruppen, Vereine, Organi-  
 sationen (neu) verbinden können, Generationen in Austausch gebracht werden   
 und bilden dadurch neue Netzwerke.

„Für mich gibt es keinen Ort der  
annähernd so schön ist wie Unterach. 
Die Freundschaften aus Kindertagen 

sind zu großen Stützen und Weg-
begleitern geworden. Jeder geht  

seinen eigenen Weg, mit unterschied-
lichsten Erfahrungen, und trotzdem 

zieht es alle wieder zurück nach  
Unterach.“ 

Flo Schnetzer - Beachvolleyball-Staatsmeister und 

 Unterach-Heimkehrer
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• Als Gemeindevertretung bauen wir ein Netzwerk der „Ausheimischen“  
 (= Unteracherinnen und Unteracher, die derzeit nicht im Ort wohnen) auf, um   
 deren Ortsbindung aufrecht zu erhalten und deren Kompetenz für den Ort nutzen  
 zu können. Dabei setzen wir auch auf soziale Medien.
• Wir suchen nach Möglichkeiten, um unsere Zweitwohnungsbesitzer stärker in das  
 Ortsleben und die Ortsentwicklung einzubinden.
• Wir begrüßen und suchen Kooperationen zwischen den Atterseegemeinden, dem  
 Mondseeland und regionalen Akteuren.
• Wir nutzen internationale und europäische Netzwerke, um Projekte im Sinne   
 einer nachhaltigen Ortsentwicklung voranzutreiben - z. B. das UNESCO-Schul- 
 netzwerk und das Leader-Förderprogramm. 

 kULtUr-, Freizeit- Und biLdUnGsanGebote,  die aUF 
 bestehendem aUFbaUen

Wir machen die Angebote, Qualitäten und Stärken des Ortes sichtbar und fördern die 
Talente der Bewohnerschaft. Wir schätzen unser Kulturgut, erhalten unsere Traditio-
nen und verbinden und bereichern sie zugleich mit Neuem. 

Das bedeutet für uns:
• Als Gemeindevertretung und Verein nutzen und fördern wir lokale Talente und   
 Kompetenzen der Bevölkerung, sodass sie für alle sichtbar und nutzbar werden.
• Besondere Leistungen und ehrenamtliches Engagement unserer Bürgerinnen und  
 Bürger würdigen wir öffentlich.
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• Als Dorfgemeinschaft schätzen, fördern und unterstützen wir freiwilliges  
 Engagement, das unsere Gemeinschaft stärkt und lebendig macht.
• Wir nutzen als Bürgerinnen und Bürger bestehende Angebote und unterstützen   
 alle, die sich für unseren Ort einsetzen. 
• Wichtige Begegnungs- und Bewegungsräume für die gesamte Bevölkerung wie   
 Turnhalle, Pfarrsaal und Gemeindesaal sollen erhalten bleiben und von Vereinen  
 und privaten Initiativen genutzt werden können. 
• Wir stärken außerschulische Bildungsangebote und gestalten das Voneinander- 
 Lernen aktiv.
• Unsere UNESCO-Volksschule ist ein besonderer Qualitätsträger, deren  
 Fortbestand und Projekte wir als gesamte Gemeinde im Sinne unserer Kinder   
 unterstützen.

  das FamiLienLeben erLeichtern 

Unterach ist eine familienfreundliche Gemeinde, die ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern in allen Lebensphasen ein gutes Leben – entsprechend ihrer Bedürfnisse 
– ermöglicht.

Das bedeutet für uns:
• Wir (Bürgerservice und Vereine) stellen als Gemeinde eine übersichtliche  
 Information zu allen Angeboten für Familien bereit und kommunizieren diese.
• Als Eltern setzen wir uns für die Anliegen unserer Kinder in der Gemeinde ein   
 und engagieren uns selbst, sodass örtliche Angebote für Kinder und Jugendliche   
 bestehen bleiben können und/oder noch vielfältiger werden.
• Wir unterstützen die Anliegen und Aktivitäten der UNESCO-Volksschule, des   

„Man soll Kindern ruhig etwas 
zutrauen – etwas zumuten – Sie 

werden staunen wieviel Mut und  
Vertrauen Ihnen entgegenkommt. 

