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SSttööddeerreerr  HHooaammaattlliiaadd

O, wiá schön is’s in Stodá,
wiá wo andás nit bald,
siágst rundum gráwi Fölsbergn
hoch übán greán’ Wald!
Durch das samátgreán Tal rauscht
silbáhell dö klar’ Steyr
und wiá d’Abndröt’ schön glüaht
obm im G’mäur.

Und dá Kini ván Bergnán
is dá Priel, stolz und ho’
und dánöbn als sei’ Kinigin
steht d’Spitzmauer schön da.
Und dá Ostrawitz, der kniát und 
vábeugt sich vor eáh’
und er legt eáh’ ‘s Tal z’Füáss’n,
dös greá.

Mitt’n drein im greán Tal liegt
insá Dörfál so schön
und in Gassl’n und Strassnán
siagst d’Leut g’schafti gehn.
Und ganz glei nöbnán Kirchál
steht dá alt Lind’nbám
und er säus’lt schön stád
wia im Trám.

Grad so tiáf und so fölsenfest
als wia d’Bergn in dá Rund’,
sán áh mir da váwachs’n
in dá Hoamát ihr’n Grund.
Ja, dir leb’m má, dir Sterb’n má
und du deckst ins ámal,
o du Hoamát, du mei liáb’s schön’s Stodertal!

Karl Seuffert
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Zehn Jahre Dorferneuerung
und nachhaltige Gemeinde-
entwicklung.

Als Bürgermeister betrachte
ich rückblickend zehn Jahre
Dorferneuerung bzw. nach-

haltige Gemeindeentwicklung als zehn
Jahre Basisarbeit für die Gemeinde Hin-
terstoder. Eine Basisarbeit, die durch die
Mitarbeit und Beteiligung von zahlreichen
Privatpersonen und Betrieben geleistet
wurde und für die ich sehr dankbar bin.

In der Abgeschiedenheit des Stodertals
konnten die Menschen seit jeher nur in
einem verstärkten Miteinander die Proble-
me des Alltags lösen. Nachhaltiges Wirt-
schaften und der schonende Umgang mit
der Natur waren für sie eine notwendige
Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund
konnte sich unser Tal in weiten Bereichen
bis heute seine intakte Umwelt und Ur-
sprünglichkeit erhalten.

In unserem Ort, der bis zu 85 Prozent vom
Tourismus lebt, war und ist es mir primär
wichtig, Maßnahmen zu setzen, die diesen
Wirtschaftszweig unterstützen. Die stark
rückläufigen Nächtigungszahlen und die
rückläufigen Geburtenraten machten es
notwendig, langfristig wirksame Investi-

tionen zu tätigen und in unserem Dorf
die Lebensbedingungen zu erhalten und
nachhaltig zu verbessern.

Da unsere Pensionen und Gaststätten als
klein strukturierte Familienbetriebe und
zum Teil noch als bäuerlicher Nebener-
werb geführt werden, gibt es für unsere
Bewohner große Doppelbelastungen, die
von der nun folgenden Generation nicht
mehr als reizvolle und lukrative Beschäf-
tigung angenommen werden. Dies hat
eine Abwanderung der Jugend und der
gut ausgebildeten Fachkräfte zur Folge.

Zudem erweist sich die Situation unserer
Gebirgsbauern zunehmend als schwierig
und erfordert tief greifende Überlebens-
maßnahmen, wobei der Aspekt der Nach-
haltigkeit und die Erhaltung des Lebens-
raumes zentrale Anliegen sind.

Mit der Erstellung der Dorfentwicklungs-
und -erneuerungskonzepte wurden eine
Innovationsbereitschaft sowie ein Um-
denkprozess in die Wege geleitet, die über
Jahre ausschlaggebend waren für die
Mitarbeit an zukunftsorientierten Projek-
ten zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation.

Die intakte Gemeinschaft in unserem Dorf,
die  Bereitschaft zur Zusammenarbeit im
Sinne einer Verbesserung unserer Lebens-
qualität und unserer Lebensbedingungen,
lässt mich auch beruhigt in die Zukunft
blicken, um weiterhin die kommenden Her-
ausforderungen gemeinsam zu meistern.

Helmut Wallner
Bürgermeister von Hinterstoder
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Die Erarbeitung des Konzeptes Hinter-
stoder 2000 machte erstmals deutlich, wie
wichtig es heute ist, Leitbilder aufzustellen
und strategisch weiterzuentwickeln. Durch
die bewusste Einbindung vieler Bürgerinnen
und Bürger gelang es, Bürgerbeteiligung zu
leben und nicht zu einer leeren Worthülse
verkommen zu lassen, es gelang den Men-
schen Mut zu machen und eine Aufbruch-
stimmung im Dorf einzuleiten! Die Ideen und
Gespräche am Wirtshaustisch waren ebenso
wichtig wie die Fachgespräche mit Experten,
da man erkannt hatte, dass es nicht beim Re-
den bleiben darf. Die besten Ideen drängten
förmlich zur Umsetzung.

In Hinterstoder entstand eine neue Qua-
lität der Gemeinschaft. Alle Gruppierungen
der Gemeinde, die Vereine und Institutionen,
Menschen der verschiedenen Altersschichten
und Berufssparten haben bei der Ideenfin-
dung mitgewirkt. Zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger haben in den themenbezogenen
Arbeitskreisen mitgearbeitet und viele haben
sich an der Umsetzung der Projekte beteiligt.
So gesehen ist ein Motivationsschub in der
Bevölkerung ausgelöst worden. Man fand
neuen Mut, aus den Reibereien und Diskus-

sionsgesprächen, z. B. über das Alpineum
oder die Hösshalle, in ernsthafte Gespräche
einzutreten und daraus die besten Ideen um-
zusetzen. Ein echter demokratischer Prozess
wurde eingeleitet – von der Einbindung der
Bürger im Sinne der lokalen Agenda 21 bis
hin zur Projektumsetzung: Betroffene wur-
den zu Beteiligten.

Im Rahmen der Planungs- und Umset-
zungsphase war es äußerst wichtig, einen
Prozessbegleiter von außen an der Hand zu
haben, der richtungweisend und zielorien-
tiert mithalf, das „Produkt Hinterstoder“ ge-
meinsam zu entwickeln. Die Fachleute in der
Gemeinde bzw. die Professionisten im Hand-
werk wie im Tourismus, die Entscheidungs-
träger des Gemeindevorstandes sowie des
Gemeinderates und die Experten von außen
halfen zusammen. Es entwickelte sich mehr
Gemeinsinn statt Eigensinn. Die Ideen wur-
den vorgestellt und es zeigte sich, dass viele
auch bereit waren, an der Realisierung mit-
zuhelfen. Ein Boden für Kreativität wurde
geschaffen. Man fasste wieder neuen Mut,
Dinge anzugehen, von denen man früher
nicht einmal geträumt hätte. Die Projekte

ergänzten sich gegenseitig. Ein roter Faden
in der Dorfentwicklung wurde erkennbar. Die
Bedeutung von Hinterstoder als touristisches
Ziel zu allen Jahreszeiten wurde vor allem„Die Zukunft unserer ober-

österreichischen Gemeinden
überlassen wir nicht dem
Zufall. Gerade in Hintersto-
der arbeitet ein engagiertes
Team von Gemeinderäten

mit Bürgermeister Helmut Wallner ge-
meinsam mit den Gemeindebürgern an
den besten Lösungen.“
Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann

„Nicht nur zuhause, sondern
auch in unserer Gemeinde
wollen wir uns rundherum
wohlfühlen. Ein ansprechen-
des Ortsbild, eine funktio-
nierende Nahversorgung,

moderne Freizeiteinrichtungen sind nur
einige Beispiele für gute Lebensqualität
und damit ein zentrales Anliegen der vom
Land seit zehn Jahren unterstützten Dorf-
und Stadtentwicklung! Rund 180 Gemein-
den setzen bereits Impulse, allen voran die
Gemeinde Hinterstoder, die im Jahr 2000
mit dem Europäischen Dorferneuerungs-
preis für diese Initiativen ausgezeichnet
wurde. Ob Alpineum, Dorfstraße oder die
neue Hösshalle – Hinterstoder ist ein Vor-
zeigebeispiel dafür, dass im Miteinander
die Basis des Erfolgs liegt.“
KommR Josef Fill, Wirtschaftslandesrat
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durch die Qualitätsverbesserung in den Be-
trieben der Hotellerie, der Gastronomie und
der umfassenden Nahversorgung erreicht.
Der ländliche Raum, der Naturraum und spe-
ziell die Bergwelt wurden aufgewertet, da
viele Menschen mithalfen, ihren (Frei-) Raum
zu beleben und zu gestalten. 

