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1. Ausgangssituation und Zielsetzung der Gemeinde Unterach 

Die Gemeinde Unterach am Attersee entschied sich im Sommer 2016 für die Durchführung eines 

Agenda 21 Prozesses. Im Rahmen dieses Beteiligungsprozesses sollen gemeinsame Visionen und 

Impulse für die Zukunftsentwicklung Unterachs gewonnen, eingeschlagene Wege reflektiert, wichtige 

Themen der Bevölkerung aufgegriffen und neue Mitgestalter/innen in der Gemeinde entdeckt werden.  

Zum Auftakt dieses Zukunftsprozesses fand ein Bürger/innen-Rat statt, bei dem per Zufallsprinzip 

ausgewählte Personen aufeinander trafen und ihre Themen, Herzensanliegen und Ideen für die 

Zukunftsentwicklung der Gemeinde einbringen konnten. Die Ergebnisse dieses 1. Unteracher 

Bürger/innen-Rates werden beim Bürger/innen-Cafe am 30. November 2016 öffentlich vorgestellt und 

gemeinsam mit den Teilnehmer/innen weiterentwickelt. Sie fließen anschließend intensiv in den 

Agenda 21 Prozess der Gemeinde und in die Entwicklung des Unteracher Zukunftsprofils ein.  

 

2. Die ersten Schritte im Rahmen der Agenda 21 in Unterach 

 

 

 

  

21. Jänner 2017 

9-14h im Pfarrsaal: 

Zukunftswerkstatt 
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3. Warum ein Bürger/innen-Rat? 

Ein Bürger/innen-Rat ist eine einfache und rasche Möglichkeit, die Bedürfnisse und Anliegen der 

Bevölkerung kennenzulernen und Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds mit ihren Sichtweisen 

einzubeziehen. Die Ergebnisse des Bürger/innen-Rates spiegeln aufgrund der Zufallsauswahl der 

Teilnehmenden viele Themen, Bedürfnisse, Anliegen und generell die Stimmung der Menschen in der 

Gemeinde wider. Gleichzeitig werden Eigenverantwortung und Interesse der Bürger/innen an den 

diskutierten Themen gestärkt und eine Möglichkeit zur Mitgestaltung geboten. Der Bürger/innen-Rat 

hat konsultativen Charakter, das heißt er formuliert Lösungsansätze, Anliegen, Empfehlungen, 

Bedenken und Wünsche, trifft aber keine Entscheidungen. Dadurch stellt er keine Konkurrenz zu 

klassischen politischen Gremien dar, sondern ergänzt diese sinnvoll und erleichtert die 

Entscheidungsfindung und „Bodenhaftung“ der Politik. 

 

4. Was ist ein Bürger/innen-Rat? 

Der Bürger/innen-Rat ist eine innovative Form der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen 

Bevölkerung und Politik. Mittels spezieller Moderationsmethoden (Dynamic Facilitation) werden mit 

zufällig ausgewählten Bürger/innen einer Gemeinde innerhalb von ca. 2 Tagen Lösungen für lokale 

Herausforderungen ausgearbeitet. Der Bürger/innen-Rat ist ein unparteiisches Sprachrohr der 

Bevölkerung und bringt sektorale Gremien, Politik und Bürger/innen näher zusammen.  

 

5. Auswahlverfahren der Teilnehmer/innen 

Ein wichtiges Kriterium für einen Bürger/innen-Rat ist die Auswahl der Teilnehmenden nach dem 

Zufallsprinzip. Aufgrund dieser Zufallsauswahl handelt es sich bei den Bürger/innen-Räten nicht um 

Expert/innen oder „Insider“ sondern um „normale“ Bürger/innen, die über keinerlei Vorwissen oder 

spezielle Qualifikation verfügen müssen und ihre persönliche Sichtweise einbringen sollen. Sie 

vertreten keine Interessensgruppen, sondern ihre persönliche Meinung.  
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6. Moderationsformat "Dynamic faciliation" 

Ein weiteres Spezifikum ist die angewendete Arbeitsmethode: Moderiert werden Bürger/innen-Räte 

mit dem Moderationsformat „Dynamic facilitation“. Dieses berücksichtigt, dass viele Themenfelder 

miteinander in Verbindung stehen und dass Menschen in der Regel sprunghaft und nicht linear denken 

bzw. durch Emotionen und Werte geleitet werden. 

Durch parallele Berücksichtigung von 

Lösungsansätzen, Bedenken, Informationen und 

Herausforderungen und durch die ständige 

Nuancierung des behandelten Themas lässt sich mit 

„Dynamic facilitation“ produktiv und auf Vielfalt der 

Handlungsansätze fokussiert arbeiten.  

 

 

 

      Bürger/innen-Rat - kurz zusammengefasst 

 

 

 

  

Was? 

 Eine kleine, zufällig ausgewählte Gruppe von 
Bürger/innen macht innerhalb von ca. 1,5-2 
Tagen Bedürfnisse der Bevölkerung zur 
zukünftigen Entwicklung der Gemeinde 
sichtbar. 

 Sie erarbeitet gemeinsame Empfehlungen für 
die lokalen Verantwortungsträger/innen. 

 Klare Abgrenzung - 2 Tage Bürger/innen-Rat, 
Ergebnispräsentation, Auflösung 

 

Warum? 

 Der Bürger/innen-Rat liefert einmalige 
Impulse aus der Bevölkerung 

 klärt Prioritäten für bekannte Anliegen 

 macht eventuell bisher unbekannte 
Bedürfnisse sichtbar 

 Themen, die Bürger/innen beschäftigen, 
können früher wahrgenommen werden 

 Zeiteffiziente, innovative Form der 
Bürger/innenbeteiligung 
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7. Die 
Teilnehmer/innen 
des 1. Unteracher 
Bürger/innen-Rates 

 

 

 

 

 

  

Vorname Nachname 

Klaus Achleitner 

Heinz Anton 

Johann Blaschek 

Christian Brunner 

Anna Elbl 

Lukas Hufnagl 

Barbara Maier 

Berthold Moser 

Felix Reisenhofer 

Helmut Reiß 

Barbara Romauer 

Anita Schmidinger 

Franz Spatenka 

Evi Steiner 
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8. Die Erwartungen der Bürger/innen-Räte zu Beginn 
 

Die Teilnehmer/innen des 1. Unteracher Bürger/innen-Rates kamen mit viel Motivation und einem 

starken Bedürfnis sich einzubringen zum Bürger/innen-Rat, was folgende Aussagen zu Beginn der 

Veranstaltungen zeigen. 

 

Wer bin ich?  

