
 

LISTE VORCHDORF. Unsere Werte. Unser Auftrag. Unsere Vision. Unsere Themen 

 

Wofür wir stehen: Unsere Werte. Unsere Vision. 

 

„Alles, was wir tun, wollen wir für Vorchdorf tun.“ Mit diesem Leitgedanken haben 

wir die LISTE VORCHDORF Anfang dieses Jahr gegründet. Vorchdorf ist überfällig für 

Veränderungen und daher treten wir als motiviertes Team mit klaren und frischen Zielen 

für eine positive Entwicklung an. Dafür stehen wir:  

 

UNABHÄNGIGKEIT: Frei von Parteiinteressen! 

Wir sind keine Berufspolitiker und somit vollkommen frei in unseren Entscheidungen, 

ausgestattet mit Engagement und Kompetenz für Vorchdorf. Wir sind ausschließlich 

unserer Gemeinde und ihren Einwohner*innen verpflichtet, völlig unabhängig von der 

Landes- oder Bundespolitik. 

 

BÜRGERNÄHE: Durch´s Reden kommen die Leut´ z´samm´! 

Wir laden alle Vorchdorfer*innen mit ihren Ideen an einen Runden Tisch: Wir wollen 

offen diskutieren, motivieren zum Mitmachen beim Machen und so gemeinsam große 

Ziele umsetzen. Für uns sind Bürgerwille und Bürgernähe nicht nur Schlagworte. 

Wir wollen Ansprechpartner unserer Bürger*innen-Bewegung in jedem Ortsteil 

Vorchdorfs einsetzen. Damit bieten wir allen Kontaktpersonen vor der Haustüre und 

ermöglichen einen direkten Draht zu unseren Mandataren – im besten Falle bis zum 

Bürgermeister der Liste Vorchdorf. 

 

TRANSPARENZ: Offen, nachvollziehbar und fair! 

Projekte und Entscheidungen sind dann nachvollziehbar, wenn sie verständlich sind, 

transparent kommuniziert werden und somit auf einer breiten Basis stehen. Man wird es 

nicht immer allen recht machen können, aber die Grundlage für Entscheidungen sollen 

Mehrheiten sein. 

Größere Projekte müssen offen mit der Bevölkerung diskutiert werden und brauchen 

einen breiten Konsens, gut Ding´ braucht auch einmal Weil´. Zumeist legt ein Projekt an 

Qualität zu, wenn alle Seiten gut beleuchtet und breit diskutiert werden. Wenn es um 

Projekte der Gemeinde geht, dürfen Gerüchte und Halbwahrheiten keinen Platz haben. 

Es gibt bereits zu viele Beispiele aus der näheren Vergangenheit, bei denen schlechte 



 

Kommunikation zu Missverständnissen, vergifteter Stimmung im Ort und oftmals zu 

Verunsicherungen und Ablehnung geführt haben. Wie sich Unmut ausdrücken kann, 

belegen die über 1.000 Unterschriften gegen das „Pool-Hotel-Projekt“ – immerhin 

beinahe ein Viertel der Wahlberechtigten im Ort! 

Unser Antrag für mehr Transparenz wurde von den Gemeinderäten aller Parteien 

abgelehnt. Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Unser Ziel bleibt es aber, dieses 

Thema weiter zu verfolgen. So würde z.B. eine freiwillige Veröffentlichung von Aufträgen 

ab einer bestimmten Auftragssumme (konkreter Vorschlag: € 2.500,-) zu wesentlich 

mehr Transparenz führen und Ausschreibungsprozesse nachvollziehbarer machen. 

Damit könnte „Freunderlwirtschaft“ vermieden werden, denn eines ist klar: Direkte 

Auftragsvergaben an Parteifreunde müssen in Vorchdorf zukünftig ein absolutes „no-go“ 

sein. 

