
 

Die ÖVP Faistenau hat sich für die nächsten Jahre einiges vorgenommen.  

Wir wollen konkrete Themen und Anliegen umsetzen und dafür arbeiten wir:  

 

 

Für ein gutes MITEINANDER in der Gesellschaft 

Unsere Vereine sind uns wichtig 

Die heimischen Vereine leisten in den Bereichen Kunst und Kultur, Sport und Jugendarbeit, Gesundheit und 

Gemeinschaft einen sehr wertvollen und wichtigen Beitrag für die gesamte Gesellschaft. Die ÖVP Faistenau wird sich 

auch weiterhin dafür einsetzen, dass diese Arbeit gefördert, unterstützt und wertgeschätzt wird. Die Mitglieder 

dieser Vereine und Institutionen stellen ihre Zeit der Gemeinschaft zur Verfügung und die vielen Veranstaltungen 

und Aktivitäten machen Faistenau zu einem ganz besonderen Ort. Wichtig ist uns die Jugendarbeit der Vereine. 

Diese wollen wir auch in Zukunft unterstützen. 

 

Für unsere FAMILIEN 

Eine strukturierte Entwicklung unserer Gemeinde ist insbesondere für die Wohn- und Baulandentwicklung von 

besonderer Bedeutung. Um seinen Lebensmittelpunkt zu finden, braucht es eine Möglichkeit in Faistenau zu 

wohnen. Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden, aber auch die Entwicklung von Baulandflächen für junge 

Familien bedarf einer intensiven Betrachtungsweise. Wir werden uns daher dafür einsetzen, dass sich junge Familien 

ihren Wunsch von den eigenen vier Wänden erfüllen können. 

Spielplatz im Ortszentrum wird neu errichtet 

Auf Grund der Auflösung des Pachtverhältnisses zwischen Gemeinde und Grundeigentümer wird der bis dato 

bestehende Spielplatz in der Bramsaustraße an den neuen Standort (Gemeindegrundstück) gegenüber der Arztpraxis 

von Dr. Kühberger verlegt. 

Generationengarten anlegen – gemeinsames Garteln ermöglichen 

Der neue Spielplatz soll künftig ein Treffpunkt der Generationen werden. Deshalb wollen wir einen Bereich zum 

Verweilen und Ausruhen schaffen. Ein gemeinsam zu gestaltender kleiner Gartenbereich mit einer Blütennaschhecke 

soll dazu einladen, eine Runde im Spielplatz zu drehen. 

Schulstandort Faistenau stärken 

Die neue Mittelschule mit dem Schwerpunkt Sport wurde umgesetzt. Herausforderungen in Bezug auf neue 

Unterrichtsmethoden und Betreuungsformen bedürfen einer ständigen Weiterentwicklung unseres Schulzentrums. 

Wir wollen entsprechend unseren Möglichkeiten auch weiterhin dazu beitragen, dass der Schulstandort Faistenau 

attraktiv und am Puls der Zeit ist. 

Für unsere WIRTSCHAFTLICHE und TOURISTISCHE Weiterentwicklung 

Viele großartige touristische Betriebe werden von engagierten Familien geführt. Die Gastfreundschaft überzeugt 

sowohl Gäste wie auch Einheimische. Um die Bettenkapazität zu erhöhen wollen wir uns auch in Zukunft für die 

Schaffung eines zusätzlichen Beherbergungsbetriebes einsetzen. Unser Ziel ist es die Errichtung eines ökologisch 

sinnvollen Projektes, das unsere touristischen Möglichkeiten nutzt und bereichert. 



Bestehende Tourismusbetriebe unterstützen 

Das Sonderimpulsprogramm Salzkammergut ist ausgelaufen. Nunmehr wird von der Gemeinde ein Betrag von 

jährlich € 10.000,-- für die Schaffung von zusätzlichen Gästebetten reserviert. 

Skischaukel Gaissau – Hintersee ist Wirtschafts- und Tourismusmotor 

Die Schischaukel Gaissau-Hintersee ist neben unseren örtlichen Liftbetrieben und Wintersporteinrichtungen ein 

wichtiger Motor für unsere Region. Vom Land Salzburg wurde eine Investitionsförderung in der Höhe von 1,5 Mio. 

budgetiert. Unser Ziel ist es die neuen Eigentümer und Betreiber zu unterstützen, damit unser Schigebiet Gaissau-

Hintersee eine Zukunft hat. 