 Evi; Pensionistin und Krippenbauerin  

 Christian, Förster 

 Barbara, zuhause in Unterach und Linz 

 Hans, Pensionist, in Unterach zugezogen 

 Anita, 28 Jahre, arbeite und lebe zwischen Innsbruck und Unterach  

 Anna, Pensionistin, in Unterach gut angekommen 

 Franz, in Unterach und auch Atzbach daheim 

 Heinz; Pensionist und seit 4 Jahren in Unterach  

 Lukas, Student, wohnhaft seit je her in Unterach 

 Barbara, in Pension 

 Helmut, Vater, Sohn, Lehrer, seit ca. 20 Jahren in Unterach  

 Berthold, Techniker in Pension und Kunsthändler  

 Felix, Student, derzeit in Wien 

 Klaus, 2000 hierher gezogen, Pendler zwischen Wien und Unterach 

 

Das hab ich mir gedacht, als ich die Einladung bekommen habe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse! Vielleicht entwickelt 

sich hier Gemeindedemokratie 

wie in lateinamerikanischen 

Städten! 

 

Eine gute Möglichkeit für 

den Ort etwas zu tun! 

 

Ich habe mich gefreut! 
Ich war überrascht, dass 

ich eingeladen werde!  

Eine Möglichkeit, den 

Stillstand aufzubrechen 

und gemeinsam einen 

neuen Weg zu finden.  

 

Was soll ich da, was ist 

das eigentlich? Aber ich 

bin neugierig!  

 

Ich habe mich gefreut, 

das ist eine gute Chance!  

 

Chance wahrnehmen! 

„Jawoi“ 

„Yeah, ich bin 

dabei!!!! 

Aha?!? 
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Was bin ich bereit, zu geben?  

 Meine Dankbarkeit dafür, hier leben zu können  

 Gute Ideen  

 Einen Beitrag zur Ortsgemeinschaft (Arbeit) 

 Meine Gedanken zum Zusammenleben im Ort und zur Infrastruktur 

 Ideen zu Besuchsdienst, Alterstransport  

 Neue Impulse, andere Sichtweisen, Ideen für Verbesserungen  

 Ich kann gut zuhören  

 Gute Ideen einbringen, manches aus Sicht der Jüngeren sehen  

 Meine Gedanken  

 Ich möchte Anregungen geben und andere Meinungen kennenlernen  

 Alles was ich kann und meine junge Perspektive 

 Meine Zeit, Ideen und Gedanken  

 Meine Energie   
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9. Ablauf des 1. Unteracher Bürger/innen-Rates 

 

10. Wichtig für unser gutes Gespräch… 
 

  

Start 14.00h  
Abschluss 
18.30h

Freitag, 
11.11.

Start 9.00h  
Abschluss 
17.30h

Samstag,

12.11.
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11. Die Themenfindung und unsere Prioritäten - Was uns bewegt… 

 

 

 

„Was ist mir für mein Leben in Unterach und die Zukunft 

hier wichtig?“ mit dieser Einstiegsfrage wurden die 

Teilnehmer/innen am Beginn des Bürger/innen-Rates von 

den Moderator/innen konfrontiert.  

 

In 2er bzw. 3er Gruppen, die per Zufall ausgelost wurden, 

sollten die Bürger/innen-Räte dies besprechen und sich auf 

2 für die Gruppe sehr wichtige Themenfelder einigen. Dazu 

bekamen sie Steine mit in die Gruppengespräche, die 

Sinnbild für die „großen Themen“, die es zu bewegen gilt, 

darstellten.  
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In einem zweiten Schritt stellten die Gruppen ihre „wichtigen Themen für Unterach“ vor und 

gemeinsam wurden die Themen zu größeren, zusammenhängenden Themenfeldern gebündelt.  

 

Im Anschluss bestimmten die Teilnehmer/innen des Bürger/innen-Rates gemeinsam, zu welchem 

Themenfeld die erste Gesprächsrunde starten soll. 
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12. Die Gesprächsrunden des Bürger/innen-Rates 

 

1. Gesprächsrunde zum Themenkomplex  
„Orts- und Landschaftsbild – Erscheinungsbild von Unterach“ 

 
 

  

Weitere Gesprächsaspekte, die das Thema nuanciert haben… 
Wie können wir unsere Plätze besser nutzen? 
Wie können wir mehr Leben ins Zentrum bringen? 
Wie müssen dazu die Verkehrsflüsse gestaltet werden? 

Die Herausforderung – Unsere brennende Frage… 
 
Wie können wir das äußere Erscheinungsbild Unterachs unter Berücksichtigung 
traditioneller Gesichtspunkte (Aspekte/Werte) weiterentwickeln? 
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Aussagen der Teilnehmer/innen: 
 

Lösungen, Anregungen, Ideen 

1. Wir sollten uns fragen, was für ein Ort wollen wir sein? Was wollen wir wirklich? Sind wir ein 

touristischer Ort? Was macht uns anziehend? 

2. Bei wichtigen, zentralen Gebäuden (für das Ortsbild z.B. Goldener Anker) müssen wir darauf 

achten, Tradition und Funktion zu verbinden und uns nicht mit modernen, nicht ins Ortsbild 

passenden Bauten alles zusammenhauen.  

3. Zentrale Objekte brauchen Richtlinien für die Nutzung/Funktion. (Siehe Goldener Anker – 

Gefahr von Wohnungen statt Hotel) 

4. Wir sollten ein „architektonisches Gesamtkonzept/Baustilkonzept“ ausarbeiten, damit wir als 

Gemeinde Interventionsmöglichkeiten haben, wenn jemand in „optisch heiklen Bereichen“ um- 

oder neu bauen will.  

5. Man könnte auch einen Gestaltungsbeirat einsetzen  Denn unser Ortsbild ist von 

„Allgemein-Interesse“ und das Kapital von Unterach. 

6. Unser Gemeinderat sollte einen Planer bzw. Architekten mit einem solchen Konzept 

beauftragen. Ein Gestaltungsbeirat bzw. ein Plan wären auch hilfreich, weil sich die Bauwerber 

danach richten können und wissen, was möglich ist.   

Der Bürger/innen-Rat sieht Unterach aufgrund der einzigartigen Lage am See gepaart mit der 

Tatsache, dass eine Umfahrungsstraße den Durchzugsverkehr aus dem Ortszentrum fernhält als 

wahres „Juwel am See“. Gleichzeitig wird aber beklagt, dass dieses einzigartige 

Alleinstellungsmerkmal zu wenig genutzt wird und durch „Bausünden“ irreversible Schäden erleidet. 

