
Zukunftsprofil  Munderfing



Von der Idee zur Umsetzung

In Munderfing wissen wir aus der Vergangenheit, 
dass wir morgen nur dann eine Gemeinde mit einer 
hohen Lebensqualität sein werden, wenn wir ihre 
Zukunft schon heute aktiv gestalten. Gute Lösungen 
für aktuelle Problemstellungen sind wichtig. Noch 
sinnvoller aber ist ein Handeln, das dafür sorgt, 
dass bestimmte Probleme in der Zukunft gar nicht 
erst auftauchen. Deswegen werfen wir regelmäßig 
einen Blick auf morgen und übermorgen und die 
Herausforderungen, die auf uns war-
ten werden. Wir tun das auch, weil wir uns 
unserer Verantwortung für kommende Generatio-
nen – für unsere Kinder und Enkel  bewusst sind. 

Um auch morgen diese hohe Lebensquali-
tät zu erreichen, braucht es ein Bild davon, wie 
unser Munderfing in Zukunft aussehen soll und 
Strategien, wie man gesetzte Ziele erreichen will. 
Ein wichtiger Baustein dafür liegt nun in Form 
unseres ZUKUNFTSPROFIL MUNDERFING vor. 
Mit diesem Dokument haben wir eine Leitlinie 
geschaffen, an der wir uns bei unserem Handeln 
und unseren Entscheidungen in den nächsten 
Jahren orientieren können. Das gilt insbesondere 
auch für die Arbeit unserer Gemeindepolitik und 
-verwaltung. Wir finden darin Leitsätze, die unsere 
Haltung zu wichtigen Themen in unserer Gemeinde 
beschreiben. Die dazugehörigen Leitprojekte geben 
Anweisungen für konkrete Schritte in Richtung 
unserer Ziele. 

Zukunftsbild und Umsetzungsstrategien sind da-
bei keine unverrückbaren Leitlinien. Neue Entwick-
lungen und sich verändernde Rahmenbedingungen 
machen eine laufende Überprüfung auf Aktualität 
und eine ständige Weiterbearbeitung notwendig. 
Erfolgreiche Zukunftsentwicklung ist ein stetiger 
Prozess, in dem ein Schritt den nächsten bedingt. 
Die Beantwortung der Frage, wie wirkungsvolle Bür-
gerbeteiligung zukünftig noch intensiver in unser 
Gemeindeleben integriert werden kann, ist eine der 
Aufgaben, die wir uns im Zukunftsprofil stellen.

Das Zukunftsprofil ist aber nicht das Schluss-
dokument eines damit abgeschlossenen  
Entwicklungsprozesses, sondern vielmehr einer von 
vielen wichtigen Meilensteinen in der kontinuier-
lichen gemeinsamen Arbeit an der Munderfinger 
Zukunft. Alle Munderfinger sind weiterhin 
eingeladen, sich am Entwickeln neuer Pers-
pektiven und Ideen sowie am Umsetzen der 
anstehenden Projekte zu beteiligen. Diese Projek-
te  werden  dann erfolgreich sein, wenn sie auf der 
Vielfalt der Erfahrungen und Kompetenzen,  sowie auf 
dem Engagement unserer Bürger aufbauen können. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf das gemeinsame 
TUN.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei 
den Formulierungen die männliche Form gewählt, 
wobei die Verwendung dieser Form geschlechts-
unabhängig verstanden werden soll.

Vorbereitende Arbeiten

Das vorliegende Dokument ist ein Zukunftsbild 
von Munderfingern für Munderfinger. Es steht 
dabei auf dem Fundament einer breiten Bürger-
beteiligung. Der im Frühjahr 2015 begonnene 
Prozess zur Erstellung des Zukunftsprofils wur-
de im Rahmen der Agenda 21 aus Mitteln des 
Landes Oberösterreich gefördert. Diesem Pro-
zess waren ein «Ideenlabor» zur Sammlung 
erster Ideen für einen «Kreativstandort Mun-
derfing» im Jänner 2014 und eine «vor ort ide-
enwerkstatt» zur Gestaltung des Ortszentrums 
im Oktober 2014 vorangegangen. Zum Auftakt 
der Arbeit am eigentlichen Zukunftsprofil tag-
ten im April 2015 die 16 per Zufallsauswahl er-
mittelten Teilnehmer des «Munderfinger Rates». 
Sie formulierten die aus ihrer Sicht wichtigen 
Herausforderungen für die Gemeinde und 
sammelten erste Lösungsansätze. Die Ergebnis-
se wurden im Mai 2015 der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Bei den «Munderfinger Verknüpfungen» im 
Dezember 2015 lieferten viele Bürger weitere 
konkrete Projektvorschläge für unsere Zukunfts-
entwicklung. 

