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Die Welt dreht sich mit jedem Tag ein Stück weiter. So entsteht laufend Neues, und Altes 
verabschiedet sich. Diese Welt will zum Wohle ihrer Bewohnerinnen und Bewohner gestaltet 
werden, im Großen wie im Kleinen. Mit dem Zukunftsprofil „Mattsee 2020“ hat die Marktge-
meinde den Rahmen abgesteckt, wie und wohin sie sich in den nächsten Jahren entwickeln 
soll. Wer die Zukunft gestalten will, muss fest in der Gegenwart verankert sein, und das wie-
derum setzt voraus, dass man sich der Vergangenheit bewusst ist. Auch die Tradition gehört 
zum Fortschritt.

Die Grundlage dieses Zukunftsprofils haben die Mattseer Bürgerinnen und Bürger mit zahl-
reichen Wünschen, Ideen und Vorstellungen zur Zukunft ihrer Gemeinde selbst geschaffen. 
Was im Herbst 2011 begonnen hat und im Juni 2013 von der Gemeindevertretung einstimmig 
beschlossen wurde, liegt nun in gedruckter Form vor. Es ist das Ergebnis eines produktiven 
Prozesses, der nur entstehen konnte, weil sich viele Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto 
„Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten“ daran beteiligt haben.

Das Zukunftsprofil umfasst alle Lebensbereiche und gilt als Richtschnur für alle anstehen-
den Entscheidungen, die die Weiterentwicklung des Ortes betreffen. Es gliedert sich in die 
vier Handlungsbereiche A: Soziales, Familie, Gesundheit, Kultur und Bildung; B: Arbeit, Wirt-
schaft und Tourismus; C: Landwirtschaft, Naturraum/Umwelt, Energie und Mobilität; und D: 
Raumordnung und Ortsbild. Die Summe aller in diesen vier Handlungsbereichen angeführten 
Absichten und Ziele ist als der gute Geist zu verstehen, der die gemeinsame Arbeit für die 
Zukunft der Marktgemeinde Mattsee begleiten soll.

Der Zukunft voraus…

EDITORIAL



DEIN

5

Liebe Mattseerinnen, liebe Mattseer! 

Die vorliegende Broschüre mit dem Leitbild „Mattsee 2020“ ist 
viel mehr als nur die Aufzählung aller Absichten und Ziele für die  
Gestaltung unserer Zukunft in den nächsten Jahren. Neben einer 
detaillierten Absichtserklärung ist sie vor allem auch eine Liebeser-
klärung an unseren Ort. Zur Liebe gehört auch ein gewisses Maß an 
Verpflichtung, die dem Erhalt des Bestehenden ebenso gilt wie der 
Gestaltung des Zukünftigen. Diese Verpflichtung zieht sich wie der 
sprichwörtlich rote Faden durch alle Themen und ist gleichzeitig der 
Strang, an dem wir gemeinsam ziehen müssen, um das Bestmögliche  
für die Marktgemeinde zu erreichen.

Das grundsätzliche Ziel des gesamten Projekts „Mattsee 2020“  
besteht darin, die Marktgemeinde in sozialer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer 
und kultureller Hinsicht zukunftsfähig zu machen. Das von der Gemeindevertretung einstimmig 
beschlossene Leitbild schafft den dazugehörigen Rahmen. Die einzelnen Projekte liefern  
praktische Beispiele, wodurch nicht nur das Leben in unserer Gemeinde bereichert, sondern 
auch die Zukunft gesichert wird.

Mit meinem Dank an alle, die sich in die Arbeit unseres Zukunftsprojekts „Mattsee 2020“  
einbringen und eingebracht haben, verbinde ich die Hoffnung und den Wunsch, dass möglichst 
viel davon umgesetzt werden kann.

René Kuel
Bürgermeister der Marktgemeinde Mattsee

Liebe Mattseerinnen und Mattseer!
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1. für ein gelungenes soziales Miteinander aller Generationen und 
 gesellschaftlich vertretenen Gruppen

2. für neue, alternative Denkweisen und lebenslanges Lernen

3. für die Entwicklung junger Menschen zu verantwortungsbewussten Zukunftsträgern 
 und für eine umfassende Wertschätzung gegenüber der älteren Generation

4. für engagierte Bürgerbeteiligung mit Selbstorganisation am Gemeindeleben sowie 
 für die Mitgestaltung an demokratischen Prozessen und für ein aktives Miteinander 
 in der Vereinsarbeit

5. für vielfältige kulturelle Aktivitäten, spürbare Lebensfreude und spannende 
 Veranstaltungen