Aber: das braucht einen geschützten 
Rahmen und Wertschätzung!“

 Silvia Aumair – Volksschul-Direktorin,  

Mut-Macherin und Innovatorin
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 Kindergartens, des Horts und der Krabbelgruppe.
• Gemeinsam suchen wir nach Möglichkeiten für den Ausbau von flexiblen Kinder- 
 betreuungsangeboten (Tagesmütter, Leih-Oma/Leih-Opa-Dienst, etc.)
• Als Ortsgemeinschaft erhalten und schaffen wir in Abstimmung mit den  
 Jugendlichen offene Treffpunkte für Jugendliche und die Jugendförderung für   
 Projekte soll erhalten bleiben.
• Als Gemeindevertretung erhalten, erweitern und kommunizieren wir das  
 Mobilitätsangebot für Jugendliche und Kinder (speziell Schulbusverbindungen).
• Als Gemeinderat gestalten wir unsere öffentlichen Einrichtungen und Anlagen   
 konsequent attraktiv und barrierefrei.
• Als Gemeinderat setzen wir uns für den Ausbau von Fahrt- und Hilfsdiensten  
 für ältere Menschen ein. 
• Als Ortsgemeinschaft pflegen und bauen wir Strukturen der Nachbarschaftshilfe  
 aus, z. B. für kleine Handwerks- und Gartenarbeiten.
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kastanienfest
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  daUerhaFte bürGerbeteiLiGUnG etabLieren

Wir schaffen in unserer Gemeinde gezielt Möglichkeiten, damit Bürgerinnen und Bür-
ger aller Bevölkerungsgruppen mitreden, ihre Fähigkeiten einbringen und mitanpa-
cken können und etablieren diese dauerhaft.

Das bedeutet für uns:
• Als Gemeinde (Politik und Verwaltung) verankern wir Bürgerbeteiligung als  
 Gestaltungsprinzip und legen gemeinsam fest, bei welchen Themen bzw.  
 Entscheidungen unsere Bevölkerung mitwirken kann, mit dem Ziel handlungs- 
 fähig und effizient zu bleiben.
• Wir definieren gemeinsam mit der Bevölkerung geeignete Möglichkeiten und   
 Formate für die Beteiligung unserer Bevölkerung (z. B. Bürgerrat,  
 Bürgercafé, Projektwerkstatt, Bürgerbefragung…).
• Wir achten darauf, das Mitwirken für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen  
 möglich zu machen.

Unterach beteiligt: 
wir alle sind Orts-
gestalter
Gemeinde – das sind wir alle! Wir entwickeln Unterach zu einer „Mitmachgemeinde“.

„Wir werden nicht gleich alles auf 
einmal umsetzen können, aber darum 

geht es bei einem Zukunftsprofil ja 
auch nicht.“

Franz Schindlauer – Kraftfahrer und Gemeinderat
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• Wir organisieren mindestens einmal pro Jahr ein Bürgercafé, zu dem alle  
 Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, um Themen des Zukunftsprofils   
 gemeinsam zu evaluieren und weiterzuentwickeln.
• Wir übernehmen als Unteracherinnen und Unteracher Eigenverantwortung für   
 unsere Gemeinde, indem wir die Chance mitzuwirken gerne annehmen und   
 unsere Stärken und Ideen einbringen.
 

 inFormation, die ankommt

Damit unsere Bürgerinnen und Bürger mitreden, mitwirken und die Angebote vor 
Ort nutzen können, sorgen wir für eine gute und transparente Information als Basis. 
Diese gestalten wir umfassend, ansprechend und aktuell und suchen dafür nach viel-
fältigen Kommunikationswegen.

Das bedeutet für uns:
• Unser Gemeindeamt dient als engagierte und kompetente Serviceeinrichtung   
 und als Anlaufstelle für Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie  
 von Gästen.
• Als Gemeindevertretung schaffen wir eine transparente Kommunikation und eine  
 sachliche, rechtzeitige Berichterstattung über aktuelle Themen und Projekte in   
 Unterach auf verschiedenen Kommunikationskanälen.
• Wir bauen eine Plattform auf, um die Angebote Unterachs für alle Lebensbereiche  
 darzustellen und unseren Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen, aber   
 auch unseren Gästen die Information zu erleichtern.
• Wir entwickeln unsere kommunalen Informationsmedien weiter und arbeiten an  
 einem vereinsübergreifenden Ortsauftritt. Dies umfasst die Gestaltung einer  
 neuen Gemeindewebseite, E-Mail-Newsletter, Nutzung von Sozialen Medien und  
 Apps.
• Als engagierte Bürgerinnen und Bürger erachten wir es als unsere Aufgabe, uns   
 aus eigener Initiative zu informieren (z.B. durch den Besuch von Gemeinderats- 
 sitzungen, das aktive Befragen von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten). 
 