Zentrale Stoßrichtungen für eine Verbesserung des Erscheinungsbildes von Unterach sieht der 

Bürger/innen-Rates in folgenden Bereichen: 

• Ein klares Konzept bezüglich der Architektur im Ortszentrum – Wahrung des 

„Salzkammergutcharakters“ 

• Die Aufwertung und Inszenierung der Plätze: Gemeindeplatz, Hauptplatz, Seepromenade 

• Eine bessere Ausgestaltung und begleitende Bewusstseinsbildung für den Shared Space im 

Ortszentrum 

 Lösungen finden, um parkende Autos aus dem Ortszentrum, von den Unteracher Plätzen 

zu bringen. 
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7. Wir sollten unsere Plätze in Unterach stärker als Begegnungsplätze für uns, aber natürlich 

auch für Gäste, als Anziehungspunkte gestalten (Gemeindeplatz, Hauptplatz, Promenade)  

8. Wir sollten den Wert unserer See-Lage besser nutzen.  

9. Die Achse „Gemeindeplatz – Hauptplatz - Promenade am See“ soll attraktiver gestaltet und 

mehr genutzt werden! 

10. Ich bin auch der Meinung, die Aufwertung und Gestaltung des Hauptplatzes ist wichtig für 

das Unteracher Ortsbild. 

11. Wir sollten den Hauptplatz und den Gemeindeplatz umgestalten, die vielen Parkplätze 

wegbringen, und dann mit der Schiffanlegestelle zu einem Ensemble entwickeln. 

12. Für den Gemeindeplatz sollte eine Neugestaltung bzw. eine bessere Ausgestaltung der 

Verkehrsberuhigung/Begegnungszone angedacht werden.  

13. Vorschläge für den Gemeindeplatz: Platane gegen Linde oder noch besser Edelkastanie 

tauschen, diese wäre typisch für Unterach. Die Ecke des Brunnens, an der alle anfahren, sollte 

entfernt bzw. entschärft werden.  

14. Der Brunnen ist im Sommer ein Anziehungspunkt für Kinder zum Spielen, das ist sehr 

gefährlich aufgrund der vorbeifahrenden Autos. Wir sollten den Brunnen deshalb „sicherer“ 

machen, verkürzen, verlegen. 

15. Anstatt den Brunnen und die Kinder, die gern darin spielen, weg zu planen, sollten wir lieber 

überlegen, was wäre sonst möglich? Eine Fußgängerzone ist durchaus denkbar. Beziehungs-

weise gilt es zu überlegen, wie wir im Zentrum mehr Sicherheit für die Fußgänger schaffen und 

Geschwindigkeitslimits wirklich einfordern und umsetzen können.  

16. Es braucht eine für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer bessere „Steuerung“ der 

Verkehrsflüsse, mehr Klarheit. Der Shared Space funktioniert so nicht besonders gut. 

17. Wir sollten Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung und auch zur Durchsetzung bzw. Kontrolle 

(Radar usw.) des Shared Space im Zentrum setzen. 

18. Der Schwerverkehr und die Busse gehören aus meiner Sicht überhaupt aus dem Zentrum 

hinaus. Wir können sicher nicht den ganzen Verkehr aus dem Zentrum hinausbringen, aber wir 

müssen nicht alles hineinlassen! 

19. Eine Anregung im Bereich öffentlicher Verkehr: wäre es nicht möglich, kleine Busse 

einzuführen  müssen es immer so große sein, die meist leer oder halbleer herumfahren und 

im Zentrum auch wirklich gefährlich sind?  
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20. Wir sollten uns ein Beispiel an Mondsee nehmen: Im Sommer z.B. ab 18 Uhr könnten wir eine 

Fußgängerzone einrichten, mit ausfahrbaren Pollern zur Absperrung. Die Anrainer könnten so 

trotzdem zufahren. Und das Zentrum könnte durch Aufenthaltsbereiche, Cafés, Bars im 

Straßenraum belebt werden! 

21. Es gibt aus meiner Sicht zu wenig Lokale, Bars etc. in Unterach. Mondsee ist hier ein Vorbild 

für mich  Unser „Anker“ und seine Terrasse könnten super für ein „Beachflair“ genutzt 

werden, gekoppelt mit einem Restaurant und entsprechendem Zimmerangebot. 

22. Wir sollten vor allem die bestehende Nahversorgung, unsere Geschäfte und Lokale intensiv 

nutzen, damit sie uns erhalten bleiben! 

23. Wir sollten eine Fußgängerzone vom Gnigler bis Hieke schaffen, der Spar ist auch dann noch 

„erreichbar“. 

24. Ich bin dafür, die Zone beim Goldenen Anker attraktiv zu gestalten, aber die Hauptstraße 

muss für den Verkehr offen bleiben. 

25. Wenn wir unsere Plätze und das Zentrum besser nutzen und gestalten wollen, wird es nötig 

sein, Parkmöglichkeiten anderswo zu schaffen  z.B. beim Sandoz-Parkplatz ein 

Parkhaus/Garage bauen. 

26. Wir sollten die Parkplätze beim Strandbad „bewirtschaften“, dadurch würde die Gemeinde 

auch Geld einnehmen! 

27. Eine Anregung zum Ortsbild: Unser Gemeindeamt sollte in den nächsten Jahren passend zum 

Ortsbild neu gebaut werden. Dabei sollte ein Ort der Begegnung mit gedacht werden 

(Veranstaltungsraum). 

28. Realistischer ist sicher eine Sanierung des Gemeindeamtes. Dabei sollten Räumlichkeiten 

verlegt werden. Z.B. der Sitzungssaal soll nach unten wandern und als Begegnungsraum nutzbar 

sein. Der Tourismusverein sollte ins Schuster Roither Haus, das saniert werden soll, übersiedeln. 

Die Räumlichkeiten der Polizei würde ich nach unten verlagern, dafür Büros, die nicht direkte 

Anlaufstelle der Bürger sind, nach oben übersiedeln.  

29. Das Gemeindeamt sollte jedenfalls optische Verbesserungen der Fassade und des Daches 

erfahren, damit es sich besser in den ländlichen Ortsbildcharakter einfügt.  

30. Generell sollten Investitionen (auch Privater) für das Ortszentrum und dessen Belebung von 

der Gemeinde unbedingt unterstützt werden.  
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Zweifel, Einwände, Bedenken 

1. Durch Bausünden zerstören wir unser Ortsbild und unser „Alleinstellungsmerkmal“ hier am See. 

2. Das Bauprojekt rund um den Goldenen Anker zerstört das Ortsbild und ist für die Bevölkerung 

nicht passend und gut! Binnen kürzester Zeit werden dort nur mehr Wohnungen sein! 

