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Steyregg wird zur Mitmachstadt  

Bürger beteiligen sich aktiv am „Agenda 21“-Prozess. 

 

Steyregg soll (wieder) Spaß machen – das bedeutet Lebensqualität für Jung 

und Alt, für Familien, Paare und Singles, für „Ur-Steyregger“ und Zugezogene. 

Durch die Teilnahme am „Agenda 21“-Prozess werden Bürgerinnen und Bürger 

verstärkt in die Entwicklung der Gemeinde miteinbezogen. 

 

Die „Agenda 21“ ist ein weltweites entwicklungs- und umweltpolitisches 

Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, das 1992 von 172 Staaten auf der 

Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen beschlossen wurde. 

Steyregg ist nun Teil dieses Prozesses, der sich mit den Bedürfnissen der heutigen 

Generationen auf regionaler Ebene auseinandersetzt und nachhaltige Entwicklung 

in verschiedenen Bereichen fördert. 

 

Ein 15-köpfiges Kernteam aus Freiwilligen setzte sich an den Tisch und überlegte 

gemeinsam: Was fehlt uns in Steyregg? Wie können wir unsere Stadt lebenswert 

gestalten? Hier wurden auch die bestehenden Themen des „Steyregger Weges“ 

miteinbezogen. Unter der Moderation des Otelo eGen Zukunftslabors wurden sechs 

Leitthemen bestimmt, die nun unter dem neuen Motto „Stadt.Land.Fluss“ 

ausgearbeitet und schrittweise umgesetzt werden – und zwar gemeinsam mit allen 

Steyreggerinnen und Steyreggern: 

 

1_ Steyregg denkt effizient – Energie & Umwelt 

Steyregg ist Energiespar-Gemeinde (E-GEM) und setzt verschiedene Projekte zur 

Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energieträgern 
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um. Das heißt: Durch moderne Energietechnologie werden Energiekosten gespart 

und damit nicht nur das Gemeindebudget und die Betriebskosten der 

SteyreggerInnen entlasten, sondern gleichzeitig auch einen Beitrag zum Umwelt- 

und Klimaschutz leisten. 

 

2_ Steyregg verbindet Menschen – Begegnung & Kultur 

Steyre*gg* soll (wieder) Spaß machen – das bedeutet Lebensqualität für Jung und 

Alt, für Familien, Paare und Singles, für „Ur-Steyregger“ und Zugezogene. Und das 

können wir durch ein verstärktes wertschätzendes Miteinander aller 

SteyreggerInnen erreichen. Dazu gehört u.a. auch die Schaffung eines Ortes für 

Kultur und Veranstaltungen, um ein gemeinsames Miteinander zu fördern. 

 

3_ Steyregg trifft sich – Belebung des Stadtkerns 

Miteinander leben, lokale Geschäfte besuchen, sich treffen, seine Nachbarn kennen. 

Das macht eine lebenswerte Stadt aus! Aber Steyregg sei „ein schwieriges Pflaster“ 

für Gastronomie und der Stadtkern „vom Aussterben bedroht“ – seit vielen Jahren 

schließen Geschäftslokale und die Begegnungskultur schwindet. Auch die schnell 

erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten in Linz schmälern die Kundenfrequenz in 

Steyregg. Das führt dazu, dass Geschäftslokale im Zentrum leer stehen. 

Verschiedene Projekte – z.B. die Einkaufsgemeinschaft „Stadtkern“ – zeigen jedoch, 

dass kleine Initiativen oft große Wirkung haben können. 

 

4_ Steyregg ordnet Raum und Verkehr – Verkehr & Raumordnung 

Steyregg braucht zukunftsorientierte Lösungen für den Verkehr, muss den nicht 

motorisierten Verkehr stärken und den öffentlichen Verkehr verbessern. Dies soll 

nicht nur die aktuelle Verkehrslage entlasten, sondern auch die Ortsentwicklung 

und Verbindung von Pulgarn – Stadtkern – Plesching erleichtern. Aktuell werden 

verschiedene Maßnahmen geplant und umgesetzt. 
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5_ Steyregg bietet Standortqualität – Wirtschaft & Arbeit 

Steyregg hat sich – u.a. durch die Nähe zu Linz – zu einem attraktiven Standort für 

Betriebe entwickelt. Ein geplantes Bildungs- und Forschungszentrum beim Kloster 

Pulgarn wird diese Attraktivität von Steyregg noch erhöhen. Das kurbelt unsere 

regionale Wirtschaft an und schafft Arbeitsplätze.  

Neben den zugezogenen Unternehmen gibt es auch viele Steyregger Betriebe, die 

innovative regionale Produkte und Dienstleistungen hervorbringen – und diese 

müssen wir unterstützen und fördern, auch um den Herausforderungen der 

Globalisierung aktiv zu begegnen. Die Vernetzung vorhandener Wirtschaftsbetriebe 

untereinander und eine damit einhergehende Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 

sind unerlässlich. 

 

6_ Steyregg brennt für 2024 – Landesausstellung 2024 

Unter dem Motto „Feuer und Flamme – Kultur des Helfens“ findet 2024 in Steyregg 

die Landesausstellung statt – und wird ein Jahr lang zum Anziehungspunkt für 

zahlreiche Kunst- und Kulturinteressierte. Dies sehen wir als einzigartige Chance, 

uns als aktive, moderne und gleichzeitig traditionsbewusste Stadt zu präsentieren. 

Deshalb ist es jetzt an der Zeit zu überlegen, wie sich Steyregg in den nächsten 

Jahren entwickeln soll. 

 

„Es gibt viele gute Ideen, wie wir unsere Stadt zu einem lebenswerten Ort machen 

können – und die kommen von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Durch ein 

verstärktes wertschätzendes Miteinander aller SteyreggerInnen können wir viel 

erreichen“, so Bürgermeister Johann Würzburger, 

 

Die erste gemeinsame Veranstaltung „Zukunftswerkstatt“ fand in diesem 

Zusammenhang bereits am 12.3.2016 in der Musikschule statt, zu der alle 

SteyreggerInnen eingeladen waren mitzumachen. Die rund 40-köpfige Gruppe 

erarbeitete gemeinsam neue Ideen und Vorschläge, wie Steyregg „wiederbelebt“ 
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werden kann. Ein nächster Schritt ist der „Bürgerrat“, bei dem 15 durch Zufallsprinzip 

ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge in den Prozess einbringen.  

Am 12. Mai findet das „s’Festl“ statt, wo die ersten Ergebnisse präsentiert werden 

und alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. 