 kinder Und JUGendLiche GestaLten mit

Wir binden Jugendliche und Kinder in Entwicklung und Gestaltung unserer Gemeinde 
ein, verschaffen ihnen Gehör und nehmen ihre Anregungen, Ideen und Sichtweisen ernst.
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Das bedeutet für uns:
• Als Gemeindevertretung sorgen wir für eine aktive Ansprechperson für  
 Jugendliche sowohl in der Gemeindepolitik als auch bei den Vereinen.
• Als Gemeindevertretung bauen wir einen Kontakte-Pool von Jugendlichen auf, um  
 aktiv mit ihnen zu kommunizieren.
• Wir entwickeln gemeinsam mit den Jugendlichen geeignete Modelle zur  
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Unterach (z. B. Kinderforum,  
 Jugendrat, Kinder- bzw. Jugendparlament etc.).
• Als Gemeindevertretung geben wir den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit,  
 Ideen einzureichen und diese in Umsetzung zu bringen (z. B. aktive Kommuni- 
 kation des Aktionsfonds).

„Auch  wenn wir noch jung und 
teilweise unerfahren sind, wir 

haben trotzdem eine Meinung zu 
verschiedensten Themen, politisch 
oder nicht. Wenn wir miteinander 

reden, können wir den Ort gemeinsam 
und für alle gut gestalten.“
Leon Kienesberger – Biathlon-Staatsmeiser und  

Schüler mit Macher-Mentalität, 15 Jahre
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  orte Und WeGe der beGeGnUnG

Das, was ein Ortsbild ausmacht, ist das Leben. Wir wollen durch Ortsgestaltung und 
Architektur sicherstellen, dass Begegnung stattfindet, vor allem im Ortszentrum.

Das bedeutet für uns:
• Wir arbeiten an der kreativen Gestaltung eines attraktiven und sympathischen   
 Ortskerns und beteiligen dabei unsere Bürgerinnen und Bürger. Unseren Haupt-  
 und Gemeindeplatz entwickeln wir als zentralen Treffpunkt und    
 Begegnungsraum.
• Wir suchen nach Möglichkeiten, die verkehrsberuhigte Begegnungszone im  
 Ortszentrum so zu gestalten, dass tatsächlich vorrangig Begegnung zwischen   
 Menschen möglich wird, und binden dabei unsere Bevölkerung ein.
• Wir erhalten und gestalten das Freizeitgelände und die offenen Seezugänge, die   
 unseren Ort einzigartig und für Jung und Alt attraktiv machen.
• Wir entwickeln gemeinsam mit den Unteracherinnen und Unterachern ein  
 Gesamtkonzept für die Neugestaltung und Attraktivierung unseres Freizeit- 
 geländes vom Strandbad bis zum neuen Seegrundstück der Gemeinde.
• Die Themenwege Märchenweg, Viktor-Kaplanweg, Kastanienweg und den  
 Erlebnisweg See-Ache bauen wir qualitativ aus und schaffen, wo es möglich ist,   
 die Anbindung an das Ortszentrum. 
• Das Geh- und Radwegenetz wird überprüft, beschildert und die Wege werden, wo  
 notwendig, verbunden bzw. ausgebaut.

Wir legen großen Wert auf die Verbesserung der Lebensqualität in Unterach  
und wollen die Anziehungskraft unserer Gemeinde für Einheimische und Gäste  
aktiv stärken.

Unterach gestaltet: 
wir planen Unseren 
lebensraUm!
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  LebensräUme zUm WohLFühLen

Wir schaffen durch innovative Raumplanung unter Wahrung des Dorfcharakters  
gesunde und nachhaltige Lebensräume und Möglichkeiten für das Bleiben und  
Zurückkommen von jungen Menschen.  

Das bedeutet für uns:
• Als Gemeindevertretung fördern wir nachhaltige und enkeltaugliche Projekte und  
 denken die Raumplanung für zukünftige Projekte neu durch.
• Wir gehen im Umgang mit Grünland ressourcenschonend um, halten uns  
 Grünflächen offen, vermeiden eine Zersiedelung und sorgen für eine optimale   
 Flächennutzung bei Bauprojekten.
• Neue Wohnmöglichkeiten sollen sich nach Möglichkeit auf das Zentrum  
 konzentrieren, bestehenden Wohnraum (z.B. alte Gebäude) nutzen wir effektiv   
 und stecken Siedlungsgrenzen, um Spekulationen abzuwenden. 
• Wir binden die Bürgerinnen und Bürger bei Bauvorhaben in sensiblen Bereichen  
 im Ortszentrum ein, z. B. durch einen Bürgerbeirat.
• Wir kreieren eine Vermittlungsplattform für bestehenden Wohnraum von  
 Unterachern für Unteracher und unterstützen uns so gegenseitig bei der Wohn- 
 raumsuche. Der Wohnbedarf in Unterach soll dadurch besser sichtbar werden.
• Gemeinsam mit der Bevölkerung prüfen und realisieren wir die Möglichkeit von  
 Generationen-Wohnen und/oder gemeinschaftlichen Wohnprojekten im Ort.
• Wir setzen uns als Gemeindevertretung aktiv dafür ein, dass Miet- und Mietkauf- 
 wohnungen für junge Unteracherinnen und Unteracher zur Verfügung stehen.
• Als Gemeindevertretung fördern wir nach Möglichkeit „Starter-Wohnungen“ für  
 junge Erwachsene (bis zu 35-Jährige) bzw. Jungfamilien und sehen uns nach   
 alternativen Wohnformen um (z.B. Generationenwohnen, Projekt Alt trifft Jung).