Das Schlagwort „TALaufwärts“ soll diesen
Entwicklungsgang dokumentieren. Hinter-
stoder hat für diese Bemühungen um die
ganzheitliche Dorfentwicklung im Jahr 2000
einen „Europäischen Dorferneuerungspreis“
zugesprochen bekommen. Diese Anerken-
nung bestätigte, dass wir auf dem richtigen
Weg sind und motivierte, für die kommenden
Jahre wieder ein Handlungsprogramm zu er-
stellen. In zahlreichen Gesprächen und Dis-
kussionsforen wurde das Entwicklungskon-

zept fortgeschrieben und „Hinterstoder 2010“
erarbeitet. Ein Teil dieses Konzeptes enthält
die Vision von Hinterstoder als touristische
Destination mit Qualität, die den Erforder-

„Das Projekt Hinterstoder
2010 verfolgt das ambitio-
nierte Ziel, Chancen für die
Zukunftssicherung von Hin-
terstoder zu erkennen und
die dafür nötigen Maßnah-

men zu planen und umzusetzen. Etliche
der dort gemeinsam entwickelten Projek-
te sind inzwischen realisiert worden und
es sind noch einige auf dem Weg zur
Realisierung. Was Hinterstoder 2010 von
ähnlichen Projekten anderer Gemeinden
unterscheidet, ist nicht nur die eindrucks-
volle Liste von umgesetzten Projekten.
Tatkraft, Optimismus, Vertrauen und die
Bereitschaft sämtlicher TeilnehmerInnen,
vernünftige Kompromisse zu schließen,
haben Hinterstoder 2010 erfolgreich ge-
macht und werden es weiterhin tun.“
Erich K. Hotter, Unternehmensberater
Prozessbegleiter von Hinterstoder 2010



nissen unserer Zeit entspricht und darüber
hinaus weist. Das vielfältige Angebot von
Hinterstoder wird überschaubarer und als
Destination kompakt vermarktbar. 

Wesentliche Aspekte der zukünftigen Ent-
wicklung liegen darin, dass der begonnene
Weg von Hinterstoder im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung fortgesetzt wird. Die
Prinzipien der Nachhaltigkeit, die ganzheit-
liche Sicht, die Langfristigkeit, die Orientie-
rung am Natürlichen und an der Nähe, die
Prinzipien der Partnerschaftlichkeit, aber auch
die Beschränkung auf ein vernünftiges Maß
sollen weiterhin Grundlage der Entwicklung
sein. Nur so kann Hinterstoder für die Bür-
gerinnen und Bürger, für die Einwohner und
Gäste ein lebens- und liebenswerter Ort sein.
Das Klima des Miteinanders, das sich in den
letzten Jahren deutlich ausgeprägt hat, ist
Basis für weitere Entwicklungsschritte. Die
wirtschaftliche und touristische Entwicklung
wird damit Hand in Hand gehen. Jetzt schon
merkt man Auswirkungen der langjährigen
Entwicklungsarbeit:

� Hinterstoder ist als Wohnort 
attraktiver geworden, 

� die Voraussetzungen für Kinder
und Jugendliche begünstigen ein
zukünftiges Verbleiben in der Ge-
meinde, 

� das touristische Angebot hat sich
hinsichtlich der Qualität spürbar
verbessert und

� kulturelle Aktivitäten sind ein fixer
Bestandteil des dörflichen Lebens
geworden.

Der Lebensraum Hinterstoder ist attrak-
tiv und die Bürgerinnen und Bürger können
mit neuem Selbstbewusstsein stolz auf diese
Entwicklung sein, denn sie haben sie selbst
wesentlich mitgetragen.

HHIINNTTEERRSSTTOODDEERR  22001100HHIINNTTEERRSSTTOODDEERR  22000000

Arbeitsgruppe Hinterstoder 2000 
Programm- und Projektentwicklung

Bürgermeister, Gemeinderäte,
Gemeindevorstand, Grundeigentümer,
Tourismus, Wirtschaft, Landwirtschaft,

Jagd, Kultur, Jugend

Arbeitsgruppe von Hinterstoder 2000
wurde weitergeführt

Vorberatung in den diversen Ausschüssen
Ausschuss für Kanalangelegenheiten

Ausschuss für örtliche und regionale Raumplanung, Wald - Wild – Tourismus
Ausschusss für Umwelt-, Naturschutz- und Nationalparkangelegenheiten

Umweltzertifizierung (ÖKO-Audit)
Ausschuss für Bau- und Straßenbauangelegenheiten

Ausschuss für Kultur, Soziales, Schul-, Kindergarten-, Familien-,
Jugend-, Seniorenangelegenheiten

Personalbeirat
Sanitätsausschuss

Ausschuss für Sportangelegenheiten und Vereine
Prüfungsausschuss

Beschlussfassung und Umsetzung im Gemeinderat

Finanzierung durch Land, Gemeinde und Private

Umsetzungsphase

Projekte, die daraus resultierten
Naturraumentwicklung, Dorferneuerung, Museumspreis, ÖKO-Audit, baum.hoch.zeit,

Tourismuskonzept, Seilbahnprivatisierung, Sportzentrum, Direktvermarktung bäuerlicher Pro-
dukte, Nahverkehrskonzept, Nahwärmeversorgung, Kavernenkläranlage, Gründung der WG

Tambergau, Gründung der Kulturinitiative, Rubbelwandern, Jugendgruppe,
Jugendraum, OÖ Literaturtage, Bau des Veranstaltungszentrums, Kinderspielplatz und

Funpark, Aktion Gesunde Gemeinde uvm.
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Hinterstoder liegt auf einer Seehöhe von
rund 600 Metern über dem Meeresspiegel
im Süden Oberösterreichs an der Grenze zur
Steiermark im Quellgebiet des Steyr-Flusses
am Fuße der Spitzmauer (2.446 m), des
Großen Priels (2.514 m), des Kleinen Priels
(2.134 m), der Hochkasten (2.378 m) und
der Ausläufer des Warschenecks (2.389 m).

Das Stodertal ist ein ausgesprochenes
Trogtal – Hinterstoder eine Streusiedlung
mit besonderer landschaftlicher Schönheit
am südlichen Abhang des Toten Gebirges.

GGeemmeeiinnddee  HHiinntteerrssttooddeerr

� Fläche: 149,53 km2

� Nutzfläche: 1.030,76 ha 
� Wald: 6.528,01 ha
� Gewässer: 81 ha
� Seehöhe: 599 m (Kirche)
� Einwohner: 1.003 (Hauptwohnsitz)

618 (Nebenwohnsitz)
� Anzahl der Haushalte: 659

davon im Hauptwohnsitz: 422

davon im Zweitwohnsitz: 237
� Einwohner pro km2: 6,7

WWiirrttsscchhaafftt  HHiinntteerrssttooddeerr

� Bäuerliche Betriebe: 75
davon im Haupterwerb: 26
davon im Nebenerwerb: 44

� Betriebe juristischer Personen: 5
� Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe: 78
� Arbeitsplätze 

(ohne Landwirtschaft): 300
� Beherbergungsbetriebe: 95
� Betten: 1.643
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Das Zusammenarbeiten der Bevölkerung
aus den verschiedenen Altersgruppen und
Berufssparten hat sich in den letzten Jahren
insbesondere bei der Erarbeitung der Ziele
und Maßnahmen in der Dorferneuerung und
deren Umsetzung bewährt. So können die
Modelle erfolgreicher Vereinstätigkeit auf
andere Lebensbereiche übertragen werden,
damit der Zusammenhalt und der Gemein-
schaftssinn im Ort wieder gestärkt werden.
Ziel ist, Familienfreundlichkeit nicht als
Schlagwort zu gebrauchen, sondern wirk-
lich im Alltag zwischen den Generationen
zu leben.

Allen politischen Bemühungen zum Trotz
konnte das Gefälle zwischen Stadt, Zentral-
raum und Land nicht verringert werden. Die
steigende Mobilität der jüngeren Bevölke-
rungsgruppe bewirkt eine Abwanderung aus
der Gemeinde und Region.

Die Stoderer Antwort auf die Abwande-
rungsproblematik ist die Beibehaltung so-
wie die Steigerung der Lebensqualität in Hin-
blick auf das soziale Umfeld. Das Wohlbe-
finden jedes einzelnen und die Attraktivität
für alle Altersgruppen stehen dabei im Mittel-
punkt. Die Verantwortlichen bemühen sich
daher sowohl um die Förderung des Vereins-
lebens als auch um die Schaffung, Belebung
und Nutzung von sozialen Einrichtungen:

� Ausbau und Modernisierung von
Kindergarten und Schule

� Gründung der Musikschule
� Neubau des Kinderspielplatzes und

eines Funparks
� Gründung einer Jugendgruppe und

Einrichtung eines Jugendraumes 
� Integrierung der Anliegen der Ju-

gendlichen in „Hinterstoder 2010“ 
� Aktion „Gesunde Gemeinde“ mit

jährlichen Aktionstagen seit 1993
� Schaffung der mobilen Dienste und

des betreubaren Wohnens für ältere
Gemeindebürger

� Erhaltung und Förderung der so-
zialen Dienste und Vereine im Ort

„Wir sind eine Gesunde Ge-
meinde, da uns die Verant-
wortlichkeit für die eigene
Gesundheit am Herzen liegt.
Wo hat man schon so viele
Möglichkeiten unmittelbar

vor der Haustüre wie in Hinterstoder? 
Bewusstseinsbildende Maßnahmen und
Aktionen, etwa die jährliche Durchführung
eines Gesundheitstages, sollen zum all-
gemeinen Wohlbefinden der Gemeinde-
bevölkerung beitragen.“ 
Monika Schoisswohl, Gesunde Gemeinde



„In der Musikschule Hin-
terstoder werden von neun
Lehrern insgesamt 15 Un-
terrichtsfächer angeboten.
Dabei wird der musizieren-
den Jugend nicht nur das

Erlernen eines Instrumentes vermittelt,
sondern die Musik trägt wesentlich auch
zur Persönlichkeitsbildung bei. Die Ju-
gend soll dann ihr Können in den Kultur-
einrichtungen des Ortes einbringen und
aktiv ausüben.“
Alfred Geiseder, Direktor der Musikschule
Hinterstoder