Auswahl des Kernteams

Unser Kernteam aus Vertretern unterschiedlicher 
Munderfinger Lebensbereiche und Interessens-
gruppen sowie aus allen politischen Fraktionen und 
der Verwaltung hat - auf Basis dieser gesammelten 
Herausforderungen, Zielvorgaben und Projektideen 
- die konkreten Leitsätze und Leitprojekte für das 
Zukunftsprofil Munderfing ausformuliert. 

Die Kernthemen und Leitprojekte

Die Kernthemen decken einen Großteil des 
sozialen und wirtschaftlichen Lebens in der 
Gemeinde ab, wobei jedoch kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben wird. Themenbereiche 
mit überlappendem Inhalt wurden in Gruppen 
zusammengefasst (wie zum Beispiel Bildung und 

Kultur). Zu jedem Kernthema wurden seitens des 
Kernteams Leitprojekte angedacht. Manche dieser 
Leitprojekte sind bereits im Planungsstadium mit 
einen konkretem Projektteam, andere sind nur 
mögliche Projekte. 

Als Leitprojekte wurden jene Projekte ausge-
wählt, die für die Zukunft der Gemeinde entschei-
dend sind und alle Bürger betreffen. Die Betreuung 
der Projekte wird seitens der Gemeinde unterstützt. 
Aufgrund der begrenzten Ressourcen können 
jedoch nicht alle Projekte auf einmal betreut 
werden. Bei manchen Projekten wird die 
Gemeindeverwaltung aus organisatorischen Grün-
den die Projektleitung übernehmen,  andere  Pro-
jekte werden vom Gemeinderat unterstützt, und für 
einige Projekte werden noch engagierte Bürger für 
die Projektleitung gesucht. 

!Ausdrücklich wird betont, dass zu allen Projekten, 
bei denen es organisatorisch möglich ist, die Bürger 
herzlichst zu einer Mitarbeit eingeladen sind !

Zehn Jahre Zukunftsprofil 
Munderfing – bis 2025

Das Zukunftsprofil erstreckt sich über einen 
Zeitraum von zehn Jahren. In einer derart langen 
Zeitspanne wird es sich natürlich ergeben, dass 
neue Projekte oder Ideen entstehen. Die Gemein-
deverwaltung dient gerne als Ansprechpartner, 
um auch in Zukunft Ideen zu unterstützen oder in 
Kooperation umzusetzen.
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M
underfinger Prinzipien

Die Zukunftsthemen betrachten wir aus einem 
bestimmten „Munderfinger Blickwinkel“ und bear-
beiten sie auf Basis von vier wichtigen Prinzipien:

Wir sehen
Vielfalt als Stärke

Die Vielfalt, die wir schätzen, besteht in
• einem guten Miteinander verschiedener Kultu-

ren, Generationen und Lebensvorstellungen.
• produktiven Wechselwirkungen zwischen den 

Qualitäten des Bestehenden und innovativen 
Ideen für die Zukunft.

• unseren zahlreichen Wirtschaftssparten.
• der räumlichen Vielgestaltigkeit unseres Ortes.

Wir nutzen die Potenziale dieser Vielfalt für 
unsere Zukunftsfähigkeit, indem wir
• Unterschiede aktiv verknüpfen.
• Dialoge, Kooperationen und das Von-
 einander-Lernen fördern.
• die Chancen der Regionalität und der Einbin-

dung in überregionale Netzwerke und Projekte 
gleichermaßen nutzen.

• diese bunte Vielfalt immer wieder feiern. 

Wir übernehmen
Verantwortung für zukünftige 
Generationen

Bei unseren Planungen und unserem Tun ha-
ben wir immer die Lebensqualität kommender 
Generationen im Blick. Daher
• schaffen wir für diese Generationen ein zeitge-

mäßes Angebot insbesondere in den Bereichen 
Bildung, Kultur, Arbeitsplätze, Nahversorgung, 
technische Infrastruktur und Mobilität. 