  mobiLität neU denken Und GestaLten

Wir wollen ein attraktives Verkehrskonzept für den ruhenden und den fließenden 
Verkehr entwickeln und den Ausbau der alternativen Mobilitätsangebote forcieren. 

Das bedeutet für uns:
• Als Gemeindevertretung erarbeiten wir ein Konzept für die Verkehrs- und  
 Parkplatz-Situation in Unterach. Hier beziehen wir vor allem die lokale  
 Wirtschaft mit ein (z. B. Sandoz, Gastronomie, Spar).
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• Wir bemühen uns um eine gute Anbindung an Ballungsräume, v.a. am Wochen- 
 ende nach Mondsee, Bad Ischl, Salzburg und eine Direktanbindung zur ÖBB.
• Als Gemeindevertretung überprüfen und evaluieren wir die Fahrwege und  
 Bushaltestellen in Unterach entsprechend den Bedürfnissen der Bewohnerinnen  
 und Bewohner und bemühen uns um eine Adaptierung.
• Als Bürgerinnen und Bürger nutzen wir, wenn möglich, Autos gemeinsam,  
 bilden Fahrgemeinschaften oder setzen Car-Sharing-Modelle um.
• Wir prüfend die Möglichkeiten kleinere Busse bedarfsgerecht einzusetzen  
 (z. B. Sammeltaxis, Shuttle-Busse zu anderen Anbindungen, Pendlerbus für   
 SANDOZ, Ruf-Taxi St. Gilgen).
• Als Gemeindevertretung prüfen wir die Möglichkeiten einer verbesserten  
 Elektro-Mobilität: E-Bikes und E-Autos, inkl. Ladestationen im Ort (z.B. vor der   
 Volksbank).  
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  LokaLe prodUkte – so schmeckt Unterach

Wir erheben, welche Produkte in Unterach produziert und angeboten werden und su-
chen nach einer geeigneten Form der gemeinsamen Darstellung. Das erleichtert uns 
und unseren Gästen die Versorgung mit lokalen Spezialitäten, stärkt unsere Produ-
zenten und die lokalen Kreisläufe.

Das bedeutet für uns:
• Gemeinsam stärken wir das Bewusstsein für lokale Produkte (landwirtschaftliche  
 Produkte, Fischerei, handwerkliche und kreative Erzeugnisse…).
• Wir schaffen eine Plattform für regional produzierte Produkte oder einen Ort,   
 an dem wir diese Produkte gebündelt zugänglich machen (z. B. FoodCoop,   
 Obst- und Gemüsegenossenschaft, Bauernmarkt…). 
• Wir rücken bei Veranstaltungen und Festen regionale Erzeugnisse in den Fokus   
 (z. B. lokale Standln beim Unteracher Kirtag, Verkaufshütten der Gemeinde).
 

 nahversorGer vor den vorhanG

Sieht man genauer hin, erkennt man ein vielfältiges Angebot in unserem Ort, das wir 
besser sichtbar machen möchten. Wir stärken das Bewusstsein für die Unteracher 

Unterach versOrgt: 
wir nUtzen Unsere 
reichen ressOUrcen 
vOr Ort!
Eine nachhaltige Lebensweise bedeutet auch, sich über Angebot und Qualität der 
Nahversorgung vor Ort Gedanken zu machen. Global denken, lokal handeln heißt die  
Devise. Unterach und seine Umgebung sind reich an Ressourcen, die es sichtbar zu  
machen und zu nutzen gilt. 
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Nahversorgung und Gastronomie und nehmen unsere Rolle als Konsumentinnen und 
Konsumenten wahr, um zum Aufblühen dieser Nahversorgungs-Landschaft beizutra-
gen.  

Das bedeutet für uns:
• Wir nützen lokale Betriebe für unseren täglichen Bedarf und als Treffpunkte.   
 Wirte sollen auch von uns Einheimischen leben können.