6. für die Weiterentwicklung bestehender und die Ansiedelung neuer Unternehmen, 
 die sich der hohen Lebensqualität in Mattsee verpflichtet fühlen

7. für den Ausbau attraktiver touristischer Angebote, die Urlaub, Erholung, Sport und 
 Genuss umfassen, die Einzigartigkeit des Ortes und seiner Umgebung hervorheben 
 sowie im harmonischen Einklang mit Mensch und Natur stehen

8. für die gedeihliche Weiterentwicklung einer umweltgerechten und 
 qualitätsbewussten Landwirtschaft

9. für ein engagiertes Vorantreiben der Energiewende und ein beherztes Umdenken 
 in Fragen der Mobilität

10. für ausreichendes, leistbares Wohnen für junge Menschen und Familien aus Mattsee 
 bei gleichzeitigem Erhalt des charakteristischen und historisch bedeutsamen Ortsbildes.

Mattsee ist Quelle und Raum

Unsere HAnDLUngsfELDER – 
    Unsere LEITwERTE

Handlungsfeld A
Soziales, 
Familie, 

Gesundheit, 
Kultur, Bildung

Nachhaltig
Planen, Leben und 

Wirtschaften
einschließlich „Energie“

Eigeninitiative/
Selbstorganisation

Demokratische 
Teilhabe

Mitbestimmung „Aller“

Generationen-
gerecht

die Folgen abschätzen

Qualität vor 
Quantität

Mattsee lebenswert/
liebenswert

Dauerhafter 
Prozess

und verbindliche 
Regelkreise

Modernität
Aufbruch zu Neuem

Handlungsfeld B

Arbeit, 
Wirtschaft, 
Tourismus

Handlungsfeld C
Landwirtschaft, 
Naturraum und

Umwelt,
Energie, Mobilität 

Handlungsfeld D

Raumordnung, 
Ortsbildgestaltung 

LEITWERTE
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Unser gemeinsam getragenes Ziel für die kommenden Jahre ist es, 

die Marktgemeinde Mattsee als „Marke“ für ein umfassendes, 

innovatives und zukunftsfähiges Gesundheitsverständnis zu etablieren. 

Damit machen wir auch bewusst, dass diese Positionierung alle 

Lebens- und Wirtschaftsbereiche mit einschließt.

schwerpunkt gesundheit

l erhöhen wir durch nachhaltige und dynamische Entwicklung 
 die Wertschöpfung in unserer Gemeinde

l erreichen wir markante Synergieeffekte aus den Bereichen Wirtschaft, 
 Natur und Umwelt sowie Kultur und Soziales

l schaffen wir Arbeit für Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen 
 in allen Altersgruppen.

Mit diesem  Zukunftsprofil
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Soziales – Wir leben miteinander, wir brauchen einander

Sozialprofil Unter fachlicher Begleitung erarbeiten wir ein zukunftsweisendes 
„Sozialprofil für Mattsee“.

  Das bezieht sich auf alle Altersgruppen,
  orientiert sich am künftigen Bedarf sozialer Angebote 
  und Leistungen und berücksichtigt die sich wandelnden 
  Bedürfnisse der Betroffenen.

Zum Wohl 
der Gemeinschaft

Wir setzen uns mit den verschiedenen Strömungen nachhaltigen 
Lebens und Wirtschaftens auseinander.

Davon ausgehend
 n entwickeln wir zukunftsweisende Formen der 
  politischen Mitgestaltung und
 n bündeln wir die Kräfte jener Menschen und 
  Organisationen, die sich für einen nachhaltigen Lebensstil 
  und ein zukunftsfähiges Wirtschaften einsetzen.

Neu Zugezogene Auf neu Zugezogene gehen wir persönlich zu.

 Dabei zeigen wir auf, was bisher in unserer Gemeinde 
 durch ein gutes Miteinander erreicht wurde und welche 
 interessanten Möglichkeiten es für alle jene gibt, 
 die sich engagieren wollen.

soziales I familie I 
 gesundheit I Kultur I Bildung

Handlungsfeld A
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Familie – Ein starkes Band, das uns zusammenhält

Sozialkapital 
fördern

Wir stärken das bürgerschaftliche Engagement und schaffen ein 
breites Bewusstsein für das Ehrenamt.

Die Arbeit der Vereine und Gruppen wird gefördert. Ergänzend dazu 
schaffen wir Voraussetzungen für junge Menschen, sich persönlich 
weiterzuentwickeln sowie für Seniorinnen und Senioren, ihre 
Erfahrung und ihr Wissen einzubringen.