• ist uns die Lern- und Innovationsfreude in 
 unserer Gemeinde besonders wichtig. 
• lernen wir von Best-Practice-Projekten und 
 engagieren uns in innovativen Netzwerken. 
• agieren wir ressourcenschonend.
• beschäftigen wir uns laufend mit den mögli-

chen Anforderungen der Zukunft, entwickeln 
 langfristige Visionen und überprüfen sie regel- 
 mäßig auf aktuelle Gültigkeit. 

Wir schaffen
Zukunftsfähige Lebensräume

Damit Munderfing für die kommenden Generati-
onen langfristig eine attraktive Lebensumgebung ist, 
• legen wir großen Wert auf ein Lebensumfeld, 

das qualitätsvoll gestaltet und mit Leben gefüllt 
ist.

• schaffen wir öffentliche Räume, die zu sozialer 
Interaktion einladen.

• fördern wir Wohnmodelle, die den Ansprü-
chen aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen 
und den Bedürfnissen der unterschiedlichen 

 Lebensphasen gerecht werden.  
• gehen wir respektvoll mit der Ressource 

Boden sowie mit unserem Natur- und Kultur-
landschaftsraum um und stärken sein Naherho-
lungspotenzial.

Wir verstehen
Munderfing als Bürgergesellschaft

Munderfing schätzt und fördert das En-
gagement seiner Bürger und lädt sie zur Mit-
gestaltung in vielen Bereichen der Gemeinde-
entwicklung ein. Die Entscheidungsfindung zu Zu-
kunftsfragen steht in Munderfing auf zwei Säulen: 
Bürger und Gemeindepolitik. Unser Modell einer 
Bürgergesellschaft umfasst daher
• die Motivation möglichst vieler Menschen zur 

aktiven Mitgestaltung ihres Lebensraumes.
• eine breite Beteiligung der betroffenen 

Gruppen bei der Vorbereitung von Ent-
scheidungen und bei deren Umsetzung.

• die Schaffung von Strukturen und die Festlegung 
von Abläufen zur langfristigen Etablierung einer 
Bürgergesellschaft.  
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Visionen und Leitsätze

1. Bildung umfasst für uns das Lernen in 
allen Lebensphasen und Lebensbereichen.

2. Wir sehen die gesamte Gemeinde als Lern-
Raum, in dem wir für alle Altersgruppen, 

 insbesondere für die Kinder und 
Jugendlichen, die bestmögliche 

 Bildungsinfrastruktur schaffen.

3. Wir fördern in unserer Gemeinde ein breites, 
kulturelles Angebot, das die Vielfalt in unserer 
Gemeinde wiederspiegelt. Dafür stellen wir 
attraktive Räume bereit.

4. Wir werden uns weiterhin auf Basis unseres 
lokalen Aktionsplans für Beschäftigung und 

 Bildung (LABB) der Vernetzung Schule-Eltern-
Wirtschaft widmen. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Campus Munderfing

Mittels „Campus Munderfing“ sollen folgende 
Fragen beantwortet und Aktionen durchgeführt 
werden: 
• Welche Vorteile und Nachteile würden sich er-

geben, wenn die Volksschule mit der Neue Mit-
telschule in einem Gebäude zusammengeführt 
wird? 

• Wie könnte ein derartiges Projekt baulich umge-
setzt werden? 

• Welche Kosten würden dabei auf die Gemeinde 
zukommen? 
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2. Energie

Visionen und Leitsätze

1. Unser Umgang mit dem Thema Energie wird 
von unserer Verantwortung für kommende 

 Generationen geprägt. 

2. Wir produzieren bis 2035 100% der verbrauch-
ten Energie mittels erneuerbarer Energie klima-
neutral.

3. Wir wollen ein besonderes Augenmerk auf 
Energieeffizienz legen. Die beste Energie ist die 
nicht verbrauchte Energie.