„Mit der Agenda 21 haben wir nun 
eine optimale Plattform, nachhaltige 
Projekte zu verwirklichen. Wenn wir 

gemeinsam darüber nachdenken, 
wie wir uns und unsere nächsten 

Generationen möglichst selber und 
nachhaltig versorgen, dann wird 
es uns stets gut gehen, egal, was 

die Zukunft bringt. Es sollte jedem 
Einzelnen ein Herzensanliegen sein!“

Andreas Wienerroither – Energetiker und Kirchenchorleiter



29

• Gemeinsam stellen wir unsere Nahversorger und regionalen Produkterzeuger  
 mit ihren Angeboten ins Rampenlicht (Kommunikation, Bewusstseinsbildungs- 
 projekte mit Schule, Kindergarten…). 
• Als Gemeindevertretung nehmen wir in Bezug auf die Stärkung regionaler Kreis- 
 läufe unsere Vorbildrolle aktiv wahr (Versorgung, Geschenke…).
• Wir setzen uns für den Erhalt von wichtigen Nahversorgungs-Einrichtungen ein  
 (z.B. medizinische Versorgung, Gesundheitsdienste). 

  Unterach aLs Unternehmens- Und arbeitsort stärken

Wir wollen Unterach als attraktiven Wirtschaftsstandort und Arbeitgeber stärken, 
indem wir die Freude an Kreativität und Innovation fördern, das Potenzial von Syner-
gien nützen und die Branchenstruktur diversifizieren.

Das bedeutet für uns:
• Wir schaffen Motivation, indem wir Leistung wertschätzen und Ressourcen für   
 Innovation schaffen. Alle, die etwas für den Unternehmensstandort Unterach tun,  
 finden Unterstützung und Anerkennung in der Gemeinde. 
• Als Gemeindevertretung stellen wir die nötige Infrastruktur bereit, die unsere   
 Betriebe für ein nachhaltiges Wirtschaften brauchen, und unterstützen jede   
 Art von Investitionen sofern sie dem Gemeinwohl dienen. 
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• Wir schaffen ein attraktives, regionales Angebot für Unternehmen und  
 kommunizieren dies, um Unterach als Wirtschaftsstandort über die Ortsgrenzen  
 hinweg bekannt zu machen.
• Wir binden Betriebe aktiv in das Ortsgeschehen ein und schaffen Möglichkeiten   
 für Kooperationen (z. B. Sandoz Tag der offenen Tür).
• Als Gemeindevertretung, Unternehmerinnen und Unternehmer spielen wir eine  
 aktive Rolle bei der Vernetzung von Betrieben und fördern Cluster (z. B. Attersee  
 Werkstätten).
• Als Gemeindevertretung fördern und unterstützen wir Projekte in den Bereichen  
 Bildung, Forschung und Entwicklung genauso wie Jung- und Start-up- 
 Unternehmen. 
• Als Bürgerinnen und Bürger unterstützen wir neue Anbieter und Nahversorger,   
 indem wir lokal konsumieren und uns unsere Neugier auf Neues bewahren. 
• Jungunternehmertum, Selbständigkeit und flexibles Arbeiten unterstützen wir,   
 indem wir aktiv nach Möglichkeiten für günstige Räumlichkeiten zur Vernetzung  
 suchen (z. B. Bereitstellung eines Co-Working Space).
• In der Gemeindezeitung und auf der Webseite bieten wir gerne allen engagierten  
 Unteracherinnen und Unterachern die Möglichkeit, ihr Unternehmen,  
 Engagement und Vorhaben vorzustellen und dies so in der Öffentlichkeit bekannt  
 zu machen. 
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„Die Gemeinde kann Jungunterneh-
mer und Start-Ups auf vielfältige Art 

und Weise unterstützen; zum Beispiel 
durch die Ausschreibung regionaler 

Ideenwettbewerbe, verstärkte Präsen-
tation erfolgreicher Initiativen auf den 
Kommunikationskanälen der Gemein-

de, die Organisation eines Jungunter-
nehmertages als Informationsveran-

staltung für Interessierte oder das zur 
Verfügung stellen von ungenutztem 

Leerstand als Co-Working Space oder  
Ideentreff.“

Bernhard Eder – Gründer des Start-Ups Pwnwin
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 einLadende GrUndstimmUnG Für Gäste

Die Bedeutung des Tourismus als wesentliches wirtschaftliches Standbein wollen 
wir uns wieder mehr bewusst machen, denn wir profitieren alle davon. Unsere Gäste 
suchen die regionalen Produkte und Geschäfte, schaffen Wertschöpfung in der Region 
und sichern damit Arbeitsplätze.