3. Achtung, nicht jeder Architekt versteht sein Handwerk – siehe Gemeindeplatz. 

4. Bezüglich einer Fußgängerzone habe ich Bedenken, das ist schwierig wegen der Zufahrten, aber 

es wäre sicher eine Lösung möglich, wenn wir wirklich wollen.  

5. Der Brunnen am Gemeindeplatz mitten in der Straße ist sehr gefährlich für die Kinder, die er im 

Sommer zum Spielen anzieht. An den 20er hält sich kein Mensch. Der Brunnen gehört aus meiner 

Sicht weiter zurück, er ist am falschen Platz. 

6. Ich bin für Selbstverantwortung bzw. Aufsichtspflicht der Eltern für ihre Kinder. Man kann nicht 

einfach den ganzen Verkehr draußen halten oder alles absolut sicher machen. 

7. Unser „Shared Space“ wird überhaupt nicht vollzogen!  

8. Unser Gemeindeamt ist auch eine Bausünde und die Raika und das Strandbadhäusl gleich dazu!  

9. Wir haben im Winter kaum Gastronomie, alles ist zu. Aber es ist einfach zu wenig los für mehr 

Angebot oder fürs Offenhalten! Oft kommen den ganzen Tag nur 2-3 Gäste ins Lokal. 

10. Ohne weitere (touristische) Angebote können unsere Gasthäuser nicht leben. Deshalb auch das 

Projekt beim Anker, offensichtlich ist es ohne Wohnungen nicht rentabel. 

11. Ich bin sehr für eine Aufwertung unserer Plätze, aber wohin sollen dann die parkenden Autos?  

12. Bezüglich Bauen und Ortsbild: hier gibt es Landesgesetze, Gemeindegesetze, den Naturschutz… 

Was ist überhaupt erlaubt? Wo ist eine Einflussnahme der Gemeinde denn überhaupt möglich? 

13. Können wir uns große Sprünge/Planungen etc. leisten? Wir waren lang Abgangsgemeinde. Wir 

müssen die Finanzierbarkeit immer mit im Blick haben und keine Utopien entwickeln.  

 

 

Sichtweisen, Informationen, Daten und Fakten 

1. Wir sind der einzige Ort am Attersee ohne Durchzugsverkehr (wir haben quasi eine Umfahrung), 

das macht uns zu einem „echten Juwel am Attersee“ 

2. „Wohlhabende“ wollen in Unterach oft modern bauen und die Gemeinde hat kaum 
Einflussmöglichkeiten.  
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3. Der Brunnen am Gemeindeplatz ist ideal für Kinder, er wird im Sommer intensiv genutzt und ist 

ein super Treffpunkt. Man kann über die Optik diskutieren, das ist Geschmackssache, aber die 

Funktion des Platzes wird erfüllt. 

4. Viele Plätze im Süden könnten als Vorbild dienen, sie funktionieren als Treffpunkte  

5. Im Winter gibt es wenig Gäste und damit auch kaum Lokale in Unterach, es ist nichts los. 

 

Grafische Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs zum Thema  

„Orts- und Landschaftsbild“ 
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2. Gesprächsrunde zum Themenkomplex  
„Gemeinschaft & Miteinander in Unterach“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weitere Gesprächsaspekte, die das Thema nuanciert haben… 
Wie können wir Begegnungsplätze und -räume schaffen, wo 
sich Jung und Alt treffen und gemeinsam Zeit verbringen 
können? 
Wie können wir generell mehr Begegnungen im Ort schaffen?  
Wie können wir Mitsprache und Beteiligung der Bürger in der 
Gemeinde dauerhaft etablieren?  
Wie können wir das viele, das es in Unterach bereits gibt, 
besser kommunizieren und weiter ausbauen?  
Was macht uns anziehend? Was sind unsere Magneten? 

Die Herausforderung – Unsere brennende Frage… 

Wie können wir das Miteinander stärken und die örtliche Gemeinschaft in 
Unterach verbessern?  

Der Unteracher Bürger/innen-Rat sieht einen starken Zukunftsbedarf darin, die Gemeinschaft in 

Unterach, die Kommunikation und Begegnung zwischen den Menschen in der Gemeinde zu stärken.  

Zentrale Stoßrichtungen für die Stärkung des Miteinanders sieht der BürgerInnen-Rates in 

folgenden Bereichen: 

• Die Schaffung von Begegnungsräumen und -plätzen bzw. eine bessere Gestaltung und 

Nutzung bestehender Plätze und Angebote. 

• Die Entwicklung des Schuster Roither Hauses als Gemeinschafts- und Begegnungszentrum 

• Den Ausbau und die Verbesserung der Kommunikation durch On- und Offline-Medien 

• Den Ausbau und die Erweiterung unserer Sportangebote. 

• Die Weiterentwicklung unserer Alleinstellungsmerkmale zu starken Magneten, die von 

außen Menschen anziehen, aber auch der Gemeinschaft im Ort im Inneren Zusammenhalt 

und Identität gibt. 
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Aussagen der Teilnehmer/innen: 

Lösungen/Ideen 

1. Begegnung braucht Begegnungsräume. Wo haben wir die in Unterach? Wir sollten einen Verein 

gründen, der ein Begegnungszentrum schafft und betreibt, das von Jung und Alt genutzt werden 

kann. Der Verein könnte auch ein gemeinsames E-Auto anschaffen bzw. Angebote für flexible 

Mobilität bieten. (Bsp.: Eichgraben) 

2. Das „alte“ Konzept von Dr. Tietze für das Schuster Roither Haus hätte so einen Raum vorgesehen 

gehabt. Da wäre unter anderem ein Begegnungsraum inkl. Mostausschank, ein Ausstellungsraum 

oder Museumsraum für z.B. altes Gewerbe/Handwerk usw. vorgesehen gewesen.  

3. Das Schuster Roither Haus sollte aus meiner Sicht vor allem als Treffpunkt und Begegnungsraum 

genutzt werden, dafür wäre es ideal durch seine zentrale Lage. Ob ein Museum Sinn macht, weiß 

ich nicht. 

4. Ob wir ein Museum brauchen, weiß ich nicht, aber ich finde es wichtig, unsere Geschichte 

ganzheitlich aufzuarbeiten und auch richtig darzustellen  von der Kaiserzeit bis zur Nazizeit, 

Protestantismus usw. 

5. Wir könnten eine Ausstellung machen mit Berthold’s Kindertretautos, die er sammelt.  

6. Unsere Gasthäuser sind wichtige Begegnungsorte: wir sollten sie nutzen! 

7. Wir sollten die Öffnungszeiten unserer Wirtshäuser besser kommunizieren, oft weiß man gar 

nicht, wer offen hat (und auch besser abstimmen). 