Werbeplattform Kreisverkehr Baderluck 

Der Kreisverkehr Baderluck wurde vor einigen Jahren nach zähen und langen Verhandlungen gebaut. Unser Ziel ist es 

diesen Kreisverkehr als Werbeplattform für unsere Region zu nutzen. Es soll daher eine künstlerische Gestaltung 

erfolgen, um die Verkehrsteilnehmer insbesondere auf das Sport- und Naherholungsgebiet Faistenau-Hintersee 

aufmerksam zu machen. 

 

Für unsere KINDER 

Ein neues Haus für unseren Kindergarten 

Die Zukunft unserer Kinder ist uns allen sehr wichtig. Die beste Betreuung in der Familie, in 

Kinderbetreuungseinrichtungen und in den Schulen ist Voraussetzung um Kinder zum einen Kind sein zu lassen, und 

andererseits ein Aufwachsen zu ermöglichen, in welchem sie ihre Fähigkeiten, Stärken und Talente herausfinden und 

ausbauen können. Im Kindergarten Faistenau haben wir seit längerem mit Platzproblemen zu kämpfen. Daher soll im 

Bereich des Schulsportplatzes bzw. der Freiluftklasse ein Kindergarten entstehen, der den Bedürfnissen der Kinder 

und Pädagoginnen entspricht. 

Beste Betreuung für unsere Kinder ermöglichen 

Die beste Betreuung findet für jede Altersgruppe in der Familie selbst statt. Entsprechend dem Bedarf der Familien 

soll der Ausbau der Betreuungseinrichtungen insgesamt weitergeführt werden. Der Wunsch flexibler und qualitativ 

wertvoller Betreuung ist daher auch in Zukunft unser Ziel sein. Daher wird sich die ÖVP massiv dafür einsetzen dass  

gemeinsam mit den örtlichen Experten Rahmenbedingungen geschaffen werden die den Anforderungen der 

Familien entsprechen. Hier ist auch der Kindergarten in Tiefbrunnau eine wichtige Einrichtung. Unser Ziel ist es, dass 

Kinder kurze Wege haben und eine gute Erreichbarkeit der Betreuungseinrichtungen gegeben ist. 

Für unsere SICHERHEIT 

Zeitgemäße Standards in neuem Feuerwehrhaus 

Sicherheit für Faistenau und Dienst an Faistenau. Unsere freiwillige Feuerwehr soll eine optimale und zeitgemäße 

Zeugstätte erhalten, die heutigen Standards entspricht. 

Dieses Projekt begleitet uns seit beinahe fünf Jahren. Nach ausreichend diskutierten Aspekten und mit einem sehr 

eng gehaltenen Kostenrahmen, wollen wir dieses Projekt im Jahr 2014 umsetzen und ein neues Feuerwehrhaus an 

der Dorfstraße errichten. Es bedarf auch vieler kleinerer Maßnahmen um die Sicherheit auf Straßen für alle 

Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Mit neuen Konzepten wollen wir immer wieder entsprechende Maßnahmen 

erarbeiten und umsetzen. 



Sanierung der Tiefbrunnauer Landesstraße geht weiter 

Nach längeren intensiven Verhandlungen mit dem Land Salzburg wurde der erste Teil der Tiefbrunnauer 

Landesstraße saniert. Auch der zweite Teilabschnitt ab Gasthof Steinbräu in Richtung  

Faistenau soll umgehend in Angriff genommen werden. 

 

Für unsere NATUR UND UMWELT 

Faistenau hat eine wunderbare Natur und diesen Wert gilt es zu beschützen. Die ÖVP Faistenau wird sich deshalb 

auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir und auch die nächsten Generationen eine intakte Umwelt vorfinden. Hier 

geht es zum einen um Bewusstseinsbildung und Maßnahmen die weiterhin eine naturnahe Kulturlandschaft erhalten 

und entwickeln. Wir wollen in Zukunft 

bei Baumaßnahmen ein spezielles Augenmerk auf erneuerbare Energien und natürliche Baustoffe achten. Wir 

werden uns massiv für die Aufrechterhaltung unserer Naherholungsgebiete wie z.B. den Hintersee einsetzen. Eine 

intakte Natur und Umwelt ist Grundvoraussetzung für den Erhalt unserer Lebensqualität. 