Das bedeutet für uns:
• Als Unteracherinnen und Unteracher sind wir gerne Gastgeber in einem  
 „entspannten“ Ort mit einem vielfältigen Angebot. Unsere Besucher sehen wir als  
 Brücken und Netzwerker in die Welt. 
• Die positiven Effekte des Tourismus kommunizieren wir stärker nach außen  
 und als Gemeindevertretung oder Bürgerinnen und Bürger unterstützen wir  
 touristische Projekte und Initiativen.
• Eine positive Grundstimmung, verbunden mit dem Gefühl, von den Einheimi-  
 schen unterstützt und wertgeschätzt zu werden, stärkt und sichert manche   
 Nachfolge von Unteracher Betrieben und Angeboten.
• Wir forcieren die Sicherung von bestehenden Übernachtungsangeboten und die   
 Schaffung von neuen Bettenkapazitäten in Unterach. 
• Die gesellschaftlichen Treffpunkte wie Cafés und Gasthäuser sichern wir am  
 besten durch ein qualitätsvolles Angebot und durch unseren Besuch.

Unterach lädt ein: 
wir sind anziehend — 
für Uns Und Unsere 
gäste
Der Tourismus ist seit jeher eine der wichtigsten und nachhaltigsten Lebensadern für 
Unterach. Unsere Tourismusbetriebe und ihre Gäste sichern viele Bereiche, die die 
Lebensqualität aller Einwohnerinnen und Einwohner positiv beeinflussen – von der 
Nahversorgung über die Infrastruktur bis hin zu den Freizeitangeboten.
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• Um den Besuch zu erleichtern, stimmen die Gastronomiebetriebe ihre  
 Öffnungszeiten ab.
• Wir gestalten unsere Tourismusentwicklung nachhaltig und enkeltauglich 
 und achten auf eine gesunde Gesamtentwicklung.

 toUristische identität Finden Und FestiGen

Zwischen den Erzählungen der Vergangenheit und den steigenden Anforderungen 
der Gegenwart entwickeln wir auf Basis unserer Besonderheiten und Stärken zu unse-
rem Wohl wie zu dem der Gäste eine profilierte touristische Identität. 

Auf diesen Stärken wollen wir aufbauen und sie stärker kommunizieren:
• Unterach ist ein Juwel an zwei der schönsten Badeseen Österreichs. 
• Unser Ortskern ohne Durchzugsverkehr und die schönen öffentlichen Seezugänge  
 sind ein Alleinstellungsmerkmal, das wir wertschätzen und uns bewahren wollen. 
• Durch den Dreiklang von See – Berg – Wald ist unser Ort ideal für sanfte  
 Tourismusangebote in Verbindung mit Wandern, Klettern und Wassersport und  
 wirkt als Magnet für aktiv Ruhesuchende, Naturliebhaber, Familien und Sportler. 
• Als Unteracherinnen und Unteracher sind wir stolz auf unser besonderes  
 Naturerbe (z. B. Edelkastanienwald, Egelsee) und Kulturerbe (z. B. Welterbe Pfahl- 
 bauten, Sommerfrische, „Klein-Venedig“). 

Das bedeutet für uns: 
• Gemeinsam mit dem Tourismusverband entwickeln wir ein Marken- und  
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 Marketingkonzept für Unterach, das auf unseren Stärken und Alleinstellungs-  
 merkmalen aufbaut.
• Wir steigern unser Image als Tourismusort und verbessern den Auftritt nach   
 innen und außen. Wir kommunizieren eine klare Positionierung und verbessern  
 die Bewerbung, Information und Betreuung der Gäste.

  beGeisternde veranstaLtUnGen Für Uns Und Unsere Gäste

Die Organisatorinnen und Organisatoren bestehender Veranstaltungen (Seefest, 
Kastanienfest, Kultursommer u. v. a.) bekommen unsere volle Wertschätzung und 
Unterstützung für ihr wertvolles Engagement. Ebenso kreieren wir neue anziehende 
Feste rund um unser Leitmotiv „Miteinander - Füreinander“ und unsere Positionie-
rung mit den Unteracher Besonderheiten und Stärken.

Das bedeutet für uns:
• Als Organisatorinnen und Organisatoren gestalten wir ein attraktives und breites  
 Veranstaltungsprogramm für Einheimische und Gäste gleichermaßen.
• „Miteinander – Füreinander“ bedeutet für uns, auch die Veranstaltungen anderer  
 Vereine zu besuchen, gemeinsam zu veranstalten und die Zusammenarbeit mit   
 der örtlichen Gastronomie und den Gewerbebetrieben aktiv zu suchen.
• Bei unseren Treffen und Veranstaltungen lassen wir uns entspannt und genuss-  
 voll vom Nachhaltigkeitsgedanken tragen. Wir verwenden regionale Produkte,   
 stärken unsere Nahversorger, schauen auf sanfte Mobilität und sind bestrebt,   
 Abfall zu vermeiden oder in den Rohstoffkreislauf rückzuführen.