Das im „Hinterstüberl“ der Gemeinde ausgeheckte Projekt des Pool-Hotels ist ein gutes 

Beispiel, dass es ohne breiten Konsens nicht gehen kann. Eine Umsetzung eines 

Projektes dieser Größenordnung wird durch schlechte Einbindung der Bevölkerung 

unnötigerweise erschwert. Ein Bedarf an Betten ist ja durchaus gegeben, aber eine 

Umsetzung in dieser Form kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. 

Wir führen bereits viele Gespräche mit Bürger*innen. Man bekommt regelmäßig das 

Gefühl, dass sich die Stimmung im Ort nahe am Tiefpunkt befindet und sich 

Unzufriedenheit und Resignation in vielerlei Hinsicht breitgemacht hat. Es ist ganz klar 

unser Ziel, wieder mehr gemeinschaftliches Denken und mehr Zusammenhalt zu fördern, 

um gemeinsam an konstruktiven Lösungen für die vielen Problembereiche im Ort zu 

arbeiten.  

 

LISTE VORCHDORF. Neustart für Vorchdorf. Für ein lebens- und liebenswertes 

Vorchdorf, auf das wir stolz sein können. 

  



 

Unsere Themen. Unser Auftrag. 

 

FAMILIEN, KINDER, JUGEND & GESUNDHEIT: Für ein lebenswertes Vorchdorf! 

Familie bedeutet Zukunft, natürlich auch in Vorchdorf. Wir wollen eine familiengerechte 

Infrastruktur sowie beste Chancen und Möglichkeiten für unsere Kinder und 

Jugendlichen bei der Ausbildung, im Job und der Freizeitgestaltung schaffen: 

• Endlich mit dem Neubau des Bildungszentrums bzw. der Schule starten. 

• Das Angebot für Jugendliche und Kinder ausbauen: einen Erlebnisspielplatz mit 

Motorik-Park, ein Pumptrack für die Biker, einen Skatepark, der keine Baustelle ist. 

Immerhin ist doch Bewegung auch die Grundlage für physische und psychische 

Gesundheit. 

• Das Freibad muss mit attraktiven Gebühren für die vielen jungen Familien erhalten 

bleiben. 

• Faire und familienfreundlichere Kindergarten-Transportbeiträge. Vorchdorf liegt mit 

seinen Tarifen um einen beträchtlichen Faktor über den Nachbargemeinden. 

• Rad- und Wanderwege attraktiveren  

• und ausbauen. 

• Ein Gesundheitszentrum, das seinen eigentlichen Zweck erfüllt und trotzdem keine 

Abgänge in der Gemeindekasse verursacht. Gelingt das nicht, muss auch über 

Konsequenzen nachgedacht werden: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein 

Schrecken ohne Ende. 

 

 

VERKEHR & WOHNBAU: Leistbarkeit und Nachhaltigkeit! 

Problemfelder anpacken und zukunftsträchtige Lösungen erarbeiten – in der 

Raumplanung, bei Verkehrs- und Parkkonzepten bis hin zu Wegekonzepten in der Natur. 

Der Wohnbau muss nachhaltig entwickelt werden und leistbar bleiben. Eine maßlose 

Verbauung von Grünflächen soll verhindert werden, eine Belebung des Ortzentrums 

muss aktiv betrieben werden. 

• Wir haben bereits einen Grundsatzbeschluss für LEISTBARES WOHNEN im 

Gemeinderat durchgesetzt. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar, zB., dass ein auch 

vom Land geforderter Baulandsicherungsvertrag beschlossen wurde. Jetzt gilt es hier 

weitere Schritte zu setzen und den gemeinnützigen Wohnbau, aber auch betreutes 

Wohnen zu forcieren. Die Gemeinde soll unserer Ansicht nach zukünftig überhaupt 

keine gemeindeeigenen Baugründe mehr für „Investoren-Projekte“ zur Verfügung 

stellen. Wir sehen das nicht als ursächliche Aufgabe einer Gemeinde. 