„Nach einem Grundkurs des
Roten Kreuzes 1989 hat sich
eine Gruppe von Frauen ent-
schlossen, den Sozialdienst
in Hinterstoder zu gründen.
Diese anfangs kleine Gruppe

gibt heute Hilfestellung für alte Menschen
und für betreuende Angehörige in akuten
Krankheitsfällen und in Pflegesituationen.
Neben dem Verleih von Krankenbetten und
Krankenbehelfen sehen wir die Hauptauf-
gabe in den Besuchsdiensten und auf-
munternden Gesprächen. Unentgeltlich
und überparteilich bieten wir jedem Kran-
ken und seinen pflegenden Angehörigen
Soforthilfe an.“
Theresia Mühlberger, Obfrau des Sozial-
dienstes

„Meinen Beitrag zur Ge-
sundheit sowie zur Aktion
„Gesunde Gemeinde“ sehe
ich in der Zusammenarbeit
mit den sozialen Einrichtun-
gen vor Ort, vor allem in der

medizinischen Betreuung von chronisch
Kranken. Durch die persönliche Betreuung
aller Beteiligten ergibt sich ein umfassen-
der und ganzheitlicher Therapieansatz,
der dem Kranken und seinen Angehörigen
eine große Hilfestellung bietet. Der Zu-
sammenhalt, der sich durch diese gute
Zusammenarbeit ergibt, ist für alle Be-
troffenen hilfreich und wirkt sich positiv
auf den Genesungsprozess aus.“
Dr. Holger Grassner, Gemeindearzt



Das Landschaftsbild der Gemeinde Hin-
terstoder wird einerseits durch die Lage in
einem Talkessel des Toten Gebirges mit rela-
tiven Höhenunterschieden bis 1.900 m und
andererseits durch die traditionelle land-
und forstwirtschaftliche Nutzung geprägt.
Diese Verbindung aus Natur- und Kultur-
landschaft stellt die Basis für die intensive
touristische Nutzung sowohl im Sommer
wie auch im Winter dar. Jagd als eine wei-
tere Form der Landschaftsnutzung spielt
ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese wird
durch die Besitzstruktur der land- und
forstwirtschaftlichen Flächen geprägt.

Die zahlreichen daraus abzuleitenden
Anforderungen an den Naturraum und da-
mit insbesondere an den Wald und seine
Funktionen sollen entsprechend den völlig
unterschiedlichen Interessenslagen der Land-

nutzung einen für die gesamte Gesellschaft
des Raumes tragbaren Ausgleich finden.

Die Erhaltung der intakten Landschaft
ist eines der wichtigsten Ziele der Ortsent-
wicklung. Bauwerke und Landschaft bilden
in weiten Teilen des Gemeindegebietes ei-
ne Einheit. Derartige Zielsetzungen in der
Ortsentwicklung benötigen eine konsequen-
te Landschaftspflege, wobei der Naturhaus-
halt durch die Landbewirtschaftung mög-
lichst wenig belastet werden soll.

Sämtliche Planungen und Vorhaben sind
nicht nur nach ökonomischen, sondern auch
nach ökologischen Kriterien zu beurteilen.
Bauwerke sind daher so in das Landschafts-
bild einzufügen, dass die Natur möglichst
gering beeinträchtigt wird. Dies bedeutet
keineswegs, dass moderne bzw. zeitgemäße
Bauweisen abzulehnen sind. Bei der Errich-
tung neuer Bauwerke ist in zunehmendem
Maße auf Energie sparende Lösungen und
standortgerechte Materialauswahl das Au-
genmerk zu legen.

Die touristische Entwicklung soll nur so-
weit gefördert werden, als dadurch das vor-
handene Natur- und Landschaftspotenzial
nicht beeinträchtigt wird. Bei Tourismus-
projekten wird deren Raum- und Umwelt-
verträglichkeit genau geprüft.

Mit dem Naturraumentwicklungskonzept
Hinterstoder will man eine fachübergreifen-
de Zukunftsplanung erreichen. Ziel dieser
Konzeptarbeit (erstellt mit Grundeigentü-
mern, Bauern und Forstleuten, Touristikern,
Vertretern der Agrar-Forstbehörde, der Wild-
bachverbauung sowie der Landwirtschafts-
kammer) ist es, die Gemeinde Hinterstoder
als eine Modellregion mit intaktem Kultur-
und Naturraum zu entwickeln, in der so-
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wohl wirtschaftliche Bedürfnisse als auch
ökologische Empfehlungen berücksichtigt
und optimal genützt werden.

PPrroojjeekkttee  &&  UUmmsseettzzuunnggsssscchhrriittttee

� Naturraumentwicklungskonzept

� Umweltleitbild

� Infrastrukturprojekte: 1. Europäi-
sche Kavernen-Kläranlage sowie
Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung des Ortsteiles Hutterer
Böden

� baum(zeit)

� Beitritt zum Klimabündnis

� Einführung der Straßenbezeich-
nungen und Hausnummerierung

� Erstellung eines Nahverkehrskon-
zeptes: Regionalverkehr im Pyhrn/
Priel-Gebiet

� zeitgemäße Ortsbildgestaltung

„Als erstes Pro-
jekt wurde die
Gestaltung des
Straßenraumes
durchgeführt.

Unter Mithilfe der Anrainer war es mög-
lich, aus einem Asphaltband einen Straßen-
raum mit Lebensqualität zu schaffen, Geh-
steige, Plätze und die Reduktion der Fahr-
geschwindigkeit im Ort waren ein wichti-
ger Beitrag dazu. Neben diesen baulichen
Aktivitäten wurden bestehende Probleme
erfasst und Zukunftsstrategien entwickelt.

Die alten Räumlichkeiten des Gemeinde-
amtes entsprachen nicht mehr moder-
nen Anforderungen. Aus Sicht der Orts-
entwicklung war es jedoch wichtig, die-
ses Gebäude im Ort in seinem äußeren Er-
scheinungsbild zu erhalten, im Inneren
wurde es mit einer zeitgemäßen Infra-
struktur versehen. Im Rahmen der Landes-

ausstellung 1998 wurde einer touristischen
Notwendigkeit folgend ein kulturpoliti-
scher Akzent gesetzt und das Alpineum
errichtet. An der Ideenentwicklung waren
viele Hinterstoderer, welche touristische
und alpine Funktionen inne hatten, be-
teiligt. Die Einbeziehung der Landschaft
in das Gebäude sowie die Verwendung
von Holz als konstruktives Element waren
Leitgedanke bei der Umsetzung. Beinahe
gleichzeitig wurde der Pfarrsaal zu einem
modernen Kindergarten umgebaut und ein
Spielplatz, der sich über die Grenzen und
Altersgruppen des Kindergartens erstreckt,
gemeinsam mit Jugendherberge und öf-
fentlichem Spielplatz errichtet. Bei allen
Planungen war es ein besonderes Anliegen,
die alte Bausubstanz als Teil des Ortsbildes
zu erhalten und neue Elemente maß-
stäblich einzufügen.“

Christiane & Erik Holter, Ortsplaner
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baum((zzeeiitt))

Im Rahmen des Gemeindekultur-Wett-
bewerbes 2000 „Zeit und Land“, zur Landes-
ausstellung „Zeit“ in Wels, zeigte Hintersto-
der in einem Aufsehen erregenden Projekt
die Problematik der zunehmenden Verwaldung
der Kulturlandschaft auf.

Das Projekt baum(zeit) machte bewusst,
wie wichtig es für die Zukunft unseres Ortes
und des ländlichen Raumes ist, nachhaltige
Lösungen zu finden, um

� den Lebensraum im Stodertal mit einem
qualitativ hochwertigen Schutz- und
Hochwald weiterhin sicher zu halten,

� den Siedlungsraum in der Tallandschaft
nicht weiter einzuschränken,

� die Arbeit der Bauern, die zur Pflege der
Kulturlandschaft beiträgt, entsprechend
zu honorieren,

� Wanderwege und Almen offen zu halten
und die bäuerliche und touristische Wirt-
schaft nicht zu gefährden,

� dem Wild die lebensnotwendigen Äsungs-
flächen zu bieten,

� die Attraktivität der abwechslungsreichen
Berglandschaft in ihrer Vielfalt für den
Erholung Suchenden zu erhalten,

� die wirtschaftlichen Interessen der Grund-
besitzer anzuerkennen und

� die ökologischen Erkenntnisse in ihrer
gesamten Tragweite zu erkennen.

„In einer Gebirgsgemeinde
wie Hinterstoder sticht die
vielfältige Problematik der
Verwaldung besonders ins
Auge und wurde durch das
Projekt baum(zeit) öster-

reichweit bewusst gemacht.
Holz als nachhaltig zu erzeugender, daher
ökologisch idealer Rohstoff ist in unserer
Region einer der bedeutendsten Wirt-
schaftsfaktoren und auch Existenzgrund-
lage. Die sachgemäße Bewirtschaftung
und die Waldwerdung von vielen hunder-
ten Hektaren steiler Wiesen, Weiden und
Almen im letzten Jahrhundert ist eine
wesentliche Erhöhung des Schutzes des
Tales vor den alpinen Gefahren.
Das Projekt baum(zeit) hat auch in der
Forstgesetznovelle im Jahre 2002 seinen
Niederschlag gefunden.“
Friedrich Schwarz, Landesforstdirektor a. D. 