 „Um als Gemeinde nachhaltig 
zu sein, müssen wir unsere Feste 

umweltschonend veranstalten, indem 
wir z. B. Einweggeschirr vermeiden 

oder Mülltonnen aufstellen, die 
zum Müll trennen einladen – diese 

könnte die Gemeinde kaufen und zur 
Verfügung stellen.“

Marion Aichhorn -  Konditorin, Schützen-Marketenderin  

und Trachtenvereinsmitglied
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Bürgerbeteiligung = Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich in Unterach! Vielen 
herzlichen Dank für Ihr Engagement und die Teilnahme an den zahlreichen Ver-
anstaltungen im Rahmen des Lokalen Agenda 21-Beteiligungsprozesses. Ohne Ihre 
Mitwirkung, ohne Ihre Bereitschaft aufzuzeigen, welche Themen uns im Ort bewegen 
und zukünftig beschäftigen sollen, wäre dieses Zukunftsprofil für Unterach nicht 
gelungen.

Unterach ist nun eine von ca. 150 Agenda-21-Gemeinden in Oberösterreich. Die Lokale 
Agenda 21 hat die  Nachhaltigkeit zum Ziel. Ihre Kernfrage lautet: „Wie müssen wir 
unsere Gemeinde jetzt und heute gestalten, damit ein gutes Leben und ein gutes Mit-
einander auch noch für spätere Generationen möglich ist?“ Unter dieser Kernfrage 
fanden in den Jahren 2016/2017 zahlreiche Beteiligungsveranstaltungen statt mit dem 
Ziel, Unteracherinnen und Unterachern die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, 
mitzudenken und unser aller Zukunft mitzugestalten. Viele konkrete Projekte sind 
daraus entstanden – und dieses Zukunftsprofil, zusammengetragen vom Kernteam 
Agenda 21 Unterach. 

Eine enkeltaugliche, also zukunftsorientierte, Gemeindeentwicklung unter dem Mot-
to, „Miteinander und Füreinander“ das ist unser großes, gemeinsames Anliegen für 
die nächsten Jahre. 

wie dieses zUkUnfts-
prOfil entstanden 
ist…
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GemeindevertretUnG

Adelheid Mayrhofer · Alexander Pölz · Angela Thurner · Christian Schernthaner 
· Engelbert Gnigler · Franz Rabas · Franz Schindlauer · Gabriele Schmidt · Georg 
Baumann · Hadmar Lanz · Karl  Baier · Margarethe Schindlauer · Matthias 
Schindlauer · Michel Purkhart · Petra Eichinger · Stefan Stadler · Stefan Wiedlroither · 
Thomas Lahnsteiner · Thomas Scheichl

kernteam

Andreas Götsch · Anita Schmidinger · Anna Prokopowski · Bernadette Forget · Christa 
Wesenauer · Christian Buchner · Engelbert Hufnagl · Eva Slama · Felix Grabner 
· Georg Baumann · Georg Pölzleitner · Herbert Lanz · Josefine Reisenhofer · Julia 
Soriat·Castrillón · Karl Pangerl · Klaus Achleitner · Peter Steiner · Sascha Domanig · 
Wolfgang Freunberger