 

• Sicherheit im örtlichen Straßenverkehr: Anstatt das Thema aufzugreifen und konkrete 

Schritte zu setzen, wurde der Antrag der LISTE VORCHDORF vom Gemeinderat 

vertagt und somit auf die lange Bank geschoben. Wir aber werden das Thema 

konsequent weiterverfolgen und für ein Mehr an Sicherheit eintreten.  

• An zu vielen Stellen in Vorchdorf besteht unserer Ansicht nach sogar „Gefahr in 

Verzug“. Als Beispiele seien die Hofer/Lidl-Ausfahrt, die Fußgängerübergänge beim 

Friedhof in Richtung Spar-Markt sowie am Kreisverkehr zum Billa-Markt, der 

Übergang in der Lambacherstraße beim V-Center oder der Übergang an der 

Umfahrungsstraße Richtung Gmunden (Nähe Kühlhaus) genannt.  

 

 

WIRTSCHAFT & FINANZEN: Starke Finanzen für sinnvolle Investitionen! 

Solide Finanzen sind die Grundlage für jede lebenswerte Gemeinde. Es braucht einen 

umfassenden Kassasturz, nicht nur bei den Finanzen, sondern auch den Themen und 

Altlasten. Über die Verhältnisse zu leben geht sich auch bei einer Gemeinde auf Dauer 

nicht aus und raubt Chancen für die Zukunft.  

• Gemeinsam mit einer effizienten und dynamischen Verwaltung wollen wir 

Bürger*innen und Wirtschaft tatkräftig unterstützen. 

• Es muss ein umfassender Kassasturz erfolgen, um rasch einen Überblick über die 

tatsächliche Situation der Gemeinde zu bekommen.  

• Es stellt sich sehr wohl die Frage, warum sich Vorchdorf als attraktiver Standort mit 

vielen starken Betrieben und Arbeitsplätzen seit der letzten Wahl zur 

Abgangsgemeinde entwickelt hat. Hier gilt es detailliert zu analysieren, um dann 

umgehend die Hebel an den richtigen Stellen anzusetzen. 

• Vorchdorf muss finanziell wieder auf gesunde Beine gestellt werden: Von der 

Abgangsgemeinde hin zu finanzieller Stabilität für eine gute Zukunft! 

• Fragwürdige Auftragsvergaben und -abläufe müssen hinterfragt werden, um daraus 

zu lernen und die Entscheidungsprozesse der Gemeinde besser, berechenbarer und 

vor allem nachvollziehbarer zu gestalten.  

• Vorchdorf kann auf eine starke Wirtschaft mit gesunden Leitbetrieben zurückgreifen. 

Hier muss sich die Gemeinde als Partner verstehen und bestmöglich unterstützen. 

• Tatsächlich gibt es bei der Standortpolitik zu viele verpasste Chancen. Wir wollen 

eine klare Positionierung des Ortes erarbeiten und konkrete Schwerpunkte setzen: 

Will man ein Logistik-Drehkreuz sein, mit großem Flächenverbrauch und 

vergleichsweise niedrigen Gehältern oder sich in Richtung High-Tech-Standort mit 

geringerem Flächenbedarf, dafür aber besser bezahlten Jobs und somit höheren 

Kommunalsteuereinnahmen, entwickeln.  



 

• Beinahe symptomatisch für die verfehlte Standortpolitik steht der Abzug der AGILOX 

GmbH, einem Technologieführer im Bereich intelligenter Transportsysteme. 

Mangelnde Kommunikation und fehlende Entscheidungsfreudigkeit seitens der 

Gemeindeverantwortlichen im Zuge der Pläne für einen Ausbau des florierenden 

Unternehmens haben letztendlich zum kompletten Verlust eines innovativen 

Unternehmens mit attraktiven Arbeitsplätzen geführt. 