Leitprojekt und Maßnahmen

Durch den gemeindeeigenen Windpark und die 
Erstellung eines Energiekonzeptes hat Munder-
fing im Bereich der erneuerbaren Energien eine 
Vorreiterrolle im Bezirk Braunau, wenn nicht 
sogar österreichweit inne. Um die oben ange-
führten Visionen und Leitsätze umzusetzen, 
werden unter dem Titel „Energiegesellschaft 
Munderfing“ folgende Projekte angedacht:

Energie-Gesellschaft Munderfing 

Die gemeindeeigene Firma Energie Munderfing 
GmbH widmet sich zukünftig folgenden Aufgaben 
und Zielen: 

Energieerzeuger

• Erzeugung von erneuerbarer Energie.
• Aktualisierung des Energiebaukastens als 

Grundlage für Projekte.
• Sie erstellt ein Energiemodell. Der Inhalt sind Ener-

gieverbrauch, Potentiale, Einsparungsmöglich-
keiten und vieles mehr. Das Ziel ist eine Energie-
verbrauchs-/Kostenoptimierung für die Bürger 
und für die langfristige Planung der zukünftigen 
Ausrichtung der Energie Munderfing GmbH. 
Eine weiterführende Masterarbeit über die aus 
den Daten bezogenen Szenarien ist möglich.

Bewusstseinsbildung

• Schaffung von Bewusstsein für die Bedeu-
tung von erneuerbaren Energien, Ressourcen-
schonung, Nachhaltigkeit und Klimawandel 

• Öffentlichkeitsarbeit  

• Erstellung einer Studie „Energie Lehrpfad“ 
• Entwicklung von  Erneuerbare Energie als 

touristisches Schwerpunktthema
• Fördermittel organisieren/kundmachen

Energieeffiziente Gemeinde

• Sie erstellt ein Beratungsangebot 
• Sie sorgt für kompetente Ansprechpartner am 

Gemeindeamt und sensibilisiert Planer 
• Wichtig: Die Gemeinde hat mit ihren Immo-

bilien und ihrer Infrastruktur Vorbildwirkung 
(z.B. Leuchtturmprojekt Bauhof, Leuchtmit-
teltausch)

Munderfinger Sonnendächer 

Folgende Projekte sollen - in der Regel durch 
Bildung von Einkaufsgemeinschaften und unter Ein-
beziehung von Munderfinger Betrieben - umgesetzt 
werden:
• „100 Dächer / 365 Tage“ (Photovoltaik-Anlagen)
• „Sonnenstrom auf Knopfdruck“:  20 Strom-

speicher in 365 Tagen 
• Photovoltaik-Kraftwerke auf Gewerbeflächen 

Elektromobilität

Durch folgende Projekte wird der Umstieg auf 
Elektromobilität forciert:
• 30 Elektroautos in 365 Tagen (Einkaufsgemein-

schaft) 
• Elektrotankstelle mit Sonnen- und Windenergie 
• Carsharing-Modell unter Einbeziehung von 

Gemeinde, Unternehmen und Privatpersonen 



3. Raum, Ökologie und Mobilität

Visionen und Leitsätze

1. Wir wollen in unserer Gemeinde in allen Be-
reichen ressourcenschonend agieren, und 
eine Vorbildstellung in regionaler und globaler 
Hinsicht einnehmen. Durch laufende und weg-
weisende Maßnahmen soll die Gesamtökobilanz 
der Gemeinde verbessert werden. 

2. Wir wollen eine hohe Dichte und Lebendig-
keit im Ortszentrum schaffen. Wir streben eine 
Reduktion des Flächenverbrauchs auf ein 
notwendiges Minimum an. Zusätzlich sollen öko-
logisch wertvolle Lebensräume erhalten bzw. 
geschaffen werden. 

3. Wir wollen uns intensiv dem Ausbau der sanf-
ten Mobilität widmen, indem wir die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs, neue kooperative 
Mobilitätsmodelle und E-Mobilität fördern. 
Munderfing soll eine Gemeinde der kurzen Wege 
sein. Wir werden ein attraktives, barrierefreies 
sowie sicheres Unterwegssein, insbesondere zu 
Fuß und am Fahrrad, fördern. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Verkehrskonzept 

Durch den Bau der Ortsumfahrung Munderfing 
ergeben sich für den Ortskern neue Möglich-
keiten der Verkehrsplanung und der Gestaltung. 
Ein Schwerpunkt soll hierbei eine Aufwertung des 
Ortskerns mittels rad- und fußgängerfreundlicher 
Gestaltung sein. Hier wird die Erstellung eines 
Verkehrskonzeptes benötigt. Das Ziel ist die 
Steigerung der Lebensqualität im Ortskern. Damit 
ist eine generelle  Reduzierung des Verkehrs ver-
bunden. Folgende Punkte wurden vom Kernteam als 
Vorgaben für das Verkehrskonzept angedacht:

• attraktive und sichere Rad- und Fußwege

• Verbesserung öffentlicher Verkehrsanbindung

• Reduzierung des KFZ-Pendlerverkehrs 

• Einbindung von Firmen (Mobilitätsmanagement) 

• verkehrsberuhigte Zonen (Begegnungszone im 
Ortszentrum, Tempo 30, Wohnstraßen, etc.) 