PS: Weitere Informationen finden Sie unter www.unterach.com, auf Facebook  
(www.facebook.com/UnterachamAttersee) oder per Email-Newsletter. Newsletter- 
Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen unter agenda-unterach@gmx.at.
PPS: Diese nachfolgende Liste enthält alle Personen laut Teilnehmerverzeichnis  
der Agenda-Veranstaltungen. Gerne können Sie Personen nachmelden unter  
agenda-unterach@gmx.at.
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wir waren dabei!
Adelheid Mayrhofer · Albert Bandera · Alexander Freunberger · Andreas Ecker · 
Andreas Gabriel · Andreas Götsch · Andreas Wienerroither · Angela Thurner · Anita 
Schmidinger · Anna Elbl · Anna Prokopowski · Anne Schinagl · Annemarie Schmid 
· Antonia Maritsch · Armin Pölzleithner · August Schindlauer · Augustin Perner 
· Barbara Idninger · Barbara Maier · Barbara Romauer · Barbara Schernthaner 
· Barbara Schindlauer · Barbara Schmidt · Barbara Soriat · Beate Schmidinger · 
Bernadette Forget·Schmeisser · Bernhard Eder · Berthold Moser · Bettina Speigner 
· Birgit Mayrhofer · Brigitte Hillebrand · Bruno Loindl · Christa Bukovics · Christa 
Wesenauer · Christian Brunner · Christian Buchner · Christian Eder · Christian Hieke 
· Christian Scheichl · Christian Schernthaner · Christiane Underberg · Christina 
Baldinger · Christina Mayr · Christine Soriat · Claudia Thurner · David Edeneicher 
· Dieter Liebherr · Dieter Löschenberger · Dorothea Grabner · Elisabeth Neudorfer · 
Engelbert Hufnagl · Erich Landgraf · Erna Nistler · Ernst Eder · Ernst Schmidinger · 
Eva Moser · Eva Slama · Evi Laiminger · Evi Steiner · Felix Grabner · Felix Neubacher 
· Felix Reisenhofer  · Ferdinand Lanz · Florian Schnetzer · Franz Schindlauer · 
Franz Rabas · Franz Spatenka · Friedrich Hillebrand · Fritz Spielberger · Gabriele 
Campestrini · Georg Baumann · Georg Pölzleitner · Gerhard Dunzinger · Gerlinde 
Eder · Gernot Schmidt · Gerti Milz · Gisela Freunberger · Gottfried Neuhold · Gregor 
Götsch · Gunter Weber · Günther Fellinger · Hadmar Lanz · Hans·Peter Hillebrand · 
Hedwig Hutterer · Heinz Anton · Helga Graef · Helmut Reiss · Herbert Dasch · Herbert 
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Lanz · Inge Lohinger · Ingrid Loindl · Irene Bandera · Isabella Schabelreiter-Pugl · 
Johann Aichhorn · Johann Aichhorn jun. · Johann Blaschek · Johannes Stoll · Johannes 
Wesenauer · Josef Soriat · Josef Scheichl · Josef Slama · Josefine Reisenhofer·Paulitsch · 
Jörg Ruzicka · Julia Schlotter · Julia Soriat·Castrillón · Jürgen Bukovics · Karin Wachter 
· Karl Baier · Karl Pangerl · Karl Schoeringhumer · Karl Teinfalt · Klaus Achleitner 
· Leon Kienesberger · Lisa Schnetzer · Ludwig Kieleithner · Lukas Hufnagl · Lukas 
Lohninger · Lukas Tauer · Magdalena Baumann · Maggi Tauber · Manuela Oberascher 
· Manuela Pollach · Margit Tauer · Maria Baumann · Maria Laiminger · Maria 
Lohninger · Marianne Scheichl · Marion Aichhorn · Marion Höllermann · Martin 
Plachy · Martina Hieke · Matthias Schindlauer · Maximilian Lanz · Melanie Tschaudi 
· Michael Bohn · Michael Lohninger · Michael Lohninger jun. · Michael Schöppl · 
Michaela Maiböck · Michaela Peter · Michaela Wipplinger · Michaela Zwanzger · 
Michel Purkhart · Monika Friedl · Nikolaus Gehwolf · Paul Brzon · Peter Steiner · 
Regina Freinberger · Regina Lohninger · René Rebhan · Roland Schindlauer · Roland 
Wienerroither · Romana Hufnagl · Rosalia Feuerstein · Rudolf Hödlmoser · Sabine 
Lanz · Sabine Schreter · Sabine Weixler · Sandra Kienesberger · Sarah Baubin · Sascha 
Domanig · Sebastian Wesenauer · Silvia Aumair · Sophie Rabas · Stefan Stadler · Stefan 
Wiedlroither · Susanne Golser·Fischer · Sylvia Klimesch · Theresa Grabner · Theresa 
Plachy · Thomas Scheichl · Ullrike Scheffel · Uschi Schindlauer · Walter Höllermann · 
Werner Bergmoser · Werner Schnetzer · William Castrillón · Wolfgang Freunberger
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Das „Zukunftsprofi l von Unterach“ wurde von Unteracherinnen und 
Unterachern gemeinsam defi niert und Ende 2017 im Gemeinderat beschlossen. 
Dieses Zukunfts-profi l dient fortan als Kompass für richtungsweisende 
Entscheidungen in der Gemeinde und bietet Orientierung im täglichen Tun. 
Dort sind die Absichten und Prioritäten unserer Gemeinde kurz und prägnant 
niedergeschrieben. Es beschreibt die Herzensangelegenheiten, die übergeordneten 
Ziele und das, was unserem Ort und seiner Bevölkerung wirklich wichtig ist. Lasst 
uns dieses Zukunftsprofi l in den nächsten Jahren gemeinsam - Miteinander - 
Füreinander - lebendig werden!