 

Für unsere JUGEND 

Unsere Jugend braucht Möglichkeiten, um Gleichgesinnte zu treffen. Insbesondere in Vereinen und Institutionen 

wird wunderbare Jugendarbeit geleistet. 

Jugendlokal 

Seit mehreren Jahren hat die Gemeinde Faistenau eine Investitionsförderung für ein Jugendlokal vorgesehen. Bis 

dato konnte jedoch noch kein Partner gefunden werden, der ein derartiges Lokal für unsere Faistenauer Jugend 

betreiben möchte. Wir werden auch weiterhin in Gesprächen versuchen für Jugendliche ein derartiges Lokal zu 

finden. 

 

Für unsere SENIOREN 

Weitere Plätze für Faistenau im Seniorenwohnheim Hof sichern 

Im Seniorenwohnheim Hof und im Seniorenwohnheim Thalgau wohnen derzeit 17 Faistenauerinnen und 

Faistenauer. Das Seniorenwohnheim Hof soll in den nächsten Jahren erweitert werden und hier werden wir uns 

entsprechend beteiligen, um eine ausreichende Zahl an Plätzen für unsere Senioren zur Verfügung stellen zu können. 

Konkrete Unterstützung für die Pflege zu Hause mit mobilem Pflegebett 

Der Pflegebedarf in einer Familie kommt meist überraschend und unvorbereitet. Wir wollen daher mit der 

Anschaffung eines ersten mobilen Pflegebettes die pflegenden Angehörigen unterstützen. 

 

Für eine gute INFRASTRUKTUR 

Öffentlicher Verkehr 

Die Erreichbarkeit des Zentralraumes Salzburg ist für Schülerinnen und Schüler, Pendler aber auch Touristen eine 

unbedingte Notwendigkeit. Bürgermeister Josef Wörndl und sein Team werden daher auch weiterhin mit dem 

Salzburger Verkehrsverbund und dem Land Salzburg um jede Fahrt weiterverhandeln. Die Aufrechterhaltung der 

ländlichen Infrastruktur muss ausgebaut werden. Faistenau unterstützt die Jahreskartenbesitzer seit vielen Jahren 



auch finanziell und daher muss der öffentliche Verkehr auch entsprechende Fahrzeiten, Kapazitäten und Angebote 

sicherstellen. 

 

Für unsere GESUNDHEIT 

Neue Schwerpunkte im Bereich „Gesunde Gemeinde“ 

Die Projektgruppe beschäftigt sich intensiv mit neuen Ideen und Projekten. Für die Zukunft soll das fünfjährige 

Projekt Gesunde Gemeinde zu den Themen, die zum körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden aller 

beitragen, gemeinsam mit allen FaistenauerInnen erarbeitet und umgesetzt werden. 

Bekanntheit von Faistenau als Erholungsort und als Langlaufdorf weiter steigern 

Der Winter zieht viele Sportler nach Faistenau. Die Positionierung als der Wintersportort im Flachgau ist daher für 

unsere touristische und wirtschaftliche Entwicklung notwendig. 

 

Für unseren LÄNDLICHEN RAUM 

Nahversorgung in der Gemeinde ermöglichen 

Viele landwirtschaftliche Betriebe produzieren regionale Lebensmittel. Um diese regionalen Produkte auch zu den 

Konsumenten zu bringen werden laufend Initiativen gesetzt. Ziel der ÖVP ist es, eine Möglichkeit zu schaffen in der 

einerseits die Landwirtschaft ihre Produkte anbieten kann und andererseits der Kunde Produkte aus Faistenau 

bekommt. 

 

Für unser DORFLEBEN 

Ein Leitbild für unser Dorf 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen Experten werden wir ein Leitbild für die künftige 

Entwicklung unseres Dorfes erarbeiten. Damit formulieren wir unsere Ziele, definieren die Richtung und beschreiben 

wofür Faistenau steht. Die wirtschaftliche Entwicklung muss uns auch in Zukunft ein großes Anliegen sein. Wir 

wollen daher mit einem Leitbildprozess die dörflichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und touristischen 

Möglichkeiten erarbeiten, um eine weitere Belebung des Ortes zu erreichen. 

 

 