LLaannddwwiirrttsscchhaafftt

Die Gemeinde hat eine agrarische und
eine touristische Struktur. Sowohl die Bau-
ernhöfe, die größtenteils auf Jahrhunderte
alte Gründungen zurückreichen, wie auch
Gasthöfe und Pensionen fügen sich in die
Landschaft ein.

Boden und Klima lassen hauptsächlich
Grünland- und Waldwirtschaften zu. Dem
entsprechend liegt der Schwerpunkt neben
der Waldbewirtschaftung und Jagd auf Vieh-
zucht und Milchwirtschaft. Der Erhaltung
und Bewirtschaftung der Almen wird durch
ein Revitalisierungsprojekt besondere Be-
deutung beigemessen.

Die immer schwierigeren Bedingungen
in der Landwirtschaft erzwingen die Aufgabe
so mancher landwirtschaftlicher Anwesen.
Die Erhaltung der Kulturlandschaft wird da-
her eine der größten Herausforderungen der
Zukunft darstellen. Aus diesem Grund sind
innovative Projekte und Erwerbskombina-
tionen von sehr großer Bedeutung.

Die Stoderer Land- und Forstwirtschaft
soll in ihren Funktionen auch für die Bewah-
rung und Weiterentwicklung der Identität
von Landeskultur und Siedlungsstruktur so-
wie für die Erhaltung der Kulturlandschaft
des ländlichen Raumes dauerhaft gestärkt
werden. Eine standortgerechte Bewirtschaf-
tung soll in Hinblick auf die Abwehr von
Naturgefahren und zur Gewährleistung der
Schutzfunktion aufrecht erhalten und weiter
entwickelt werden.

In den Gebieten mit besonderen Bewirt-
schaftungserschwernissen sind infrastruk-
turelle Maßnahmen zu ergreifen, um die Ein-
kommensbedingungen zur Erhaltung einer
zumindest extensiven Landwirtschaft auch
in Zukunft zu ermöglichen.

PPrroojjeekkttee

� Grünlandprojekt: Grünlandförde-
rung für die Pflege der Steilflächen
zur Erhaltung der Kulturlandschaft.

� Almbewirtschaftungsprojekte mit
der Agrarbezirksbehörde

� Einbindung der Landwirte im Rah-
men der „Effizienten Gemeindever-
waltung“. Die Landwirte erledigen
Arbeiten zur Instandhaltung der
Wanderwege, Schneeräumung etc.

� Naturraumentwicklungskonzept

� Direktvermarktung landwirtschaft-
licher (Bio-)Produkte

� Biomasse – Nahwärmeversorgung



DDiirreekkttvveerrmmaarrkkttuunngg  bbääuueerrlliicchheerr

PPrroodduukkttee  iimm  BBaauueerrnnllaaddeenn

� Im Zuge der Landesausstellung „Land
der Hämmer – Heimat Eisenwurzen“
1998 von fünf Bauern (Betreibergruppe)
geplant, aufgestellt  und finanziert.

� Rund zehn Zulieferer aus dem Stoder-,
Garstner- und Kremstal (zu fast 100 Pro-
zent Bioprodukte).

� Öffnungszeiten: Freitag Nachmittag und
Samstag Vormittag.

� Produkte: Breite Palette an Milchproduk-
ten, Geräuchertes vom Rind, Schwein und
Forellen, Honig, Marmeladen, Brot, Ge-
bäck, Schnäpse, Liköre und eine heimische
Handwerksabteilung für „Mitbringsel“.

„In der bäuerlichen Direkt-
vermarktung geht es uns
neben der Einkommensori-
entierung und betrieblichen
Wertschöpfung vor allem
auch um kundenorientierte

und gesunde Produktqualität, frei von
Chemie, Antibiotika und Gentechnik so-
wie bedenklichen Lebensmittel-Zusatz-
stoffen (E-Nummern). Für uns Bauern ist
wichtig, für unsere hochwertigen Lebens-
mittel angemessene Preise zu erzielen
und nicht als Subventionsempfängern
abgestempelt zu werden. Die Pflege und
Erhaltung der Kultur- und Erholungsland-
schaft trägt wesentlich zum Wohlbefin-
den der Menschen unserer Region bei
(auch eine Form der Kreislaufwirtschaft).“
Rudolf Lang, Biobauer & Direktvermarkter

„Das Verständnis für ein-
ander und der Respekt vor
Grund und Boden und den
Menschen, die ihn bewirt-
schaften, dürfen nicht ver-
loren gehen. Die Sicherung

unserer Lebensqualität wird gewährlei-
stet, wenn Wertschöpfung im Dorf bleibt
und die Menschen zusammen arbeiten.“
Christine Herzog-Kniewasser, Ortsbäuerin
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„Diese Initiative ist ein gutes
Beispiel für gemeinsamen
Erfolg: Ein Beitrag zur Ver-
besserung der Umweltsitu-
ation, ein Miteinander von
land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieben, Verwendung von Holz
als Energieträger, Abnehmer als Kunden
in der Gemeinde (keine Fernabhängigkeit),
Wertschöpfung bleibt im Ort, Sicherung
landwirtschaftlicher Arbeitsplätze.“
Ferdinand Bürtlmair, Genossenschaft
Nahwärme Hinterstoder 

NNaahhwwäärrmmeevveerrssoorrgguunngg  dduurrcchh

BBiioommaassssee  ((HHaacckksscchhnniittzzeell))

� 1997 Gründung der Genossenschaft, Be-
trieb seit November 1998, 25 Mitglieder

� 20 Gebäude angeschlossen, alle öffent-
lichen Gebäude, Privathäuser, Pensionen,
Jugendherberge

� 1.600 Meter Trassenlänge

� im Jahr 1.000 kWH

� 2.000 Schüttraummeter Hackgut, davon
20–25 Prozent Waldhackgut bzw. 30 Pro-
zent Kontingent-Hackgut, Rest-Abfälle

� 200.000 Liter Heizöl werden pro Jahr ge-
spart

� Wesentlicher Beitrag zum Klimabündnis



TT oo uu rr ii ss mm uu ss
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Die besondere Lage und die einzigartige
Naturlandschaft des Stodertales boten schon
Mitte des 19. Jahrhunderts den Bewohnern
eine Chance für eine wirtschaftliche Grund-
lage im Bereich des Tourismus.

Die natürliche Atmosphäre des Dorfes
sowie die wildromantische Schönheit der
Landschaft verleihen diesem Tal das ganze
Jahr über einen besonderen Charakter:  
„Hinterstoder hat das ganze Jahr Saison.“

Die Erstellung eines Tourismuskonzeptes
1995-1996 sowie die Umsetzung der beiden
Konzepte Hinterstoder 2000 bzw. Hinter-
stoder 2010 sollen mithelfen, rückläufigen
Einwohner- bzw. Nächtigungszahlen aktiv
entgegen zu wirken. Die Verwirklichung der
Visionen aus den Konzepten soll dabei helfen,
in den Bereichen

� Infrastruktur und Verkehrsplanung,

� Hotellerie und Gastronomie,

� Veranstaltungszentrum,

� Sport und Freizeit sowie

� Kultur

Hinterstoder im Bezug auf den Tourismus
qualitativ zu verbessern.

IInnffrraassttrruukkttuurr  uunndd  VVeerrkkeehhrrss--

ppllaannuunngg

� Erklärtes Ziel der Ortsentwicklungs-
konzepte Hinterstoder 2000/2010
ist es, die ortsansässigen Klein- und

Mittelbetriebe unterschiedlichster
Branchen zu erhalten und zu stär-
ken, um eine funktionierende Nah-
versorgung sowohl für Einheimische
als auch für Gäste zu gewährleisten.

„Nahversorgung ist für jedes
Dorf und besonders für ein
Tourismusgebiet lebensnot-
wendig. Für die Zukunft von
Hinterstoder sind sowohl
für die Einheimischen wie

auch für die Gäste die Nahversorger von
entscheidender Bedeutung.“
Christa Huber, Nahversorgerin, Spar-Markt

„Tourismus ist unser Lebens-
nerv. Es gibt nur ganz wenige
Betriebe und Arbeitsplätze
in Hinterstoder, die nicht in
irgend einer Form mit dem
Tourismus zusammenhän-

gen. Hinterstoder hat wie kaum ein ande-
rer Ort die natürlichen Voraussetzungen,
sich touristisch weiter zu entwickeln. Die
Infrastruktur hat sich enorm entwickelt,
werblich haben wir durch den Weltcup
ein einzigartiges Zugpferd – jetzt gilt es,
unser Bettenangebot in qualitativer aber
auch in quantitativer Hinsicht rasch an-
zupassen. Nur so kann ein Gleichgewicht
zwischen Tages- und Urlaubstourismus
hergestellt werden. Ganz wichtig scheint
mir auch, unserem Nachwuchs wieder
verstärkt aufzuzeigen, dass Tourismus in
Hinterstoder eine Erfolg versprechende
und lohnende Zukunft hat.“
Franz Pachleitner, Obmann des Tourismus-
verbandes



� Um die touristische Infrastruktur
attraktiver zu gestalten, wurde eine
Vernetzung auf Ebene des Marke-
tings geschaffen, die es ermöglicht,
einen höheren Bekanntheitsgrad
des touristischen Angebots zu er-
zielen. Aus diesem Grund wurden
der Gemeinde übergreifende Tou-
rismusverband (MTV) und die Des-
tination Management Corperation
(DMC) gegründet.

� Weiters wurde in überregionaler
Kooperation die Pyhrn-Priel-Na-
turerlebniscard ins Leben gerufen,
mittels derer eine Vielzahl von Leis-
tungen der Region beliebig oft und
kostenlos in Anspruch genommen
werden können.