Familien
in Mattsee

Eltern – ob als Familie oder alleinerziehend – 
unterstützen wir in der Betreuung ihrer Kinder.

Auch sorgen wir dafür, dass Eltern ihre Kinder bestens betreut wissen, 
wenn sie
 n berufstätig sind
 n sich weiterbilden möchten 
 n persönlichen Verpflichtungen nachkommen müssen, oder
 n vorübergehend eine Entlastung brauchen.

Bildung – Lebenslanges Lernen lohnt sich

Mattsee als 
Schulstandort

Wir erhalten Mattsee als wichtigen Schul- und Bildungsstandort und 
suchen nach Möglichkeiten, dieses Angebot weiter auszubauen.

Neue Angebote 
mit Profil 

Zu ausgewählten Schwerpunkten unseres Zukunftsprofils, 
insbesondere im Bereich Gesundheit, entwickeln wir qualitätsvolle 
Angebote zur Aus- und Weiterbildung, auch für Interessierte 
außerhalb der Marktgemeinde.

Kultur soll bewegen

Geschichte durch
Geschichten erleben

Spannend erschließen wir den BewohnerInnen und Gästen die 
vielfältige Geschichte von Mattsee und seines Umlandes.

Jugendkultur – 
Am Puls der Zeit

In Zusammenarbeit mit Experten aus der professionellen Jugendarbeit 
und -forschung setzen wir Impulse für jugendspezifische 
Kulturangebote.

Interkulturelle 
Begegnung

Zukünftig schenken wir den multikulturellen Begegnungen wieder 
mehr Aufmerksamkeit und setzen dabei verstärkt auf Initiativen, 
die auch im Alltag Wirkung zeigen können.

Gesundheit, die trägt

Gesundheit konkret Wir tragen dafür Sorge, dass – auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
zugeschnitten – die medizinische, pflegerische und soziale Versorgung 
aufrechterhalten bleibt und nach Möglichkeit ausgebaut wird.

Wir entwickeln Mattsee zu einem ressourcenverträglichen 
Gesundheitsstandort und realisieren erfolgreich Leitprojekte.

Jugend 
braucht Raum

Für Jugendliche und junge Erwachsene setzen wir je nach 
Altersgruppe und Bedürfnisse vielseitige, mutige Akzente.

Als vorrangige Aufgabe sehen wir
 n die Errichtung von leistbarem Wohnraum
 n die Aufwertung von Mattsee durch jugendkulturelle 
  Aktivitäten
 n neue, Gewinn bringende Formen der politischen 
  Mitgestaltung, die auch von jungen Menschen 
  angenommen werden.

Für unsere 
älteren Mitbürger

Ältere MitbürgerInnen können in Mattsee in Würde alt werden.

Wir binden sie, so lange dies im Einzelfall möglich ist, in unser 
gesellschaftliches Leben mit ein.

Die vielfältigen Wohn- und Betreuungsangebote für unsere älteren 
Mitbürger entwickeln wir beispielgebend weiter.

Pflegebedürftige Menschen behandeln wir verständnisvoll und 
liebevoll. Dazu verstärken wir den Dialog zu pflegendem Personal 
sowie zu pflegenden Angehörigen und unterstützen sie wirkungsvoll.
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Arbeit und Wirtschaft – Arbeit schaffen, Wirtschaft fördern Tourismus – Für uns und unsere Gäste

Mattsee als 
Wirtschaftsstandort

Aktiv setzen wir uns dafür ein, Mattsee als attraktiven und  
nachhaltigen Wirtschaftstandort auszubauen. Einen besonderen 
Schwerpunkt setzen wir bei der Ansiedelung von Dienstleistungs-
unternehmen aus der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft.

Tourismus und 
Lebensqualität

Mit Bezug auf die Positionierung der Marktgemeinde als Marke für 
ein umfassendes, innovatives und zukunftsfähiges Gesundheits-
verständnis schaffen wir die Voraussetzungen für ein entsprechendes 
touristisches Angebot, das der Qualität verpflichtet ist und im Einklang 
mit Mensch und Natur steht.

Den Ortskern 
beleben

Wir erweitern das Branchenangebot in Zentrumsnähe und bieten 
dazu zeitgemäße Geschäftsflächen. Für die Umsetzung lassen wir 
ein professionelles Konzept erarbeiten.

Besonders bemühen wir uns um Betriebe, die von Inhabern geführt 
werden und forcieren die Ansiedelung eines weiteren frequenzstarken 
Leitbetriebes im Ortskern.

