
 

 

 

 

Zukunftsdialog  

Nahversorgt in Unterach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation der Ergebnisse 

18. April 2017 | Gasthof Druckerhof 

Moderation: Anita Schmidinger 

Agenda 21 Prozess der Gemeinde Unterach am Attersee 

www.unterach.com   

http://www.unterach.com/


 

miteinander – füreinander www.unterach.com  2 

TeilnehmerInnen 

Vorname Nachname 

Julia  Soriat-Castrillón 

William  Castrillón 

Ingrid  Loindl 

Bruno  Loindl 

Peter  Steiner 

Eva  Slama 

Josefine  Reisenhofer-Paulitsch 

Christa  Bukovics 

Georg  Baumann 

Wolfgang  Freunberger 

Beate  Schmidinger 

Ernst  Schmidinger 

Andreas  Ecker 

Marion  Aichhorn 

Ernst  Eder 

Gerline  Eder 

Armin  Pölzleithner 

Christian  Schernthaner 

Barbara  Lohninger 

Stefan  Wiedlroither 

Christian  Hieke 

Andreas  Wienerroither 

Christian  Eder 

Josef  Scheichl 

Christian  Scheichl 

Franz  Rabas 

Martina  Hieke 

Anna  Lohninger 

Karin  Wachter 

Anna  Prokopowski 

Anita  Schmidinger 

 

http://www.unterach.com/


 

miteinander – füreinander www.unterach.com  3 

Nahversorgt in Unterach: Wo haben wir Spielräume für 

mehr? 

Bestehendes fördern und an guten Ideen anknüpfen – 30 Unteracher und 

Unteracherinnen überlegen gemeinsam was es für eine gute Nahversorgung in 

Unterach braucht.  

Trotz österlichem Schneefall haben 30 Unteracher und Unteracherinnen den Weg zum 

Druckerhof auf sich genommen um über das Thema Nahversorgung in Unterach zu 

sprechen. In Kleingruppen wurde darüber diskutiert, wie eine gute Nahversorgung 

eigentlich aussieht und welche Schritte wir in Unterach jetzt setzen müssen um diese zu 

gewährleisten. Dass zu guter Nahversorgung im weiteren Sinne neben 

Produktionsbetrieben, Supermarkt und Landwirtschaft auch Gastronomie, Schulen, 

medizinische und soziale Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen wie Post und 

Friseur gehören; darüber waren sich alle Anwesenden rasch einig. Außerdem kamen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der Erkenntnis, dass es im Vergleich zu anderen 

Gemeinden bereits ein sehr flächendeckendes Angebot an Nahversorgern in Unterach 

gibt, und es vor allem gilt dieses zu fördern und zu erhalten. Eine übersichtliche 

Plattform im Sinne eines „wer hat was“ könnte helfen einen Überblick zu bewahren und 

sicherzustellen dass das bestehende Angebot von den Einheimischen auch gut genützt 

und unterstützt wird.  

Wir wollen auf Bestehendem aufbauen und das Rad nicht neu erfinden, so haben wir 

kurzerhand Karin und Anna aus Straß im Attergau zu unserem Workshop eingeladen, 

um mehr über das dort umgesetzte Model einer FoodCoop zu erfahren. Danke an euch 

beide für die bereichernden Eindrücke die ihr mit uns geteilt habt!  

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen zum Thema wurden nach vielen guten 

Gesprächen einige sehr konkrete Projektideen entwickelt, wie zum Beispiel eine "Hof-

Roas", die Wiederbelebung einer Unteracher Gewerbemesse (evtl. integriert in ein 

Dorffest neu) oder eine Kooperation mit der Straßer FoodCoop um die Versorgung mit 

regionalen Produkten zu garantieren. Moderiert wurde dieser Zukunftsdialog von Anita 

Schmidinger.  
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Über den Agenda 21 Bürgerbeteiligungsprozess 
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Ablauf Zukunftsdialog 

Nach einer kurzen Einführung in den Bürgerbeteiligungsprozess in Unterach (Lokale 

Agenda 21) wird intensiv in Kleingruppen an drei Fragestellungen gearbeitet: 

1. Wie sieht eine gute Nahversorgung in Unterach aus? Was braucht es dafür?  

2. Welche Schritte müssen wir jetzt setzen um eine gute Nahversorgung in Unterach 

zu gewährleisten? 

3. Konkrete Ideen für Projekte/Initiativen 

Die Kleingruppen werden dabei nach jeder Runde neu gemischt, wobei pro Tisch eine 

Person die Rolle des „Gastgebers“ übernimmt. Der Gastgeber bleibt am jeweiligen Tisch, 

sorgt dafür dass die Ergebnisse der verschiedenen Runden dokumentiert und 

miteinander verknüpft werden und präsentiert am Ende die Essenz aus allen drei 

Runden.   
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Ergebnisdokumentation 
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Projektideen 
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Wie geht es weiter? 

Die Ergebnisse dieses Zukunftsdialogs werden in weiterer Folge in ein Zukunftsprofil für 

unsere Gemeinde einfließen das als Wegweiser für die weitere Entwicklung Unterachs 

dienen soll. Dieses Zukunftsprofil wird im Agenda 21 Kernteam noch weiter bearbeitet. 

dient schlussendlich der Gemeinde als Orientierung für die nächsten Jahre und soll 

einstimmig im Gemeinderat beschlossen werden.   

Die Umsetzung von Startprojekten wird parallel stattfinden, im Kernteam koordiniert 

und von einer Projektwerkstatt unterstützt, zu der wieder alle Unteracher Bürger und 

Bürgerinnen eingeladen sind.  

Zuvor finden noch zwei weitere Zukunftsdialoge statt, zu denen sehr herzlich eingeladen 

wird:  

 

DAHEIM IN UNTERACH:  

Was brauchen junge Erwachsene bzw. Jungfamilien  

für ein gutes Leben im Ort?  

Samstag, 22. April 2017, 09:00 — 12:00  

Seegasthof Stadler 

KINDER GESTALTEN GEMEINDE MIT:  

Wie können wir unsere Kinder mit ihrer Visionskraft in  

die Zukunftsgestaltung Unterachs einbinden? 

Donnerstag, 27. April 2017, 18:30  

Volksschule Unterach 

 

Alle Informationen rund um den Agenda 21 Bürgerbeteiligungsprozess in Unterach 

finden sich unter www.unterach.com. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die 

engagierte und aktive Beteiligung! 
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