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Bezirk Kitzbühel

Teilnehmer Tourismusworkshop – v.l.n.r.: F.B. Müller (Workshopleiter), Bgm. H. Schweigkofler, A. Voggenreiter, K. Wagner,
Vbgm. H. Landmann, E. Sammer-Resch, D. Dallarosa, L. Sedlmayr, K. Ritter, U. Hartmans, H. Salzmann, S. Trixl, Ch. Stöckl,
F. J. Strobl, R. Gamper, M. Treichl, M. Riedmann, Ch. Lang (Workshopleiter)
Foto: Sabine Trabi

Als Ergebnis des zweiten Wirtschaftstreffens, zu dem die Gemeinde die
Oberndorfer Betriebe, Hoteliers und
Vermieter eingeladen hat, haben wir
beschlossen, aktive Impulse für den
Tourismus zu setzen und den Tourismus
zum „Schwerpunkt-Thema“ zu erklären.

Im Mai lud die Gemeinde zu einem
ganztägigen Tourismus-Workshop; aus
den Ergebnissen des interessanten
Workshops wird nun ein TourismusMasterplan mit klaren Zielen und Umsetzungs-Strategie abgeleitet. Dann
wird sich zeigen, ob wir in der Lage
sind, gemeinsam an einem Strang zu
ziehen und den Nächtigungsrückgang
als Chance und Auftrag zu sehen, uns
vom Tourismuskuchen wieder ein
größeres Stück zurückzuholen .

Herzlichst euer Bürgermeister
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Aufregend und spannend verläuft die
Arbeit in unserer Gemeinde – in
unserem schönen, neuen Gemeindehaus geht uns die Arbeit gleich noch viel
leichter von der Hand. Mit großer
Freude darf ich euch über die neuesten
Entwicklungen und Aktivitäten in der
Gemeinde informieren.

Als erste Aktion haben wir den
kostenlosen Eintritt mit Gästekarte in
das Schwimmbad für die Oberndorfer
Gäste aller Kategorien umgesetzt.
10.000
EUR zahlt der Tourismusverband dafür an die Gemeinde und
bietet den Gästen somit einen
attraktiven Mehrwert.

www.oberndorf-tirol.at

Aus der Gemeinde-Stube …
Schreibtisch von Alfons Walde

Aktives Vernetzen eröffnet zusätzliches Marktpotenzial

Der Gemeinderat hat einstimmig
beschlossen, das „Erinnerungsstück“ zu
erwerben.

Container für Rasenschnitt
Die Entsorgung des häuslichen Rasenschnitts im Bauhof wird sehr positiv
angenommen.

Fernwärme: Im Juni gestartet …
Rechtzeitig vor Baubeginn der Versorgung von Teilen Oberndorfs mit
Fernwärme musste der GR noch einige
Beschlüsse fassen, Anfang Juni gingen
die Bauarbeiten los.

Brücken-Sanierung
Die Sanierungsarbeiten der Steinerbachbrücke und Haslingerbrücke schreiten
gut voran. Bei einer BaustellenBesichtigung mit Ing. Andreas Haslwanter und Peter Pichler (Güterwegabteilung) wurde die Initiative der
Gemeinde Oberndorf sehr gelobt und
versprochen, sich für eine außerordentliche Bedarfszuweisung einzusetzen.

Mit dem Ziel die wirtschaftliche Entwicklung von Oberndorf weiter zu unterstützen
setzt die Gemeinde auf intensivere Vernetzung und Vermarktung der Oberndorfer
Betriebe. Im Multi-Media-Zeitalter stehen dafür viele Möglichkeiten bereit – mit
der neuen Website, die am 4. Juni online gegangen ist, wurde eine Plattform dafür
geschaffen, die von Betrieben, Vereinen und Institutionen kostenlos genutzt
werden kann.
Die neue Website www.oberndorf-tirol.at ist eine interdisziplinäre Plattform für die
Bevölkerung, für Wirtschafts- und Tourismusbetriebe, für Vereine, Institutionen
sowie für die Gemeinde und deckt alle Themen und Bereiche rund um das Leben
und Arbeiten in Oberndorf ab. Im Fokus stehen die Schwerpunkte „Wirtschaft“ und
„Tourismus“, über die das Angebot unserer Betriebe kommuniziert und einem
großen Publikum zugänglich gemacht wird. Hier können Betriebe aus allen
Branchen und Bereichen kostenlose Seiten innerhalb der Oberndorf-Website
anlegen und für sich nutzen. Erste Schulungen dazu haben bereits stattgefunden
und von vielen Betrieben wird das Angebot auch schon genutzt.
Als Zusatznutzen für Betriebe und Vereine stehen weiters ein themen- und fachübergreifender Termin- und Veranstaltungskalender, Newsletter, Banner-Werbung
usw. zur Verfügung. Die Betriebe erhalten von der Gemeinde ein Passwort sowie
eine gründliche Einschulung, sodass die Seiten selbst gepflegt und gewartet werden
können.
Google-Maps erleichtern das schnelle Finden der Betriebe und Leistungen, Gäste
können direkt und sehr einfach Zimmer anfragen, sich informieren und dank der
Vernetzung mit dem Tourismusverband auch gleich direkt buchen.

Sabine Trabi gut eingearbeitet
Seit 01. Jänner 2012 verstärkt Sabine
Trabi unser Gemeinde-Team. Sie hat
sich sehr schnell und gut eingearbeitet
und hat alle Aufgaben rund um das
Meldewesen und Meldeamt fest „im
Griff“. Zusätzlich hat sie die Agenden
des Web-Administrators übernommen
und ist maßgeblich für den neuen Webauftritt verantwortlich.

Bildungsrat soll nachhaltiges Bildungsangebot sicherstellen
Bildung ist für mich keine Frage der Herkunft sondern eine Frage der Infrastruktur
und ich möchte mich persönlich dafür einsetzen, dass – zumindest in Oberndorf allen Kindern die gleichen Chancen und Möglichkeiten für den Start ins Leben
geboten werden.
Dazu möchte ich einen „Bildungsrat“ installieren. In diesem Bildungsrat sollen
Vertreter der örtlichen Bildungseinrichtungen, der Gemeinde und Eltern-Vertreter
Vorschläge einbringen und ausarbeiten, wie wir unsere Kinder (alle!) FIT FOR LIVE
machen und ideal auf das Arbeits- und Berufsleben vorbereiten.
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Gerade Österreich ist jenes Land in Europa, in dem die Herkunft des Kindes die
Bildung am stärksten beeinflusst. Das möchte ich in unserer Gemeinde verhindern
und unseren Kindern – unabhängig von Bildung und Beruf der Eltern - die gleichen
Chancen bieten.
Einige Schritte dazu habe ich bereits initiiert, wie z.B. den Kurs „Fit für das Lernen“
mit Dipl. Pädagogin Claudia Monitzer. Im Sommer wird es einen IT-/ComputerWorkshop für Kinder geben. Das ist für mich aber nur der Start – mit dem
Bildungsrat werden hier weitere Akzente gesetzt und für ein nachhaltiges Bildungsangebot für unsere Kinder gesorgt.