� Für die kleinen Gäste haben sich
15 Betriebe zu der Marketingge-
meinschaft „Stodertaler Zwerge“
zusammengeschlossen, deren fa-
milienfreundliches Angebot sich
vom Babybauernhof bis zum Kin-
derhotel erstreckt.

� 39 Betriebe in der Region widmen
sich speziell der Zielgruppe der

Wanderer und bieten den Gästen
als „Wanderspezialisten“ diverse
Informationen, Services und Leis-
tungen rund ums Wandern an.

� Um den Gästen auch vor Ort eine
ansprechende touristische Service-
stelle bieten zu können, wurde im
Gemeindehaus ein modernes In-
formationszentrum geschaffen.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt
im Ortsentwicklungskonzept Hinterstoder
2000/2010 stellt die Mobilität dar. Das Nah-
verkehrskonzept beweist, dass das Leben
bzw. der Urlaub in Hinterstoder auch ohne
Auto möglich ist. So sind die Fahrpläne von
Bahn und Bus exakt aufeinander abgestimmt,
ergänzend dazu stehen Skibus und Wander-
taxi gratis zur Verfügung.

Für alle, die dennoch mit dem Auto unter-
wegs sind, wird die neue Autobahnabfahrt
St. Pankraz-Hinterstoder der A9 mit Sicher-
heit eine Erleichterung darstellen.
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HHootteelllleerriiee  uunndd  GGaassttrroonnoommiiee

� Im Vordergrund steht in diesem Be-
reich eine Hebung der Angebots-
qualität, wodurch es zu diversen
Neuerrichtungen und Adaptierun-
gen bestehender Beherbergungs-
bzw. Gastronomiebetriebe kam.

� So konnte sich Hinterstoder über
die Neuerrichtung der Dorfstube,
der Dorfalm, des Polsterstüberls,
des Gasthofs Sonnfeld, des Most-
heurigen und der Pizzeria Mama-
Mia freuen. 

� Weiters wurden die Betriebe Appart-
menthotel Dietlgut, Relax-Hotel
Poppengut, Hotel Hubertus, Hotel
Stoderhof, Landhotel Gressenbauer,
Hotel Garni Lisa, Hotel Garni Wall-
ner, Konditorei Gollner, Gasthof
zur Post, Almgasthaus Baumschla-
gerreith sowie die Jugendherberge
renoviert und adaptiert.



VVeerraannssttaallttuunnggsszzeennttrruumm

Die Höss-Halle wurde im Dezember
2002 als neues Veranstaltungs- und
Seminarzentrum im Ortskern von Hin-
terstoder eröffnet. Die Gestaltung er-
folgte mit Rücksichtnahme auf das
Ortsbild unter Miteinbeziehung des
Kirchenplatzes mit dem Dorfbrunnen
und dem daran anschließenden Gast-
garten des Gasthofs zur Post.
Die Halle wurde als moderne Holz-
Glas-Konstruktion bei Verwendung
heimischer Materialien errichtet und
bereits mit dem O.ö. Holzbaupreis aus-
gezeichnet.
Das Veranstaltungszentrum bietet
Platz für 20 bis 380 Personen und ist
insbesondere für Kulturveranstaltun-
gen, Fachtagungen und Seminare
konzipiert.

„Der Gast will nicht nur gut
essen und trinken, sondern
auch freundlich behandelt
werden und sucht Familien-
anschluss. Nur gemeinsam
können wir, die Wirte und

Beherbergungsbetriebe, den Tourismus
aufwerten und nach positiven Verände-
rungen suchen, um das Angebot für die
Gäste zu verbessern und zu erweitern.“
Renate Pernkopf, Gastwirtin

„Junge und Junggebliebene,
die gerne auch ein bisschen
Eigeninitiative und Engage-
ment lieben und unterneh-
mungslustig sind, genießen
herrliche Plätze zum Ski-

fahren, Schwimmen oder Wandern und
übernachten gerne in einem Jutel – eben
auch in der Jugendherberge Hinterstoder.“
Barbara Sallinger, geschäftsf. Vorsitzende
von Jutel

„Mit dem Nutzungsprofil
der Hösshalle wurde auf
kosteneffiziente Synergien
und auf die besonderen Er-
fordernisse der Gemeinde
Bedacht genommen.

Die Hösshalle mit ihrer (Presse-) Konfe-
renztauglichkeit ersetzt die aufwändi-
gen Provisorien der Vergangenheit und
verbessert die Position gegenüber den
internationalen Mitbewerbern im Ski-
Weltcup.

Die Hösshalle dient aber primär der Be-
völkerung von Hinterstoder und den Gä-
sten. Sie ist das lang ersehnte Kommuni-
kationszentrum, steht für Seminar- und
Kongresstourismus zur Verfügung und
gewährleistet die Absicherung und Stär-
kung der wirtschaftlichen Basis.

Vielfältige und erfolgreiche Initiativen –
insbesondere am kulturellen Sektor – be-
legen, dass Wille, Fantasie und die nöti-
ge Leistungsbereitschaft vorhanden
sind, die Halle inhaltlich qualifiziert und
attraktiv zu füllen.

Bei der Planung wurde darauf geachtet,
unter Bedachtnahme auf das Gebot der
Sparsamkeit ein Gebäude zu entwickeln,
das im Sinne der Anforderungen lei-
stungsfähig ist. Das bedeutet, dass es die
notwendige Ausstattung, Atmosphäre
und Attraktivität besitzt, um möglichst
eine intensive und nachhaltige Ausla-
stung sicher zu stellen.“
Peter Riepl, Architekt



Die besondere Lage der Gemeinde, die
Vielfalt von Natur und Landschaft und die
zusätzlich errichteten Freizeitattraktionen
machen Hinterstoder das ganze Jahr über
zu einem Naherholungsgebiet für die Ein-
wohner der Gemeinde und der Region sowie
für die Gäste aus nah und fern.

FFrreeiizzeeiittzzeennttrruumm

Eine vorbildhafte Qualitätsverbesse-
rung des Angebotes konnte gerade im
Sport- und Freizeitbereich durch die
gemeinschaftliche Errichtung des Sport-
und Freizeitzentrums erreicht werden.
Der Ausbau des Freizeitparks umfasst:

� die Tennishalle,

� drei Tennis-Freiplätze, 

� die Minigolfanlage, 

� den Zimmergewehrschießstand,

� die Freibadanlage, 

� die Eisstockbahnen und 

� den Skaterpark.

WWaannddeerrnn  uunndd  BBeerrggsstteeiiggeenn

� Neben dem zügigen Ausbau der
Wanderwege und des Flötzersteiges
wurde auch das Rubbelwandern –
das einzigartige Wandervergnügen
zu landschaftlich, geologisch und
kulturhistorisch interessanten Ziel-
punkten – erfolgreich umgesetzt.
Hinterstoders Wanderwegenetz er-
streckt sich nunmehr in und über
alle Höhenlagen und zeichnet sich
durch einheitliche, gebietsüber-
greifende Wegbeschilderungen mit

SS pp oo rr tt
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20

„Durch die Erweiterung des
sportlichen Angebotes steht
nicht nur unseren Gästen,
sondern allen Bewohnern
der Region eine beachtliche
Vielzahl an Möglichkeiten

der Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die
Errichtung der Tennishalle im Jahr 1995
war ein weiterer Meilenstein in der Ent-
wicklung unseres Ortes hin zu einer kon-
kurrenzfähigen Tourismusdestination. Der
Erfolg dieses Projektes ist nicht zuletzt in
der beispielhaften Umsetzung der Idee
durch eine Gruppe engagierter Interes-
senten, die auch zu einem Großteil die Fi-
nanzierung des Projektes übernommen
haben, begründet.“
Mag. Christian Wendl, Obmann Tennis-
club Hinterstoder



„Der Bergrettungsdienst mit
34 ehrenamtlichen Mitar-
beitern muss immer wieder
verunglückte Wanderer und
Bergsteiger so schnell wie
möglich bergen. Neben der

guten Aus- und Weiterbildung ist uns die
Kameradschaft sehr wichtig. Man ist je-
des Mal dankbar, wenn man geholfen hat,
der Einsatz gut ausgegangen ist und alle
Verletzten aber auch die Kameraden gut
heimgekehrt sind. Verletzte in einer pre-
kären Situation wissen unsere Hilfe sehr
zu schätzen, wir würden uns aber wün-
schen, dass speziell bei riskanten Einsätzen
unsere Arbeit auch entsprechend hono-
riert wird.“
Johann Hackl, Obmann des Bergrettungs-
dienstes Hinterstoder

„Für Bergsteiger und Klette-
rer wurde in den vergange-
nen Jahren vieles getan: Im
Bereich der Wegeerhaltung
wurden der Bert-Rinesch-
Klettersteig und der Große-

Priel-Weg saniert. Ein weiteres Ziel ist die
Sanierung von alpinen Kletterrouten zur
Belebung der Kletterszene. Als besondere
Attraktion wird der Priel-Berglauf seit
2001 wieder durchgeführt. Im Jahr 2003
wurden zahlreiche Modernisierungen im
Bereich des Priel-Schutzhauses und das
Angebot für unsere Gäste qualitativ ver-

bessert. Wenn auch eine gute Bewirt-
schaftung des Priel-Schutzhauses sehr
wichtig ist, soll doch der Charakter einer
alpinen Schutzhütte erhalten bleiben.“
Dieter Peneder, Hüttenwirt Priel-Schutzhaus

gleichen Qualitätsstandards in einer
sauberen und intakten Umwelt aus.