Lebendiger Ortskern

Eng verwoben mit dem Verkehrskonzept ist das 
Projekt „lebendiger Ortskern“. Mit dem Workshop 
„Ideenwerkstatt“ wurde in Munderfing bereits 
einige Vorarbeit für die Attraktivierung des Orts-
kerns geleistet. Wichtig ist hierbei, dass die leer-
stehenden Gebäude einer neuen Verwendung 
zugeführt werden. Als Impulsprojekt wird hier-
bei die Revitalisierung des Gasthof Bräu ge-
sehen. Im Laufe der Erstellung des Zukunfts-
profils wurden folgende Punkte erarbeitet:

• weiterführende Planung der öffentlichen 
 Bereiche auf Basis der vor ort ideenwerkstatt
• aktives Leerstandsmanagement (Impulsprojekt 

Gasthof Bräu) 
• kostbares Munderfing: öffentliche Plätze mit Zu-

gang zu Obst (Beeren) namens „Naschgärten“

Nachhaltige Raum- und Ortsplanung

Für die zukünftige Munderfinger Generatio-
nen ist ein sorgsamer Umgang mit dem wert-
vollen Gut Boden unabdingbar. Unter diesem 
Aspekt ist auch das, im Projekt lebendiger Orts-
kern angeführte, Leerstandsmanagement äußerst 
wichtig. Seitens der Politik sollen jedoch noch 
weitere Weichen für eine nachhaltige Nutzung 
der Flächen gestellt werden. Durch das Kernteam 
wurden bereits einige Maßnahmen festgelegt, 
die weiter verfolgt werden sollen:

• keine Neuwidmung von Gewerbeflächen an der 
Umfahrung

• Forcierung einer effizienten Bodennutzung bzw. 
Minimierung der Versiegelung neuer Flächen 
(zB. durch die Revitalisierung von Leerständen)

• Konzeption und Förderung neuer Wohnmodelle

• Beschäftigung eines Ortsplaners und Angebot 
 eines Gestaltungsbeirats 

• Hinzuziehen von ökologischer Landschafts-
 planung 
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4. (Land-)Wirtschaft und
 Infrastruktur

Visionen und Leitsätze

1. In der Gemeinde besteht eine große Branchen-
vielfalt. Wir wollen diese Vielfalt fördern, die 
Wirtschaftssparten vernetzen und für ein gutes 

 Miteinander mit anderen Lebensbereichen 
 sorgen. 

2. Wir sehen es als wichtige Aufgabe der 
Gemeinde an, den Bürgern eine zeitgemäße In-
frastruktur in allen relevanten Bereichen mög-
lichst flächensparend zur Verfügung zu stellen. 

3. Wir setzen auf regionale Produkte und Leis-
tungen, fördern ihre lokale Vermarktung und 
wollen in möglichst vielen Bereichen einen 
hohen Selbstversorgungsgrad erreichen.

 
4. Wir wollen bei den Munderfingern ein starkes 

Bewusstsein für die wichtige Rolle der Regionali-
tät, unserer lokalen Landwirtschaft und unserer 
Nahversorger für eine nachhaltige Entwicklung 
schaffen. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Plattform für regionale Produkte 

Zur Umsetzung des oben angeführten drit-
ten Leitsatzes, wollen wir eine Plattform für 
regionale Produkte schaffen. Ziel ist die Ver-
sorgung der Munderfinger mit regionalen 
Produkten. uDamit gehen Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung für die Wichtigkeit und Be-
deutung unserer regionalen Landwirtschaft einher. 