• Vorchdorfs neues Gewerbegebiet INKOBA wird wohl erst 2025 für neue 

Betriebsansiedelungen bereit sein. Hier wären aber klare Entscheidungen notwendig 

gewesen, ob man nun eine Schottergrube oder ein Gewerbegebiet will. Es stellt sich 

die Frage, warum ein Vorchdorfer Bürgermeister in diesem Verbund Entscheidungen, 

die seinen Ort betreffen, kaum beeinflussen kann. Hier ist deutlich mehr Leadership 

und Kompetenz gefordert.  

• Diese Schwäche setzt sich bei der aktiven Betreuung von bestehenden Betrieben in 

ähnlicher Tonart fort und muss sich in Zukunft wieder zu einer Stärke der Gemeinde 

werden. 

 

 

UMWELT & KLIMA: Fortschritt und Nachhaltigkeit! 

Wir genießen das Privileg, in einer wunderschönen Umgebung wohnen zu dürfen, die wir 

auch für die Zukunft attraktiv halten wollen. Die Verbindung von Fortschritt im Einklang 

mit dieser lebenswerten Umwelt ist eine Herausforderung, der wir uns stellen. Sinnvolle 

Investitionen in nachhaltige Projekte, damit sich auch unsere Kinder im Ort weiterhin 

wohlfühlen. 

• Die maßlose Versiegelung von Grünflächen nimmt auch in Vorchdorf stetig zu. Hier 

gehört mit sinnvollen Maßnahmen wie Tiefgaragen, Begrünungen und anderen Ideen 

konsequent gegengesteuert. 

• Durchaus fragwürdige Projekte (Stichwort Billa3) müssen zukünftig vermieden werden 

und dagegen eine Belebung des Ortzentrums aktiv vorangetrieben werden.  

• Vorchdorf verfügt über eine Einkaufsmeile ohne jedes Konzept. Hier ist es Aufgabe 

der Gemeinde lenkend einzugreifen und ein schlüssiges Konzept für den Ort als 

Ganzes vor zu geben und in der Folge die Umsetzung voran zu treiben. 

 

 

VEREINE & KULTUR: Fördern und unterstützen! 



 

Feuerwehr, Rotes Kreuz sowie die vielen Vereine sind das Rückgrat unserer 

Gesellschaft. Vorchdorf bietet hier eine hervorragende Basis für ein intensives 

Miteinander.  

Ob Sport, Kultur oder Musik, wir werden das Zusammenleben fördern und gemeinsame 

Projekte etablieren. Ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Roten 

Kreuz als wichtigen Stützen für Vorchdorfs Sicherheit gehört hier ebenso dazu. 

 

 

SICHERHEIT: In jeder Hinsicht! 

Wir stehen für eine verlässliche und funktionierende Gemeinde und werden für die 

Anliegen aller Bürger*innen da sein.  

• Wir setzen uns für den Schutz unseres Vorchdorfer Lebensraums ein  

• gegen eine maßlose Verbauung von Grünland  

• einer Raumplanung mit Augenmaß 

• für ein gestärktes Sicherheitsgefühl der Vorchdorfer*innen 

 

 

ATTRAKTIVITÄT VON VORCHDORF: Lebenswert und liebenswert! 

Ein lebendiger Ortskern ist die Grundlage für jede lebenswerte Gemeinde. Leider wurde 

die Chance mit der Umgestaltung der Bahnhofsstraße ausgelassen. Hier einige 

Maßnahmen und konkrete Projekte mit dem klaren Fokus zur Ortsbelebung: 

 

• Attraktivierung des Ortskerns durch bauliche Anpassungen 

• Förderung des Gastronomieangebots im Sommer 

• Projekte für leerstehende Flächen zusammen mit den Einwohner*innen entwickeln, 

nicht nur von Interessenten reden, sondern Konkretes präsentieren 

• Förderung von Ideen- und Kreativwettbewerben  

• Mobilitätskonzepte für mehr Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern aus den 

einzelnen Ortsteilen in Richtung Zentrum 

• Definition von Leuchtturmprojekten für die mittelfristige Zukunft  

 

Wir. Gemeinsam. 

LISTE VORCHDORF. Für ein lebens- und liebenswertes Vorchdorf. 