� Bergsteigern bieten sich Routen auf
elf 2.000ern sowie als anspruchs-
volle Alternative zwei Klettersteige
auf den Großen Priel (2.514 m) und
auf die Spitzmauer (2.446 m). Die
wohl verdiente Ruhepause kann im
kürzlich renovierten Priel-Schutz-
haus genossen werden.
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SSkkiiffaahhrreenn

� Das Wintersportzentrum Hinter-
stoder – schneesicher von Anfang
Dezember bis Mitte April – zeichnet
sich als attraktives, familienfreund-
liches Skigebiet duch 55 Kilometer
präparierte, übersichtliche Pisten
in sämtlichen Kategorien und 30
moderne Aufstiegshilfen bis auf
nahezu 2.000 Meter aus. Die An-
gebotspalette reicht vom Sunny´s
Kids Park für Kleinkinder über den
Gratis-Skibus, die Skischulen, die
Ausrüstungsverleihe und die Ski-
servicemöglichkeiten bis hin zur
sicheren Talfahrt direkt zum Park-
platz.

� Nicht nur Familien, sondern auch
Profi-Sportler kommen auf ihre
Rechnung, wie die unzähligen FIS-
und Weltcup-Rennen beweisen.
Das neue Trainingszentrum auf der
Bärenalm dient zudem zahlreichen
nationalen und internationalen Ski-
teams als Stützpunkt für Nach-
wuchsarbeit und Rennpraxis.

PPrriivvaattiissiieerruunngg  HHöössss--BBeerrggbbaahhnneenn

Dieses touristische Infrastrukturprojekt
mit immenser wirtschaftlicher Bedeu-
tung für die Region wurde 1999 begon-
nen. Das Bergbahnunternehmen Hin-
terstoder und Wurzeralm (Spital/Pyhrn),

„Durch gezielte Vereinsar-
beit war es möglich, Welt-
cupläuferinnen und -läufer
heran zu bringen bzw. zahl-
reiche internationale Ski-
rennen durchzuführen, ins-

besondere die seit Dezember1986 sehr
erfolgreich organisierten Weltcuprennen.
Die Aktivitäten des Skiclubs waren immer
ein Motor für die Weiterentwicklung des
Ortes. Skisport bedeutet nicht nur Frei-
zeitgestaltung, sondern stellt auch einen
enormen Wirtschaftsfaktor dar. Eine per-
manente Verbesserung des Angebots und
ein Ausbau der Infrastruktur sind Grund-
voraussetzung, dass der Ski-Weltcup
auch weiterhin für Hinterstoder eine fixe
Einrichtung bleibt.“
Rudolf Rohregger, ÖSV-Vizepräsident
und Obmann des Skiclubs Hinterstoder

„Mit der neuen Trainings-
strecke haben wir optimale
Bedingungen und ein Top-
angebot für Spitzensportler,
von dem auch der touristi-
sche Skilauf profitiert. Für

den Skirennsport und die Nachwuchsar-
beit ist es wichtig, die Jugendlichen mehr
zu aktivieren. Ohne einen gut funktionie-
renden Skiclub würde es keinen Renn-
sport in Hinterstoder geben.“
Evelyn Rohregger, Skirennläuferin



das bislang im Besitz des Landes Ober-
österreich war, wurde privatisiert. Ge-
meinsam mit dem Hauptaktionär Prof.
Peter Schröcksnadel, dem Land OÖ. und
neun Gemeinden der Region konnten 30
private Investoren gefunden werden, die
das Unternehmen als AG in Zukunft
weiterführen werden. Bisher verwirk-
lichte Meilensteine:

� Verbreiterung der Pisten

� Verbesserung der Sicherheitsstan-
dards

� Errichtung einer flächendeckenden
Beschneiungsanlage

� Neuerrichtung des Höss-Express

� Erneuerung bestehender Liftanlagen

� Attraktivierung der Gastronomie im
Bereich der Hutterer Böden (Neu-
bau der Bärenhütte)

� Sicherstellung von Arbeitsplätzen

DDaass  wweeiitteerree  SSppoorrtt--  uunndd  FFrreeiizzeeiitt--

aannggeebboott

� Langlaufloipen, Winterwanderwe-
ge, Skirouten, beleuchtete Natur-
rodelbahn, Pferdeschlittenfahrten

� Kajak auf der Steyr

� Mountainbikestrecken

� Laufstrecken und Laufveranstal-
tungen (Volkslauf, Priel-Berg-Lauf)

� Paragliding-Flugschule

� Sauna, Massage, Fitness, Wellness,
Solarium

PPrroojjeekkttee  iinn  PPllaannuunngg

� In Planung befindet sich bereits
eine neue Weltcupstrecke, die von
den Hutterer Böden direkt in den
Ortskern führen wird. Aufgrund der
räumlichen Nähe zum Parkplatz,
der Höss-Halle und der zentralen
Infrastruktur gewinnt Hinterstoder
somit als Austragungsort für Welt-
cuprennen zunehmend an Attrak-
tivität. Die Durchführung zukünf-
tiger alpiner Großveranstaltungen
kann damit optimal gewährleistet
werden.

„Vor einigen Jahren wurden
die Seilbahnen auf der Wur-
zeralm und in Hinterstoder
auf Initiative des Landes pri-
vatisiert. Bei der Übernahme
durch die Sitour-Gruppe

wurde ein Investitionsvolumen von 17,5
Millionen Euro für die Pyhrn/Priel-Region
angekündigt. Heute kann ich feststellen,
dass nicht nur dieser Betrag, sondern noch
einige zusätzliche Millionen in die Entwick-
lung dieser Wintersportregion investiert
wurden. Die Region und vor allem auch
Hinterstoder haben mit ihrem Pisten- und
Seilbahnangebot internationalen Standard
erreicht und können jedem Vergleich stand-
halten. Wesentlich für die weitere Entwick-
lung wird der Ausbau der Weltcupstrecke
mit Zielraum direkt im Ortsbereich von
Hinterstoder in Verbindung mit einem
Landestrainingszentrum auf dem Höss
sein. Die Förderungszusagen seitens des
Landeshauptmannes für dieses großartige
Sportprojekt liegen bereits vor und damit
hat Hinterstoder die Möglichkeit, auch
künftig Weltcuport und Skihochburg des
Landes Oberösterreich zu sein.“
Prof. Peter Schröcksnadel, Präsident des
Österreichischen Skiverbandes

„Das Golfplatzprojekt Hin-
terstoder in Verbindung mit
einem Golfhotel stellt für
unseren Ort eine Chance dar,
in ein neues touristisches
Segment – den Qualitäts-

tourismus im oberen Preisbereich – vor-
zustoßen. Ziel ist es, die Sommersaison
abzusichern und überregional mit einem
der landschaftlich schönsten Golfplätze
Österreichs zu punkten.“
Helmut Wallner, Bürgermeister

� Einen weiteren Schritt in Richtung
Qualitätstourismus bedeutet das
Golfplatz-Projekt. Hier soll vor allem
dem Sommertourismus ein neuer
Impuls gegeben werden.
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Die funktionierende Dorfgemeinschaft in
Hinterstoder zeigt sich in einem sehr leben-
digen Vereinsleben. In 23 aktiven Vereinen
werden das sportliche und kulturelle Mit-
einander regelmäßig gepflegt und religiö-
ses, bäuerliches und traditionelles Brauch-
tum aufrecht erhalten.

Seit 1998 die Musikschule eingerichtet
wurde, nehmen unerwartet viele Kinder und
Erwachsene Musikunterricht und perfektio-
nieren ihre musikalischen Kenntnisse. Das
führte zu einer erfreulichen Qualitätsver-
besserung und zur Gründung verschiedener
Musikgruppen in jeder Altersstufe und Stil-
richtung.

Das hohe Ausbildungsniveau in diesem
Bereich wirkt sich natürlich auch positiv
auf die Trachtenmusikkapelle aus, in der es
zur Zeit einen überdurchschnittlich hohen
Anteil an hervorragend ausgebildeten Jung-
musikern gibt. 

VVeerreeiinnee  uunndd  VVeerraannssttaallttuunnggeenn

� Musikkapelle: Konzerte, Bläser-
Klangwolke am Schiederweiher

� Singkreis und Kirchenchor 

� Hut- und Goldhaubengruppe

� Vereine und Wirte gemeinsam:
jährliches Dorffest 

� Theatergruppe mit jährlicher Auf-
führungsserie im Sommer

Die Kulturinitiative, gegründet 1994, hat
sich zur Aufgabe gestellt, zeitgenössische
Musik, klassische Konzerte, Pop, Jazz, Vor-
träge, Theateraufführungen und Events für
die Jugend zu organisieren, um das kultu-

„Ohne Musik gäb es bei uns
im Stodertal fast keine Ver-
anstaltung! Die Trachten-
musikkapelle ist einer der
wesentlichen Kulturträger
in unserer Gemeinde. Mein

Bestreben ist es, die Jugend verstärkt ein-
zubinden.“
Josef Tretter, Kapellmeister

„Jung und Alt musizieren
miteinander, das bewirkt
Kameradschaftlichkeit
und Integration im Ort.“

Renate Lang, Jungmusikerin

„Ich sehe in dieser Tätigkeit
einen Beitrag zur Kulturar-
beit und Brauchtumspflege
unter Einbindung und Her-
ausforderung der Jugend. Sie
wird zu künstlerischer Tätig-

keit geführt und soll heimisches Kultur-
gut selbständig weiter pflegen. Den Er-
folg sehe ich darin, dass das Können bei
Auftritten in der Öffentlichkeit, bei der
Teilnahme an kirchlichen und gesell-
schaftlichen Festen sowie bei eigenen
Veranstaltungen gut präsentiert werden
kann.“
Werner Koscharek, Obmann des Musik-
vereins Hinterstoder



relle Angebot für die Bevölkerung und die
Gäste zu erweitern. Als fixer Programmpunkt
Ende Mai finden alljährlich vier Tage lang
die Oberösterreichischen Literaturtage mit
Kultur in der Natur von Hinterstoder statt.
Lesungen mit berühmten Autoren und Kon-
zerte, die zum Teil in freier Natur abgehalten
und in ein Landschaftserlebnis eingebaut
werden, haben für die Zuhörer wie auch für
die Vortragenden ein besonderes Ambiente.