Breitbandausbau

Die digitale Vernetzung der Welt wird immer 
stärker ausgeprägt. Will man den Wirtschafts-
standort Munderfing sichern, ist ein Ausbau der 
Internetgeschwindigkeit unabdingbar. Aber nicht 
nur im Bereich der Wirtschaft werden immer 
größere Datenmengen benötigt. Auch im priva-
ten Bereich steigt der Bedarf an erhöhter Band-
breite. Für Home-Office-Arbeiten ist eine schnelle 
Internetanbindung meist zwingend notwendig. Die 
derzeit verwendeten Kupferleitungen bzw. Funk-
lösungen werden bei den steigenden Datenmen-
gen in naher Zukunft an ihre Grenzen stoßen, 
sofern dies nicht bereits  eingetreten ist. Von Ex-
perten wird der Ausbau zu einem Breitbandnetz 
auf Glasfaserbasis als einzige langfristige und zu-
kunftsträchtige Variante gesehen. Aufgrund dieser 
Entwicklungen, hat die Gemeinde Munderfing be-
schlossen, einen flächendeckenden Breitbandaus-
bau im Gemeindegebiet auf Basis von Glasfaser 
durchzuführen.
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Visionen und Leitsätze

1. Wir wollen die Bindung unserer Bürger an die 
Gemeinde stärken, neue Munderfinger aktiv 
willkommen heißen und den Kontakt zu unseren 
Ausheimischen halten. 

2. Ein gutes Miteinander aller Generationen und 
verschiedenster Lebensvorstellungen ist uns 
ein zentrales Anliegen. Wir wollen eine attrak-
tive Gemeinde für junge Menschen sein und 
ein breites Angebot für die Bedürfnisse junger 

 Familien bereitstellen. 

3. Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger 
ist ein wichtiges Fundament des sozialen und 
kulturellen Lebens in unserer Gemeinde. Es 
genießt daher unsere besondere Wertschät-
zung und Unterstützung.

4. Die medizinische Grundversorgung sowie 
ein Angebot zur Erfüllungen der besonderen 
Bedürfnisse unserer Senioren sollen in der 
Gemeinde auch in Zukunft sichergestellt sein. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Willkommen in Munderfing 

Unser Dorf wächst stetig. Wir Munderfinger 
wollen den neuen Mitbürgern ohne Vorurtei-
le begegnen und diese willkommen heißen.  
Unsere neuen Mitbürger sind von allen Gesell-
schaftsschichten und Ländern dieser Welt. Wir 
sehen es als Ziel des Projekts, die Willkommens-
kultur in Munderfing auszubauen und allen die 
Möglichkeit einer guten Integration in unsere 
Gemeinschaft zu bieten.

Wir heißen neue Munderfinger willkommen, indem 
wir
• unseren Willkommens-Folder aktualisieren. 

• Göd/Paten für Neu-Munderfinger organisieren. 

• ein festliches Glanzlicht („Buntes Fest“) setzen.

• ein Willkommens-Frühstück veranstalten.

• Aktivitäten in Schule und Kindergarten organi-
sieren. 

Zeitbank
Während der Verknüpfungstage wurde das 

Projekt „Zeitbank“ eingebracht. Eine Zeitbank ist 
kurz gesagt, eine Tausch-Plattform für Leistungen 
auf Basis einer geldlosen Tauschwirtschaft. Man 
kann es auch als eine Plattform für eine gemein-
deweite oder sogar regionale Nachbarschaftshilfe 
sehen. Die Zeitbank soll den sozialen Zusammenhalt 
in Munderfing stärken. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Munderfinger Wege und Naherholungsraum

Der Freizeitgestaltung wird immer mehr Bedeu-
tung zugemessen. Durch die Lage Munderfings 
am Kobernaußerwald ergibt sich für die Gemein-
de die bereits genutzte Möglichkeit, den Wald als 
Naherholungsgebiet zu nutzen. Diesbezüglich 
gibt es immer Optimierungsmöglichkeiten, weil 
sich die Geschmäcker und Gewohnheiten der 
Bürger im Laufe der Zeit ändern. Das Projekt 
„Munderfinger Wege und Naherholungsraum“ will die 
bestehenden Strukturen optimieren,  gegebenenfalls 
dezent ausbauen, jedoch keinesfalls komplett 
umbauen. Durch das Kernteam wurden folgende 
Punkte angedacht:

• Ausbau und Modernisierung des Rad- und Wan-
derwegnetzes am und im Kobernaußerwald

• Themenwege und Attraktionen

• Optimierung der Wanderwegsmarkierungen

• Erstellung von neuen Wanderkarten und 
 Broschüren

• Verweilorte an Erholungsplätzen schaffen
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Kernthem
en

6. Freizeit, Sport, Gesundheit und 
Tourismus

Visionen und Leitsätze

1. Wir wollen Freizeitangebote für Menschen aller 
Generationen mit unterschiedlichsten Interes-
sen bieten.

2. Munderfing soll ein gesundheitsförderndes 
Umfeld für seine Bürger sein. Wir sorgen daher 
für ein breites Sport- und Bewegungsangebot.