8. Wir sollten unsere Gastronomiebetriebe überzeugen, ihre Öffnungszeiten in der Winterzeit 

auszudehnen.  

9. Dazu sollten wir Begegnungen zwischen Menschen in unseren Gastronomiebetrieben 

ermöglichen und forcieren, z.B. Stammtische, Tarokrunde etc., Wirte leben von Gästen. 

10. Ein gutes Miteinander braucht neben Räumen auch einen guten Informationsfluss. Wir wissen 

oft gar nicht, was sich alles tut und was es alles gibt. 

11. Wir sollten auf jeden Fall viel mehr und attraktiver kommunizieren, was es in Unterach an 

Bestehendem gibt!  

12. Eine Möglichkeit wäre eine „Wandzeitung“ im Ortszentrum zu schaffen, die immer wieder neue 

Angebote, Geschichten und Personen aus Unterach sichtbar macht. Dabei können sich Menschen 

kennen lernen!  
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13. Um den Informationsfluss zu verbessern, muss die Gemeinde auf jeden Fall auch ihre Website 

optimieren und interaktiv gestalten. Generell sollten in der heutigen Zeit neue Medien mehr 

genutzt werden. 

14. Vielleicht braucht es auch 2 Websites, eine mit amtlichem Charakter und eine zweite, bei der es 

mehr um das Zwischenmenschliche in Unterach geht.  

15. Gemeinde kann einen Online Newsletter machen, zu dem sich Bürger/innen registrieren können.  

16. Liegt hier nicht auch eine Holschuld vor? Wir müssen die Information auch wollen. Aber 

Gemeinde könnte eine Plattform zur Verfügung stellen. Wir können diese dann nutzen, Angebote 

reinstellen, uns informieren.  

17. So eine Wandzeitung kann ich mir gut vorstellen, aber gleich digital: als Flatscreen, der mit 

denselben Inhalten wie auch eine Website bespielt werden kann.  

18. Die Wandzeitung sollte es auf jeden Fall online und offline geben, denn durch eine Offline-

Version im Zentrum schaffen wir einen Bereich, wo Leute zusammenkommen.  

19. Wenn wir Begegnung fördern wollen, müssen wir auch unsere Plätze im Ort so gestalten, dass 

Menschen hingehen bzw. sich dort aufhalten.  

20. Begegnung und Miteinander kann man auch gut mit Sport verbinden. Hier sollten wir mehr 

Attraktionen schaffen.  

21. Wir sollten unser Sportangebot auf jeden Fall ergänzen – aufbauend auf der bestehenden 

Struktur, die es zu erhalten und wenn nötig zu erneuern gilt. 

22. Wir sollten wieder begleitete Wanderungen anbieten, wie sie früher Herr Ecker gemacht hat, die 

waren gut besucht!  

23. Dazu bräuchte es eventuell die Gründung einer Alpenvereinssektion oder Wandersektion damit 

die Haftungsfrage gelöst ist.  

24. Den Weg an der Ache bis zur Waldinsel könnten wir als „Atemweg“ gestalten, Evi hat da bereits 

vor Jahren ein Konzept überlegt. 

25. Ich könnte mir vorstellen, in Unterach eine Walking Runde zu initiieren  Begegnung beim 

Gehen – „Hatschn & Ratschn“ 

26. Wir sind Unterach am Attersee, eine wichtige Begegnungszone ist auch der See. Wir sollten z.B. 

das Segeln ausbauen, Erweiterung der Tagesliegeplätze und Dauerliegeplätze anstreben. 

27. Wir sollten auch Ausschau halten nach neuen, umweltverträglichen, ruhigen Wassersportarten 

wie Elektro-Motorboot, (Elektro-)Wassersportanlagen usw.  
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28. Wie können wir die Gesamtattraktivität der Seeseite erhöhen? Tagesgäste anziehen, 

entsprechende Angebote entwickeln.  

29. Wir sollten unser Juwel Unterach besser etablieren, indem wir die vielen bestehenden Angebote 

wertschätzen und dazu Neues andenken. Indem wir Ideen weiterentwickeln, die Unterach 

ausmachen. Wir sind ein Juwel an 2 Seen.  

30. Wir besitzen mehrere Naturjuwele, die wir nutzen können: Wasser, Berge…  

31. Ich denke, eine Fokussierung auf einen Ausziehungspunkt, der überregionale Magnetwirkung 

hat, würde uns sehr gut tun, im inneren Zusammenhalt aber auch durch Gäste von Außen. Wir 

haben vieles, aber wir haben es noch nicht zu etwas Großem mit Magnetwirkung 

weiterentwickelt. Z.B.: Edelkastanie, Kaplan, Märchenweg… 

32. Unser Märchenweg ist super und wird von vielen besucht und sehr gut angenommen! Wie wäre 

es mit einem Kastanienlehrpfad, einem Kaplanweg…?  

33. Wir haben ein tolles Seefest, das allerdings mit Innovationen ergänzt werden könnte, jährlich ein 

anderes Schwerpunktthema/Abwechslung. Z.B.: ferngesteuerte Wasser Modellflugzeug-Show 

etc.  

34. Auch der Adventmarkt mit seinem karitativen Charakter ist toll und wichtig für unseren Ort! 

35. Sowohl das Seefest als auch das Kastanienfest haben sich als tolle Begegnungsfeste in Unterach 

etabliert, vielleicht ist da noch ein Ausbau möglich.  

36. Ausgehend von unserer Gemeindechronik bin ich auf den Vergleich Unterachs mit Venedig 

gestoßen. Man nannte/nennt uns auch „Kleinvenedig“. Da habe ich die Idee entwickelt, im Juni 

zur Saisonsausdehnung eine „Sommernacht in Kleinvenedig“ zu veranstalten. (Über den See 

könnten alle zu uns kommen, Gondoliere, in Kostümen, Masken, mit Laternen…). So ein Projekt 

könnte ganz viele Vereine, Gruppen, Anbieter usw. verbinden. 

37. Wir sollten viel mehr in Vernetzung denken! 

38. Wir sollten unsere eigenen Potenziale nutzen  Wen meinen wir, wenn wir von Gemeinde 

reden? Sind das nicht wir alle? Wir tragen unsere Gemeindeentwicklung gemeinsam. 

39. Generell sollten wir die Beteiliungungs- und Mitmachkultur in Unterach stärken und 

weiterentwickeln: Begegnung heißt – Man geht hin! 

40. Ich wünsche mir generell mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz, z.B. beim Budget der 

Gemeinde, da wäre ein Teilbudget für Bürger/Innen eine tolle Sache.  
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Bedenken und Zweifel 

1. Die Finanzierung der Sanierung des Schuster Roither Hauses stellt das große Problem dar, die 

ehemalige Investorin ist aufgrund der Uneinigkeit der Politik abgesprungen.  

