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Dorfgastein, Juni 2022 
 

Informationsabend zum Thema 

Energiegemeinschaft(en) in Dorfgastein 
Freitag, 1. Juli 2022, 

18:00 Uhr 

im Festsaal der Gemeinde Dorfgastein 
 

Es gab seit Jänner 2022 viele Gespräche und Treffen mit Experten und Praktiker:innen, mit dem Land Salzburg 

als Fördergeber und mit dem Klima- und Energiefonds. Es werden die ersten Erhebungen und Aktivitäten zur 

Energiesituation in Dorfgastein - Maierhofen vom Fonds gefördert. Die zurückgesendeten Erhebungsbögen 

haben ergeben, dass das Anschlussinteresse mit 400 Kilowatt Wärmeleistung ungefähr die Hälfte dessen 

ausmacht, was für den wirtschaftlichen Betrieb einer Nahwärmeschiene vonnöten ist. Es haben sich bisher ein 

Drittel der Maierhofener Haushalte dazu geäußert: Es gibt also noch Potential! 

Das Potential an Sonnenenergie, das in Maierhofen "geerntet" werden kann, ist allerdings beachtlich: In der 

Erhebung kommt die AEE auf ein Potential von 580 kWp. Als erster Schritt wurden daher Gespräche aufge-

nommen mit Bewohner:innen, die als Betreiber und/oder Konsumenten für eine erste Ausbaustufe in Frage 

kommen. 

Als nächster Schritt wird nun eine Informationsveranstaltung im Festsaal durchgeführt, in der zum einen über 

die Möglichkeit, eine Energiegemeinschaft im Gemeindegebiet zu gründen, ausführlich informiert wird und 

zum anderen das Interesse für eine Beratung in den Haushalten angemeldet werden kann. 

 

5632 Dorfgastein 
Dorfstraße 35 

Telefon  (06433) 7214-0 

FAX (06433) 7214-17 

www.dorfgastein.at 

gemeinde@dorfgastein.at 
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Regionalprogramm Pongau 

Die Zukunft auf den Boden bringen: Ein Regionalprogramm 
für den Pongau 

Die Regionalplanung ist im Land Salzburg eine gemeinsame Aufgabe von Land und Regionalver-
bänden. Zur Umsetzung regionaler (Raumordnungs-) Ziele verfügt ein Regionalverband mit einem 
Regionalprogramm über ein bedeutendes Raumplanungsinstrument, da es von der Region selbst 
erstellt wird. Die 25 Gemeinden des Bezirks St. Johann im Pongau wollen mit einem neuen Regio-
nalprogramm die langfristige und erfolgreiche Entwicklung des Pongaus fortsetzen. Im Regionalver-
band Pongau man ganz besondere Entwicklungspotenziale erkannt, die im Rahmen des zukünftigen 
Regionalprogramms maßgebend sein sollen. Konkret im Zentrum der Planungen stehen Fragestel-
lungen, wie die Region mit dem Thema Bioökonomie neue Wirtschaftskreisläufe aufbauen kann, die 
auf Nachhaltigkeit und fossiler Unabhängigkeit basieren. Oder wie ein engmaschiges Angebot an 
attraktiver Alltags- und Tourismusmobilität sichergestellt werden kann? Darüber hinaus soll die Regi-
on fit für eine Digitale Zukunft werden und neue Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung auf-
greifen. Zentrales Element dabei wird sein, diese Entwicklungspotenziale aufzugreifen und mit einem 
Regionalprogramm als Instrument der Raumplanung zu verknüpfen. 

 

Breiter Raumplanungs- und Regionalentwicklungsprozess 

Im Herbst 2021 wurde dazu ein breiter Planungsprozess gestartet, an dem alle 25 Gemeinden betei-
ligt sind. Gemeinsam will man eine langfristige und verlässliche Planungs- und Entscheidungsgrund-
lage erarbeiten, die zwischen den Interessen aller Beteiligten vermittelt, zugleich zu einem gemein-
samen Handeln motiviert und neue Wege in der regionalen Entwicklung aufzeigen soll. Ein Regio-
nalprogramm Pongau erlangt letztlich per Verordnung seine Wirkung und soll für die nächsten 10 bis 
15 Jahre gelten.  

Das Land Salzburg bzw. die Abteilung 10 - Planen, Bauen, Wohnen - unterstützt die Erstellung des 
Regionalprogramms Pongau mit einer Förderung von 50 Prozent. 

 

Ausblick 

Nun geht es darum, die abgesteckten Ziele in räumliche Festlegungen zu übertragen. Darüber hin-
aus gilt es, konkrete Projekte zu entwickeln, die dazu beitragen, die langfristigen Entwicklungen 
Schritt für Schritt in die Umsetzung zu bringen. Weil all dies nur gemeinsam und vor allem nur mit 
den Menschen aus der Region gelingen kann, wird in den nächsten Wochen ein Aufruf gestartet, der 
Ausschau hält nach besonders innovativen und engagierten Ideen für die Entwicklung der Region.  

 

Foto: Im Pongau sollen neue Entwicklungspotentiale mit der Raumordnung verknüpft werden 
© Peter Mörwald / erfolgszone 

 

Rückfragehinweis: 
Regionalverband Pongau, Stephan Maurer (Geschäftsführer) 
HAUS DER REGION | Bahnhofstraße 34/5 | 5500 Bischofshofen 
Tel.: +43 (0) 6462/33030-31, Mobil: +43 (0) 664/4530755 
maurer@pongau.org | www.pongau.org 
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