3. Munderfing soll ein Naherholungsraum für 
seine Bürger sein. Wir nutzen die Potentiale 
unserer Landschaft, insbesondere des Kobern-
außerwalds, und bieten Attraktionen im 
Einklang mit der Natur. 

4. Wir fördern den sanften Tourismus in Berei-
chen, wo er Freizeitangebote für die Munder-
finger schafft, und unsere Gastronomie sowie 
Nahversorger stärkt. 

Leitprojekt und Maßnahmen

Munderfinger Wege und Naherholungsraum

Der Freizeitgestaltung wird immer mehr Bedeu-
tung zugemessen. Durch die Lage Munderfings 
am Kobernaußerwald ergibt sich für die Gemein-
de die bereits genutzte Möglichkeit, den Wald als 
Naherholungsgebiet zu nutzen. Diesbezüglich 
gibt es immer Optimierungsmöglichkeiten, weil 
sich die Geschmäcker und Gewohnheiten der 
Bürger im Laufe der Zeit ändern. Das Projekt 
„Munderfinger Wege und Naherholungsraum“ will die 
bestehenden Strukturen optimieren,  gegebenenfalls 
dezent ausbauen, jedoch keinesfalls komplett 
umbauen. Durch das Kernteam wurden folgende 
Punkte angedacht:

• Ausbau und Modernisierung des Rad- und Wan-
derwegnetzes am und im Kobernaußerwald

• Themenwege und Attraktionen

• Optimierung der Wanderwegsmarkierungen

• Erstellung von neuen Wanderkarten und 
 Broschüren

• Verweilorte an Erholungsplätzen schaffen
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Ke
rn

th
em

en 7. Munderfinger 
Bürgerbeteiligungs-Modell 

Wie in den Munderfingern Prinzipien angeführt, 
sieht sich die Gemeinde  als  Bürgergesellschaft. 
Um die derzeitige Bürgerbeteiligung nach den Prinzi-
pien auszubauen, wollen wir auf bereits existierende 
und funktionierende Beispiele zurückgreifen. Die im 
Folgenden angeführten Punkte wurden vom Kern-
team des Zukunftsprofils erstellt, und sollen im Zuge 
des Projekts betrachtet und ausgearbeitet werden.

Für eine dauerhafte Etablierung lebendiger 
Bürgerbeteiligung wird ein Munderfinger Modell 
entwickelt. Es umfasst Festlegungen zu folgenden 
Punkten:

• Stärkung der Beteiligungsbereitschaft  

• Zugänglichkeit und Selbststeuerung von 
 Beteiligungsgruppen  

• Einbindung von Vereinen und ehrenamtlich 
 Aktiven  

• Einbindung von Kindern und Jugendlichen 
 
• neue Formen der Entscheidungsfindung  (zB. 

Systemisches Konsensieren)  

• Evaluierung und Demokratiebilanzen  
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Ihre Mitarbeit ist gefragt!

Wir hoffen, Sie haben mit dieser Broschüre einen 
guten Einblick in die Projekte des Zukunftsprofil 
Munderfing erhalten. 

Jeder Munderfinger Bürger ist auch weiterhin 
herzlich eingeladen, Ideen und Vorschläge zur Ge-
meindeentwicklung einzubringen. Ebenso sind alle 
Munderfinger eingeladen, sich am Umsetzen der 
bestehenden Projekte zu beteiligen.

Sie haben Interesse und möchten sich engagieren? 
Oder haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich bei 

Bürgermeister Martin Voggenberger
martin.voggenberger@munderfing.ooe.gv.at
Tel: 07744 62 55-12
Mobil: 0664 37 51 081

oder

Amtsleiter Erwin Moser
erwin.moser@munderfing.ooe.gv.at
Tel: 07744 62 55-16
Mobil: 0664 522 79 77

Das Zukunftsprofil bekommen Sie übrigens auch 
unter www.munderfing.at oder auf dem Gemein-
deamt!

Projekt- und Ideenpool



Engagieren Sie sich!
Sie wollen die Zukunft Munderfings mitegestalten?

Dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit
und das gemeinsame TUN!

Gemeinde Munderfing
Dorfplatz 1

Tel.: 07744/6255
gemeinde@munderfing.ooe.gv.at

www.munderfing.at