2. Vorsicht bei einem Museumsprojekt! Wie schaut die Frequenz dann wirklich aus? Welche Kosten 

schaffen wir damit? Hier braucht es eine Studie, die dies klärt, bevor wir etwas schaffen, was wir 

nicht erhalten können. 

3. Gehen sich 3 Nutzungen im Schuster Roither Haus aus?  

4. Vergessen wir nicht die wichtigsten Begegnungsräume – unsere Wirtshäuser! Die verwaisen und 

sperren dann zu. 

5. Generell leben wir in einer Zeit, in der das Ehrenamt immer mehr abnimmt, dieser 

gesellschaftliche Umbruch trifft auch Unterach. 

6. Die Haftungsfrage bei geführten Wanderungen muss geklärt sein, sonst findet sich niemand, der 

so etwas macht.  

7. Einiges ist bedroht: Schließungen aus Altersgründen stehen evetuell bei Wasserskischule und 

Elektrobootvermietung bevor. 

8. Wie sind die Finanzen der Gemeinde? Was ist möglich? 

 

Daten und Fakten  

1.  Für das Schuster Roither Haus gibt es ein Sanierungskonzept von Dr. Tietze. Dieses sieht 3 

Nutzungen vor 1) (Most)Ausschank, 2)Begegnungs- und Veranstaltungsraum, 3) Museum  

2. Der Plan mit Investorin Flick wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

3. Wir planen im Rahmen des Agenda 21 Prozesses eine Website, die beteiligungsorientiert ist. 

4. Es gibt schon einen Kneipplatz bei der Waldinsel, auf den wir aufbauen könnten. 

5. Wir haben schon ein tolles Sportangebot, das wir weiterentwickeln können.  

6. Unterach hat einen Fußballverein. 
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Grafische Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs zum Thema 

„Stärkung des Miteinanders und der Gemeinschaft“   
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3. Gesprächsrunde zum Themenkomplex „Wohlfühlen und Bindung 
an Unterach von Jung bis Alt“ 

 

 

  

Weitere Gesprächsaspekte, die das Thema nuanciert haben… 
Wie können wir den Bedürfnissen von älteren Menschen in 
Unterach begegnen? 
Wie können junge Menschen aber auch jüngere Familien in 
Unterach bleiben? 
Welche Wohnformen wären sinnvoll? Wie könnte Arbeiten in 
Unterach organisiert werden? 
Wie können wir unsere Versorgung aus der Nähe ausbauen und 
mehr Nachhaltigkeit und eine stärkere Regionalisierung schaffen?  
Was braucht es für ein gesundes Leben? 
Welche Gemeinschaftsprojekte könnten Jung und Alt umsetzen? 
Wie halten wir Kontakt zu Menschen, die nicht (mehr) in Unterach 
leben 

Die Herausforderung – Unsere brennende Frage… 

Wie können wir die Bindung der Menschen an Unterach von der Kindheit 

bis ins Alter stärken und Möglichkeiten des Bleibens zu schaffen? 

Den Unteracher Bürger/innen-Räten war es ein wichtiges Zukunftsanliegen, dass in der Gemeinde auf 

die Bedürfnisse aller Generationen geachtet wird und Menschen in jedem Alter in Unterach gut Leben 

können. Dazu braucht es Angebote der Nachbarschaftshilfe und Pflege ebenso wie entsprechenden 

Wohnraum und eine gute Versorgung. 

Zentrale Ansatzpunkte sieht der BürgerInnen-Rates in folgenden Bereichen: 

• Angebote für Ältere ausbauen und bekannter machen 

• Wohnformen für Generationen andenken, junges, leistbares Wohnen ermöglichen 

• Fokus auf nachhaltige, regionale Versorgung, Stärkung und Ausbau der Nahversorgung 

• Gemeinschaftliche Projekte  

• Kontakt auch zu jenen halten, die derzeit nicht in Unterach sind (Zweitwohnsitzer, wegen 

Ausbildung/Beruf etc.) 
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Aussagen der Teilnehmer/innen: 

Lösungen/Ideen 

1. Wir könnten eine Zeitbörse in Unterach gründen: als Drehscheibe, um Jung und Alt in Austausch 

zu bringen. Jeder kann seine Talente und Fähigkeiten einbringen und mit anderen tauschen. 

2. Vielleicht wäre auch ein Leih-Oma-Dienst sinnvoll, junge Familien haben oft Bedarf und es gibt 

vielleicht ältere Menschen, die gern Anschluss an Familien hätten. 

3. Ich finde, die Bevölkerung sollte über den Besuchsdienst des Roten Kreuzes besser informiert 

sein. Wir sollten Menschen, die das brauchen könnten oder die eventuell Zeit haben, selbst 

jemanden zu besuchen, auch ansprechen, wir brauchen noch Helfer!  

4. Essen auf Rädern am Wochenende wäre in Unterach wichtig! Und generell altengerechtes Essen! 

Weniger Fleisch und bekömmlichere Kost, viele alte Menschen können das gar nicht beißen!  

5. Ich kann mir in Unterach gut ein Tages(betreuungs)zentrum für ältere Bürger/innen und auch für 

regionale Nutzer vorstellen, wo Verpflegung, Beschäftigung, Bewegung und Austausch geboten 

wird, wo auch Therapeuten verfügbar sind etc. 

6. So ein Tageszentrum könnte bieten: Therapeuten, Ergotherapie, Bewegungstherapie (Yoga) für 

ältere Menschen… 

7. Für mich ist „Generationenwohnen“ ein wichtiges Thema. Die Durchmischung verschiedener 

Altersgruppen in einem Wohnprojekt und die Förderung der gegenseitigen Hilfe und Begegnung, 

dort wo es möglich ist.  

8. Wichtig dazu ist leistbarer Wohnraum. Wir sollten Miet- und Mietkaufwohnungen für junge 

Leute schaffen  

9. Dafür sollte Unterach Mittel reservieren. Der Wohnraum soll für junge Leute bis zu gewissem 

Alter und Einkommensgrenze zur Verfügung stehen, Unteracher/innen sollen darauf zuerst 

Zugriff haben.  

10. Es braucht nicht nur Wohnmöglichkeiten für junge Menschen. Damit man hier bleibt oder wieder 

zurückkommt, sind auch Arbeitsmöglichkeiten wichtig. Wir könnten einen Co-Working Space 

aufbauen  damit Leute, die Home-Office usw. machen, nicht allein in ihrem Kammerl sitzen 

müssen. So könnte auch einen kreative Gemeinschaft wachsen.  