Für den Marktplatz und sein Umfeld planen wir eine spürbare 
Belebung durch vielfältige Veranstaltungen, die Lust am Leben und 
an der Geselligkeit vermitteln. Die Gastronomiebetriebe ermutigen 
wir, ihr Angebot durch regionale und lokale Besonderheiten zu heben.

Natur und Sport Wir bündeln die vielen vorhandenen Angebote zum Natursport und 
schaffen auch hier die entsprechenden Synergien mit dem 
Gesundheitsstandort.

Wirtschaftsraum 
stärken und sichern

Wir schaffen ein breites Bewusstsein dafür, wie wir durch unser tägliches  
Kaufverhalten die lokale und regionale Wirtschaft beleben und damit 
mehr Arbeit in Wohnnähe erhalten bzw. neu schaffen können.

Bedeutender 
Lebensraum

Auf längere Sicht prüfen wir, wie Mattsee und Obertrumer See besser 
miteinander zu verbinden sind, um dadurch erweiterte Nutzungen im 
Freizeitbereich zu ermöglichen.

Arbeit I wirtschaft I
     Tourismus

Handlungsfeld B
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Landwirtschaft – Eine tragende Säule

Landwirtschaft Wir fördern das Bewusstsein für eine umweltgerechte Landwirtschaft 
als Grundlage für die Vielfalt unserer Landschaft und der qualitäts-
bewussten Produktion regionaler Lebensmittel und ermutigen zu 
einer bereichernden Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und 
Tourismus.

Raumordnung und Ortsbildgestaltung, die für Mattsee passt

Entwicklungs-
möglichkeiten 
sichern

Gemeinsam mit den übergeordneten Entscheidungsträgern suchen 
wir nach Lösungen, wie sich Mattsee mit seinem sehr begrenzten 
Angebot an bebaubaren Flächen auf den Standbeinen Wohnen, 
Wirtschaft und Tourismus weiter entwickeln kann.

Die Energiewende vorantreiben

Energiewende Wir suchen nach neuen Wegen der regionalen Energieversorgung 
und forcieren die Nutzung erneuerbarer und umweltfreundlicher 
Energie. Dabei gehen wir als Gemeinde vorbildhaft voran.

Mobilität – Bewegen und umdenken

Mobilität neu denken Wir setzen uns dafür ein, dass der öffentliche Personennahverkehr 
zukunftsweisend ausgebaut wird und unterstützen den Bau einer 
Regionalstadtbahn.

Naturraum und Umwelt – Unser kostbares Gut

Naturbewusst Unser charakteristischer Naturraum ist eine wertvolle 
Lebensgrundlage, den es entsprechend zu bewahren und 
zu schützen gilt.

Natur erleben Den Naturpark Buchberg verknüpfen wir mit den weiteren 
Naturjuwelen unserer Gemeinde und der näheren Umgebung.

Bauliche 
Maßnahmen

Aufmerksam beobachten wir die Neugestaltung ausgewählter 
Bereiche im Ortskern und unterstützen dabei zeitgemäße 
Veränderungen, die mit dem Vorhandenen respektvoll umgehen.

Landwirtschaft I naturraum/Umwelt I   
 Energie I Mobilität Raumordnung I Ortsbild

Handlungsfeld C Handlungsfeld D
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Partei übergreifend Das Zukunftsprofil „Mattsee 2020“ stellen wir zum Wohle 
der Gemeinschaft über Teilinteressen der politischen Parteien.

Gemeinden 
vernetzen

Durch zielgerichtete Kooperationen gelingt es uns, mehr von 
unseren Vorhaben zu realisieren und sie auch entsprechend 
bekannt zu machen.

Rückschau und 
Vorschau

Mindestens einmal jährlich treffen wir uns, um das Erreichte zu 
evaluieren und die Projektschwerpunkte für das Folgejahr festzulegen.

Rahmen-
bedingungen 
verbessern

Unseren Möglichkeiten entsprechend, sorgen wir für ausreichende 
personelle und finanzielle Rahmenbedingungen, um die AkteurInnen 
von „Mattsee 2020“ wirkungsvoll zu unterstützen.

Verlauf und Regelkreise

Ergänzungen

Unser gemeinsam getragenes Ziel 

für die kommenden Jahre ist es, 

die Marktgemeinde Mattsee als „Marke“ 

für ein umfassendes, 

innovatives und zukunftsfähiges 

Gesundheitsverständnis 

zu etablieren. 

Damit machen wir auch bewusst, 

dass diese Positionierung 

alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche 

mit einschließt.