Auch die Bläserklangwolke, ein Festival
verschiedenster Blasmusikkapellen und Blä-
sergruppen, das im Zwei-Jahres-Intervall am
15. August am und rund um den Schieder-
weiher stattfindet, verbindet das Kultur- und
Naturerlebnis und nützt die idyllische Kulis-
se am Fuße der Spitzmauer und des Großen
Priels für ein besonderes Konzerterlebnis.

� Gründung der Kulturinitiative, 1994. Die
Verantwortlichen im Verein übernahmen
Aufgaben im weitesten kulturellen Sinne
und bereicherten damit das kulturelle An-
gebot sowohl für den Gast wie auch für
Einheimische.

� Errichtung der Musikschule und des Ju-
gendraums

� Die Errichtung des modernen Ausstel-
lungshauses ALPINEUM, 1997–1998, in
dem Leben, Kunst, Kultur, die alpinistische,
touristische und wirtschaftliche Entwick-
lung des Dorfes in moderner Gestaltung
dargestellt werden, trägt zur Identifikation
der Bevölkerung mit der Vergangenheit bei.

� Wechselnde Ausstellungen und Veran-
staltungen im ALPINEUM, z. B.: 
„Der Alpenmaler E. T. Compton und Hin-
terstoder“, „Fotoberge - BERGE-Fotos“,
„Heinrich Harrer. Impressionen aus Tibet“,
„Flußlandschaften“, Grafiken und Aqua-
relle von Hannelore Nenning, „Die impo-
sante Welt der Alpen“, Ölgemälde von

Helmut Schachner, „Ein Bergsommer“,
Photographie von Günther Hochhauser.

� Oberösterreichische Literaturtage mit Li-
teRADtour, Lesungen und Konzerten in
der Landschaft, jährlich seit 1998.

� Projekt: baum(zeit), Landschaftsinstal-
lation bestehend aus 360 Jungbäumen,
Diskussionsrunden und einem Symposion
mit Referenten aus den verschiedensten
Teilbereichen, um in Fachgesprächen auf
die Zunahme des Waldes und den damit
einhergehenden Verlust der Kulturland-
schaft hinzuweisen.

� Flötzersteig und Rubbelwandern als ein
in Österreich einmaliges Wandervergnü-
gen zu landschaftlich, geologisch oder
kulturhistorisch interessanten Ausflugs-
punkten, mit informativer Broschüre.

� Dorfbrunnen, gestaltet von der heimi-
scher Künstlerin Susanne Meurer.

� Alte Mühle, wird geöffnet und der Fluder
freigelegt.

� Renovierung der Dietlkapelle als Veran-
staltungsraum.

� Publikationen
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Für kulturelle Veranstaltungen wurden
zwei, den heutigen Anforderungen entpre-
chende Räumlichkeiten geschaffen: der
Comptonsaal (60 – 90 Personen) und die
Hösshalle (bis 300 Personen). Damit wurde
es möglich, verschiedenste kulturelle und
sportliche Veranstaltungen, Seminare, Ta-
gungen, private und öffentliche Feste ab-
zuhalten und damit die gesamte dörfliche
und touristische Infrastruktur zu beleben. 

AALLPPIINNEEUUMM

Hinterstoders ALPINEUM, das Bergwelt-
Erlebnismuseum, das 1998 als eines der Pro-
jekte der Oö Landesausstellung „Land der
Hämmer – Heimat Eisenstraße“ errichtet
wurde, ist eine besonders interessante Holz-
Glas-Konstruktion, die sowohl bei heimischen
Baufirmen als auch bei der Bevölkerung hef-
tige Diskussionen auslöste: „Das Alpinmuse-
um sollte doch eher in einem alten Stadel
untergebracht werden und nicht in einem
Neubau, der überhaupt nicht ins dörfliche
Ortsbild passt!“ Die Frage, wieweit man sich
in der Architektur von dem am Land üblichen,
rustikalen Stil entfernen soll, löste nicht nur
bei der einheimischen Bevölkerung hitzige
Debatten aus, sondern regte auch Fachleute
zu interessanten Gesprächen an.

Mit der internationalen Anerkennung
durch den „Museum of the Year 2000 Award“,
das das Alpineum als eines der 25 besten
europäischen Ausstellungshäuser auszeich-
nete, war diese Diskussion noch nicht be-
endet und setzte sich beim Bau der Höss-
halle und dem Anbau an das Hotel Garni
Wallner weiter fort.

Bei all diesen öffentlichen und privaten
Neubauten haben sich die Verantwortlichen
sehr bewusst für Qualität und einen zeit-
gemäßen Baustil entschieden. Man wollte
etwas Besonderes schaffen, das in Gestal-
tung und Funktionalität den örtlichen Ge-
gebenheiten entspricht und sich doch ab-
hebt von dem üblichen rustikalen Stil und
der so genannten „Lederhosenarchitektur“.

Im ALPINEUM, dem mit internationaler
Anerkennung versehenen Ausstellungshaus,
wird die Entwicklung des Gebirgsbauern-
dorfes zu einem führenden Sommer- und
Winter-Sportort gezeigt.



Das sind die Themen, die unmittelbar mit
der Identität der Menschen hier zu tun haben,
es ist ihre Vergangenheit! Viele Zeitzeugen
haben ihre Erfahrung und ihre Erinnerungen
eingebracht und dazu beigetragen, dass es
eine sehr lebendige und informative Doku-
mentation über das Leben, den Sport sowie
Kunst und Kultur in der Gebirgsregion ge-
worden ist.

Die 500 m2 große Ausstellungsfläche hat
neben der sich immer wieder verändernden
Sonderausstellungszone einen permanenten
Bereich mit den Schwerpunkten Wintersport
und Alpinismus. Die rasante Entwicklung
des Schisports und des Schirennlaufs sind
Themen für das wintersportliche Geschehen.
Die Faszination der alpinen Bergwelt, das
Bergsteigen und Klettern mit all ihren Aus-
prägungen, die Erschließung der Bergwelt
Oberösterreichs im Vergleich mit internatio-
nalen Erstbegehungen und schließlich Berg-
rettung und Bergführerwesen von einst und
jetzt werden dargestellt. 

Sehr abwechslungsreich gestaltet, mit
moderner Technik, historischen und aktuellen
Videos, akkustischen Effekten und einer kon-
sequenten inhaltlichen Aufbereitung, erhält
der Betrachter umfangreiche Informationen

und damit mehr Bezug zu Hinterstoder. Ein
Abfahrtssimulator lässt die Besucher den Ge-
schwindigkeitsrausch nacherleben und ein
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ist Teil
einer beeindruckenden Darstellung von Ret-
tungstechniken. ALPINEUM – das Museum,
in dem die Bergwelt zum Erlebnis wird.

„Ich habe mich als Projekt-
leiterin über die internatio-
nale Anerkennung durch
den „Museum of the Year
2000 Award“ wirklich sehr
gefreut, vor allem weil wir

in einem kleinen Team mit Mitarbeitern,
die alle aus unserem Ort stammen, eine
derartig gelungene Ausstellung zu Stande
bringen konnten. Wir haben zwar Fach-
leute zur Beratung herangezogen, aber
letztlich von der ersten Konzeption, über
die Realisierungsphase, bis hin zum letz-
ten Arrangement alles selbst gestaltet.
Dass ein Museum in einem Tourismusort

eine willkommene „Schlechtwetterein-
richtung“ darstellt, ist wohl unbestritten,
aber das ALPINEUM wird vor allem ge-
schätzt, weil es dem Besucher Einblick
und Hintergrundinformation gibt, ihn Zu-
sammenhänge erkennen lässt, die er auf
Wanderungen in der Landschaft erleben
kann, und weil er auf unterhaltsame Art
auf die Besonderheiten des Ortes und der
Region aufmerksam gemacht wird. Damit
wird nachhaltig ein Bezug zum Urlaubs-
ort hergestellt, den unsere Gäste sehr
schätzen!“
Angelika Diesenreiter, Gemeinderätin und
Projektleiterin ALPINEUM
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TTrraannssnnaattiioonnaalleess  PPrroojjeekktt  

„„GGEEOORRAAMMAA““

Im Juni 2003 fand in Hinterstoder das
Arbeitstreffen zum transnationalen Projekt
GEORAMA aus dem eContent Programm der
Europäischen Union (European digital con-
tent on the global networks) statt. Die Teil-
nehmer kamen aus den Ländern Griechen-
land, Italien, Portugal, Finnland, Belgien und
Österreich.