11. Versorgung ist für Alt und Jung und auch für Gäste wichtig: Wir sollten uns so viel wie möglich im 

Ort und aus der Region versorgen können.  
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12. Wir könnten das, was es bei uns gibt, besser vernetzen: Honig, kreative Handarbeitssachen, 

andere Produkte der Landwirtschaft… erheben und gebündelt an einem Ort zugänglich machen 

(z.B.: s’Fachl in Salzburg zeigt solche Möglichkeiten vor). 

13. Oder mittels „Standl“ im Ort (mit Produkten aus der Region). Dafür sensibilisieren, Werbung 

machen, es nutzen!  

14. Wir sollten unseren Kirtag in Unterach mehr für regionale Produkte (Standln) nutzen!  

15. Wir sollten unser Handwerk wieder aufleben lassen, kleine Geschäfte könnten entstehen…  

16. Auch eine Food-Coop (eine Einkaufsgemeinschaft für regionale Produkte, bestellt wird über 

Internet, Abholung an einem Tag z.B. zentral im Ort) wäre in Unterach ein Thema. Internet 

nutzen statt fürchten. 

17. Ich könnte mir auch gut ein regionales Eck oder ein Unterach Eck beim Hieke vorstellen. 

18. Hier könnte unsere Gemeinde auch Vorbildfunktion übernehmen (Ökostrom-Umstieg, 

Photovoltaikprojekte mit Bürgerbeteiligung, Versorgung mit regionalen und nachhaltigen Gütern, 

Fairtrade-Gemeinde…)  

 Wir sollten uns Fragen stellen wie: Wie verpflegen wir uns? Wie nachhaltig richten wir 

unsere Feste und Zusammenkünfte aus? Ist uns das wichtig? 

19. Wir könnten auch mit Schulen gemeinsam ein Projekt machen: Hochbeete bauen, Gemüse 

anbauen, Kinder zu Natur und Nachhaltigkeit erziehen. (z.B. beim Betreubaren Wohnen) 

20. Oder ein Gemeinschaftsgarten, zum Beispiel beim Betreubaren Wohnen (gemeinsam mit Schule 

und Kindergarten)  

21. „Betreubares Anbauen“: solche Projekte gibt es in anderen Gemeinden/Städten; der Bauer stellt 

Grund zur Verfügung und bietet eine gewisse Begleitung. Wenn bei uns mehr Wohnungen 

kommen und die Fläche teuer ist/wird, kann das durchaus interessant sein. Die Gemeinde oder 

auch ein Landwirt könnte so ein Projekt anstiften  Einnahmequelle  

22. Mir geht schon seit längerem eine Projektidee durch den Kopf, die ältere Menschen betrifft: wir 

könnten einen Wettbewerb ausrufen, an dem mehrere (Senioren)Gruppen sich beteiligen 

können, diese erhalten Pflanzen von der Gemeinde und bepflanzen damit Blumenbeete (z.B. bei 

der Seepromenade). Sowohl das Bepflanzen als auch die Pflege sind ehrenamtlich. Eine Jury kürt 

den Gewinner, die Gemeinde lässt den Senioren ein kleines Dankeschön zukommen. Alle 

gewinnen: die älteren Menschen kommen zusammen und werden gebraucht und unser Ortsbild 

profitiert.  

  



27 
 

 

 

 

23. Generell sollten wir uns auch mit dem Thema beschäftigen: Wie können wir unsere Gesundheit 

wahren? Es gibt in Unterach viele einzelne Angebote, wenig Vernetzung. Hier braucht es mehr 

Kommunikation, gemeinsame Darstellung, Zusammenarbeit… (z.B. über eine Homepage mit 

Unterach-Angeboten und einen gemeinsamen Newsletter, Gesunde Gemeinde versucht dies, 

Unterstützung!) 

24. Wir müssen aber auch selber neugierig sein und auf Leute zugehen!  

25. Zweitwohnsitzer mehr einbinden! 

26.  Um in Kontakt mit denen zu sein, die nicht (mehr) in Unterach leben (wg. Job, Ausbildung etc.) 

wäre ein „Unteracher Club“ eine Möglichkeit  Leiberl etc. als Erinnerung  Ansprechen von 

Ex-Unterachern (wie die „Südtiroler Heimatfernen“) 

27. Beispiel Atzbach  alle „Auslands-Atzbacher“ werden zum Kirtag persönlich eingeladen.  

28. Wir könnten auch Ex-Unteracher für Crowd-Founding ansprechen, zu Events einladen usw. Viele 

sind Unterach noch verbunden. 

29. Generell sollten wir Crowd-Founding als Finanzierungsquelle mehr in Betracht ziehen, einfach für 

gute Ideen nach weiteren Möglichkeiten suchen. 

 

Bedenken 

1. Für mich ist es nicht unbedingt ein Ziel, für immer hier zu leben. Ich werde nicht bis ich 80 bin in 

Unterach sein, da ich gewisse Sachen hier nicht vorfinde. Es gibt Lebensstationen, ich bin auf 

dem Weg.  

2. Derzeit sind kaum Wohnungen zu finden. Baugründe sind enorm teuer, junge Menschen, die 

nicht erben, müssen weggehen.  

3. Leute mit Geld kaufen unsere Gründe, bauen sich ihre „Paläste“ und für die Eigenen wird es zu 

teuer. 

4. Wir brauchen Ideen, was wir selber tun können, wie wir uns informieren und vernetzen können, 

nicht nur ein Forderungskatalog an die Gemeinde.  

5. Das „Café unseres Besuchsdienst“ war schon 2x eine „Pleite“, es kommen keine Leute?!? 

6. Die Caritas macht um 12 Uhr Schluss, die Betreuung funktioniert nur bedingt.  

7. Sind wir uns des Risikos von Brain-Drain bewusst? Wir verlieren die, die weggehen oft.  
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Daten und Fakten 

1. Eine Alternative für Essen auf Räder aus Unterach am Wochenende ist das Bestellen beim 

Hilfswerk. 

2. Auch 60jährige sind noch junge Menschen .  

3. Home-Office + Co wird in Zukunft unabhängiger vom Arbeitsort machen. Das kommt uns zu 

Gute! 

4. In Unterach gibt es die „Helfenden Hände“, die machen das, was die Zeitbank machen würde. 

Aber niemand weiß das. 

5. Der Besuchsdienst schafft Kommunikation zwischen den Menschen, sie lösen Pflegende 

Angehörige ab.  

