
Zukunft gestalten 
– jetzt

In unserer Heimat steckt viel drinnen. 
Erhalten wir sie und bauen wir gemeinsam 

unsere Zukunft in Großmugl.



Auszug aus dem 
Zukunftsprogramm 
für Großmugl
Sicherheit durch umfassenden 
Hochwasserschutz

Wir setzen uns für ein Sicherheitskonzept ein, das alle 
Bereiche des Hochwasserschutzes berücksichtigt: den 
technischen durch Retentionsbecken, den natürlichen 
durch Renaturierung und Einbeziehung von Landschafts-
elementen und die Vorsorge durch Vermeidung von Sied-
lungen in gefährdeten Gebieten sowie Bereitstellung von 
Sandsäcken und Förderung der Anschaffung von mobi-
lem Hochwasserschutz.

Transparenz und Demokratie 
durch Bürgerbeteiligung

Wir befürworten die Einbindung unserer Bürgerinnen und 
Bürger in wesentliche Entscheidungen. Entscheidungs-
prozesse sollen transparent und möglichst breit mit dem 
el e nes nsenses statt�nden

Frauen, Männer und Jugendliche entschei-
den gleichberechtigt

Wir wollen, dass unsere Gemeindevertretung verbessert 
wird, indem sie zu gleichen Teilen aus Frauen und Män-
nern zusammengesetzt ist. Damit werden die Anteile der 
Geschlechter an der Bevölkerung wiedergegeben. Diskus-
sionsprozesse werden fruchtbarer und ergebnisreicher, 
wenn sich Frauen gleichberechtigt einbringen können. Auch 
wollen wir, dass die Jugend als jene, die am längsten mit 
gegenwärtigen Entscheidungen leben wird, mitentscheidet.



Landschaft, Umwelt und Natur erhalten

Wir setzen uns dafür ein, dass die durch unsere Randlage 
vom Menschen wenig veränderte Landschaft im Zusammen-
wirken aller Bevölkerungsgruppen erhalten bleibt. Sie ist so-
wohl die Grundlage der Lebensqualität der Menschen, sei es 
als Erwerbsquelle oder zur Erholung,  als auch der Lebens-
raum f r Tere und an en, d e es s gar n cht mehr berall
gibt. Gern zeigen wir unseren Lebensraum auch Gästen im 
Sinne eines sanften Tourismus und arbeiten intensiver daran, 
dass unser Sternenhimmel UNESCO-Welterbe werden kann.

Die Zukunft planen

Wir sehen Großmugl als wachsende Gemeinde am Ran-
de der de�n erten eg n ener Umland- rdte l Um d e
immer knappere Ressource Land bestmöglich für unsere 
Jugend und Zuziehende zu nützen, brauchen wir ein Ent-
wicklungskonzept, welches viele Bereiche, beispielsweise 
Siedlungsbau, Gewerbeansiedlung, Mobilität, Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik samt Inklusion, Nahversorgung, 
Direktvermarktung, Hochwasser-, Landschafts- und Natur-
schutz beinhaltet.  Geld, in Planung angelegt, vermeidet 
nach e sl ch h he sten und n kte n der ukunft

Nachrüstung der Infrastruktur, 
Breitband-Internet

Wir wollen die Herausforderungen an eine moderne Ge-
sellschaft im ländlichen Raum annehmen. Hierzu muss die 
Möglichkeit geschaffen werden, unsere Gemeinde wieder für 
mehr Personen zum umfassenden Lebensmittelpunkt zu ma-
chen, etwa durch Ansiedelung von umweltverträglichen Be-
tr eben derAusbau v n ege und etreuung e h st r sch
schon immer vorhandene Benachteiligung bei Telefonie, Mo-
biltelefonie und Internet muss unverzüglich beseitigt und auf 
den neuesten Stand der Breitband-Technik gebracht werden.



Vertiefende Unterlagen:

Leitbild der Marktgemeinde Großmugl
www.ubl-grossmugl.at/leitbild

Bürgerphilosophie der U.B.L
www.ubl-grossmugl.at/unsere-philosophie

Europäisches Leitbild für den ländlichen Raum
http://www.ubl-grossmugl.at/eu-leitbild

Zukunftsprogramm für Großmugl
www.ubl-grossmugl.at/zukunftsprogramm

Landschaftselemente Warum
www.ubl-grossmugl.at/landschaftselemente-warum
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