GEORAMA beinhaltet den Aufbau eines
Webportals, das in Verbindung mit einem
Geoinformationssystem alle notwendigen
Dienste und Informationen für Touristen und
Sportbegeisterte zur Verfügung stellen soll.
Das Portal beschränkt sich dabei auf den
ländlichen Bereich und ausgewiesene Berg-
regionen. Das Zielpublikum umfasst Touri-
sten und Sportler, Sport-Vereinigungen so-
wie lokale Vereine und Unternehmen, die
Aktivitäten auf dem Land und in Bergre-
gionen organisieren.

In einer zweijährigen Entwicklungszeit
soll aus dem Prototyp eine marktfähige An-
wendung entstehen. In einer ersten Phase
werden fünf Testgebiete in Griechenland,
Italien und Österreich einbezogen, wobei
Hinterstoder auf Grund der im Rahmen an-
derer Projektvorhaben und Entwicklungs-
arbeiten erfassten umfassenden Datenlage
ausgewählt wurde.

SSkkii--WWeellttccuupp  iinn  HHiinntteerrssttooddeerr

Hinterstoder ist als Austragungsort des
Ski-Weltcups in die Liga der Topwintersport-
destinationen aufgestiegen. Bisher wurden
die Rennen auf der Trasse der Bärenalm ab-
gehalten. In Zukunft sollen sämtliche Welt-
cup-Rennen auf einer neuen Trasse von den
Hutterer Böden herunter in den Ortskern
ausgetragen werden. Bedeutsam ist auch
das Trainings- und Renn-Zentrum auf den
Hutterer Böden.

22..  ÖÖsstteerrrr..  LLeerrnnffeesstt  zzuumm „„IInntteerrnnaa--

ttiioonnaalleenn  JJaahhrr  ddeerr  BBeerrggee  22000022““

Am 6. Oktober 2002 wurde das 2. Öster-
reichische Lernfest unter dem Thema „Inter-
nationales Jahr der Berge“ auf den Hutterer
Böden und auf dem Hutterer Höss in Hin-
terstoder abgehalten.

Das Lernfest – eine gemeinsame Aktion
der Bezirke Kirchdorf, Steyr und Liezen –
stand unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit.
Über 150 Akteure aus den drei Bezirken
machten diesen Tag zu einem Erlebnis für
Jung und Alt. Informationen, aktive Betäti-
gungsfelder, Schmankerl, Aktionen und ein
Bühnenprogramm mit vielen Musikgrup-
pen aus der Region sorgten für einen tollen
Erlebnistag.

EEuurrooppääiisscchheerr  DDoorrffeerrnneeuueerruunnggss--

pprreeiiss  22000000

Unter dem Titel „TALAUFWÄRTS. Ohne
Zukunft keine Vergangenheit“ wurde die
Gemeinde Hinterstoder im Jahr 2000 von
der Europäischen Arge Landentwicklung und
Dorferneuerung mit dem Europäischen Dorf-
erneuerungspreis ausgezeichnet.



Dieser Preis wurde für eine ganzheitliche,
nachhaltige und mottogerechte Dorfentwick-
lung von herausragender Qualität unter be-
sonderer Anerkennung der erfolgreichen Be-
mühungen um einen sanften Tourismus und
eine zukunftsorientierte Raumordnung auch
im überregionalen Kontext sowie bemerkens-
werter Aktivitäten im sozialen und kulturellen
Bereich zugesprochen.

EEuurrooppeeaann  MMuusseeuumm  ooff  tthhee  
YYeeaarr  AAwwaarrdd  22000000

Das Alpineum Hinterstoder wurde beim
European Museum of the Year Award 2000
von einer internationalen Fachjury unter die
25 besten Museen Europas gewählt. Diese
Auszeichnung würdigt die Arbeit jener zahl-
reichen Mitarbeiter, die über einen Zeitraum
von zwei Jahren ehrenamtlich die Realisierung
dieses Museumsprojektes ermöglichten. 

OObbeerröösstteerrrreeiicchhiisscchhee  LLiitteerraattuurrttaaggee

OÖ. Literaturtage mit LiteRADtour, Le-
sungen und Konzerten in der Landschaft,
finden seit 1998 jedes Jahr im Frühsommer
statt.

„Aktive Bürgerbeteiligung, weitblickende
Planung, gute fachliche Begleitung und
ein der Entwicklung aufgeschlossener Ge-
meinderat waren die Markenzeichen der
Dorfentwicklung von Hinterstoder. Das
Ergebnis ist beispielgebend geworden.
Mich freut es, dass diese Bemühungen
durch die Verleihung des europäischen
Dorferneuerungspreises auch interna-
tional gewürdigt wurden.“
HR DI Wolfgang Danninger, Dorf- und
Stadterneuerung Oberösterreich

„Die Oberösterreichischen
Literaturtage in Hintersto-
der haben heuer zum 6. Mal
stattgefunden und sind ein
Anziehungspunkt für viele
Gäste geworden. Für Hinter-

stoder sind die Literaturtage eine gute
Werbemöglichkeit, um auch im Frühling
auf die Schönheit des Tals aufmerksam
zu machen.

Der Erfolg dieser Veranstaltung liegt zum
einen in seiner Regelmäßigkeit, zum an-
deren darin, dass neben unserem treuen
Stammpublikum immer wieder neue Gäste
gewonnen werden.

Für die ansässigen Gastronomiebetriebe
ist das Festival eine Chance, während der
Zwischensaison ein attraktives Programm
anbieten zu können.“
Veronika Fessl, Organisatorin der o.ö.
Literaturtage

„Hinterstoder genießt den
Vorteil einer einzigartigen
Kulisse, zu jeder Jahreszeit.
Durch die tollen Weltcup-
rennen, die hier schon statt-
gefunden haben, ist Hinter-

stoder mittlerweile weltweit ein Begriff.
Um weiterhin konkurrenzfähig bleiben
zu können, ist es dringend notwendig,
unser Schigebiet zu vergrößern und zu
modernisieren, um weitere Weltcuprennen
nach Hinterstoder zu bringen.“
Hannes Trinkl, Skirennläufer
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Die Sorge um das Wohl der Gemeinde-
bürger steht auch im Gemeindeamt an ober-
ster Stelle. Der direkte und unbürokratische
Bezug zum Gemeindebürger und seinen An-
liegen ist den Gemeindebediensteten sehr
wichtig. Um auch in Zukunft eine bessere
und effizientere Beratung und Dienstleis-
tung in der Gemeindeverwaltung anbieten
zu können, wurde auf Basis des Beratungs-
modells „Effiziente Gemeindeverwaltung“
mit finanzieller Unterstützung durch die Wirt-
schaftskammer Oberösterreich eine Organi-
sationsberatung durchgeführt. In diese Be-
ratung einbezogen wurden die Bediensteten
des Gemeindeamts, des Bauhofes und der
Kläranlage. Damit wurde eine Struktur ge-
schaffen, die eine kostengünstige, effektive
Verwaltung sicherstellt und die Serviceleis-
tungen für die Einwohner verbessert.

Die Generalsanierung des Gemeindeam-
tes (1998) mit Tourismusbüro, Eingang zum
Alpineum, Büroräumen, Besprechungsraum
(Notar), Comptonsaal (Veranstaltungssaal für
80 – 100 Personen) sowie der Mutterbera-
tungsstelle machte das alte Gemeindeamt
zum Gemeindehaus, zu einem modernen



„Wir haben uns schon seit
längerer Zeit sehr intensiv
mit einer organisatorischen
Weiterentwicklung zu einem
modernen Dienstleistungs-
unternehmen beschäftigt.

Durch das Projekt „Effiziente Gemeinde-
verwaltung“ konnten wir wieder einen
weiteren Schritt in Richtung einer bürger-
orientierten und servicebetonten Verwal-
tung mit engagierten MitarbeiterInnen
und zufriedenen Bürgern setzen.
Unter dem Motto „Optimale Zusammen-
arbeit und Kommunikation zwischen Bür-
gern, Verwaltung und politischen Ent-
scheidungsträgern“ bemühen wir uns,
unser Bestes zu geben.“
Roswitha Leithinger, Amtsleiter-Stellver-
treterin

Verwaltungsgebäude, das sämtlichen Anfor-
derungen eines Bürger-Service-Zentrums
entspricht.

VVoorrggaannggsswweeiissee  uunndd  ZZiieellee

� Festlegung des Aufgabenkatalogs
des Gemeindeamtes

� Stellenbeschreibungen und Anfor-
derungsprofile im Gemeindeamt

� Aufbauorganisation und Aufgaben-
verteilung im Gemeindeamt

� Festlegung der Befugnisse und 
Kompetenzen

� Aufgabenanalyse Außendienst

� Alternative Organisationsmodelle
für die Abwasserentsorgung

� Gezielte Öffentlichkeitsarbeit: 
Homepage der Gemeinde, Service-
Info für Bürger als Beilage der Ge-
meindezeitung

� Bürgerservice als oberstes Prinzip
im Gemeindeamt
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01 Unterführung
Skipiste

02 Skaterpark

03 Bauernladen

04 Freizeitzentrum

05 Seilbahn

06 Kirche
Dorfplatz

07 Hösshalle

08 Vereinshaus

09 Feuerwehr

10 Gemeindehaus  
Tourismus-Informationszentrum

11 Alpineum

12 Volksschule 
Musikschule

13 Kindergarten

14 Pfarrhof

15 Biomasse-Heizwerk

16 Bauhof