6. Bei uns bekommt man nicht alles, was man braucht im Ort.  

7. Unterachs Jugend braucht leistbare Wohnungen.  

8. Interneteinkauf ist ein Riesen-Trend, der kleine Geschäfte/Regionalität bedroht 

9. Es gibt beim Hieke bereits Produkte aus der Region! Augen auf!  

10. Beim Strandbad gibt es einen Park und Blumenbeete.  

11. Zeitwohnungsbesitzer kaufen sich in Unterach in den schönsten Fleckerln ein! (siehe Anker) 

12. Die „Gesunde Gemeinde“ (Frau Underberg) macht Bewusstseinsbildung für nachhaltige Feste 

etc.  

13. Unteracher sind schwer zu bewegen! Vor allem der Ort (Zentrum) 

14. Kontakt zu denen, die weg sind, passiert über Familie und Freunde.  
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Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs zum Thema 
„Wohlfühlen und Bindung von Alt bis Jung“   
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13. Die Ernte –  
Unsere „wichtigsten“ Ergebnisse 

 

Unsere gemeinsamen wichtigen Erkenntnisse 

(Aha’s & Oha’s) bzw. Empfehlungen zum 

Unteracher Ortsbild/Erscheinungsbild…  

 Bewahrung des Salzkammergut-Charakters – vor 

allem im Zentrum von Unterach  

 „das ist ein Juwel aus dem Salzkammergut“  

 Straße  

 See: 

o Liegeplätze (Tages/Dauer)  

 „Schandflecken“ und Bausünden 

 

 Ortsbildkonzept/Richtlinie & Planungsbeirat  

 Öffentlich 

 Eingriff in Einreichplan und Genehmigung  

 Neues Grundstück am See/Tennisplatz  öffentlicher Planungsprozess  

 Rechtliches? Bauordnung 

 

 Gestaltung  

 Uferpromenade attraktivieren  

 Kaimauer erneuern  

 Hauptplatz – Gestaltung (1 „Stück“)  

 Gemeindeplatz – Brunnen kleiner  

 Zentrums-Parkplatz steht im Konflikt zu freien Gestaltungsmöglichkeit  Park-Konzept  

 

 Verkehrskonzept:  

 30er?  

 Begegnungszone?  

 Busse hinaus? Hinein?  

 Parkplatzthema lösen  

 Zufahrt  

 Kein Schwerverkehr im Nadelöhr Oka-Kreuzung – Hieke  

 Fuzo (immer?) notwendig  
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Unsere gemeinsamen wichtigen 

Erkenntnisse (Aha’s & Oha’s) und 

Empfehlungen zur Stärkung des 

Miteinanders und der Gemeinschaft… 

 Es braucht:  

 1) Informationsquellen 

(digital, print)  

 2) Kommunikations-

möglichkeiten (persönlich, 

Menschen) – Treffpunkt 

schaffen Braucht auch 

offiziellen Link zum Gemeinderat! 

z.B.: regelmäßige Veranstaltungen für Beteiligung  

z.B.: Bürgerrat, Innovations-Sonntag, Projektcafé… 

 Es braucht Motivation und richtige Räume  

 Kommunikationszentrum: z.B.: Schuster-Roither Haus?  

 

 Wir sind Gemeinde!  Bürgerbeteiligung leben  

 Analyse: 

Wie bringen wir die Leute dazu, sich zu beteiligen?  

Warum sind die Unteracher so „schwer“ zu bewegen?  

 Schnelllebige Zeit  

 „Schweinehund“  

 Zu Hause ist es gemütlich  

 Beteiligung als Verpflichtung (moralische)  

 Wer sind wir/wer wollen wir sein? USP! Was verbindet uns?  

 Es gibt schon viele Angebote… Bestehendes nutzen/Kommunikation + Information (online & 

offline)  

 

Unsere gemeinsamen wichtigen 

Erkenntnisse (Aha’s & Oha’s) bzw. 

Empfehlungen zu Wohlfühlen und 

Bindung an Unterach in jedem Alter… 

 Nachhaltigkeit fördern und bewerben  

 Fair Trade und 

Klimaschutzgemeinde 

 

 Gemeinsame Projekte verwirklichen: 

 Betreutes Gartl’n  

 KleinVenedig 

 Senioren Planzprojekt  
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 Sanfter Tourismus – Qualität vor Quantität  

 Wandern etc. mit Coach  

 Sportangebot verbreitern  

 Strandbadsanierung, Nutzung des Sees, Wassersport (Altes erhalten und Neues)  

 Bild des Ortes stärken und bewerben 

 

 Zweitwohnbesitzer integrieren  

 Es braucht Offenheit für Ideen anderer  - Überparteiliches Miteinander  

 Fehlende Kommunikation ist oft das größte Problem! 

 Newsletter  

 Holschuld der Kommunikation  

 Leistbares Wohnen für Jung und Alt  

 Angebotene Baugründe nutzen! 

 Klare Kriterien bei Vergabe von Wohnraum  

 Jung-Unterachter bevorzugt 
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14. Aussagen zum Abschluss der Bürger/innen-Rates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Probleme sind relativ: wir haben 

viel in Unterach, was wir gar 

nicht wissen. 

So viele verschiedene Menschen, 

aber ähnliche Ziele. Wir wollen 

Unterachs Lebensqualität erhalten 

und schätzen! 

Mir hat‘s getaugt! 1000de Ideen sind 

geboren, jetzt muss die Dynamik nur in 

den Ort übergreifen, wir stärken die 

Gemeinschaft und setzten einiges um! 

 

Bin froh, dass ich dabei sein durfte, 

ich hab viele Infos erhalten und 

liebe Leute kennengelernt 
Zuhören und Gehört werden – 

ohne Bewertung – das tut gut! 

Die bunte 

Durchmischung macht 

Sinn!  

Wir haben gut miteinander 

gearbeitet! Am ersten Tag hatte ich 

viele ???? 

Ich hab mich sehr wohl gefühlt und der  

gemeinsame Prozess hat mir gut  

gefallen! Zuerst wars ein Kuddelmuddel an Themen 

und Meinungen, aber wir sind zu guten 

Ergebnissen gekommen in einem 

konstruktiven Miteinander! 

Wir haben gut gearbeitet 

miteinander, obwohl wir so 

verschieden waren/sind. 
1,5 Tage mit irrsinniger Kreativität und vielen 

Möglichkeiten, wenn jetzt kleine Schritte zur 

Verwirklichung folgen, bin ich glücklich! 

! 

Die bunte Gruppe war spannend, ich 

hatte einige Ahas und Oha! Aber: wir 

wollen alle Gutes für Unterach! 

Wie gern wir alle Unterach 

mögen, hat mich am meisten 

berührt! 
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15. Impressionen aus dem Bürger/innen-Rat Unterach 

 

 

  



35 
 

 

 

 

 


