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Leitsatz

WÖRTHERSEE DIVERSITY

Unser Leitbild stützt sich auf drei Säulen: Wachstum, Erhaltung und Vernetzung. Alle drei Säulen beruhen auf der Diversität der Region. Einerseits soll durch ein
Wachstum der bestehenden Vielfältigkeit der Region ein attraktives Lebensumfeld für zukünftige Generationen geboten werden. Eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten
ist anstrebenswert für jede Region und trägt zur Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen bei. Andererseits liegt ein Augenmerk auf den erhaltenswerten
Bestandteilen der Region; nur wenn bewusst gemeindespezifische Charakteristika erhalten bleiben, besteht nicht die Gefahr, dass die natürlichen Ressourcen und die
Identität der einzelnen Gemeinden unter negativen Folgen des Wachstums leiden.
Auf diesen beiden Fundamenten aufbauend soll im Zuge einer Verdichtung im Norduferbereich des Sees die Vielfalt des Wörthersees und der gesamten Region zum Vorschein
gebracht werden. Es geht vor allem darum, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Leben am und um den Wörthersee herum zu ermöglichen.
Die wichtige, dritte Komponente bildet ist die gleichzeitige Vernetzung all dieser unterschiedlichen Merkmale und Potentiale der Region. Wenn all die Stärken bewusst
verbunden werden, kann die Region Wörthersee einen für die Zukunft wettbewerbsfähigen Lebensraum darstellen. Dabei müssen sowohl innovative Wege als auch einfachste
Maßnahmen zur Verbesserung und Stärkung der Potentiale gegangen werden.
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VERNETZUNG

geordnete und
zukunftsorientierte
Siedlungsentwicklung

Verdichtung entlang des
Nordufers

Erhaltung
Ortskerne

Vernetzung
Ausbau des Radwegenetz

Vielfalten präsentieren
Tourismuspacket

Schutzzonen im Ortskern
Attraktivierung und Erweiterung
des bestehenden Radwegenetz

Skywalk

Grün- und Freiflächen
Alterative Mobilität fördern

Verdichtete Wohnformen fördern

Radrouten

Errichtung von
Radverleihstationen
Ausbau des bestehenden
E-Tankstellennetz

Erholungsraum

Erweiterung der Seezugänge
Gemeindeidentität
Errichtung kleinerer öffentlich
zugänglichen Stege

mobiler Bauernmarkt

Verbesserung und
Attraktivierung
des öffentlichen
Verkehrsangebotes

Taktverdichtung der Buslinien
Erweiterung des vorhandenen
Platzes mithilfe einiger
Inselsteggruppen
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EINE
Region

Freizeitmöglichkeiten rund um das
Thema Wasser erweitern

Events und Attraktionen passend
in der Region verteilen

neue Haltestellen an Hotspots
einführen

Anreize für die Nutzung von
E-Bikes schaffen

Mobilitätsforum

Eimführung eines
Mobilitätszentums

Witterungsschutz für alle
Haltestellen

Verbindung der Nord und Südseite
mithilfe von autonomer Fähre

regionales ÖV-Ticket
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LEITPROJEKT
Durch verschiedenste Teilprojekte sollen die individuellen Merkmale der einzelnen Gemeinden und der Region verstärkt und hervorgehoben
werden. Das Ziel des Leitprojekts ist es, die Vielfalt der Region zu Erhalten und erweitern. Um dieses Angebot attraktiv umsetzen zu können
ist eine innovative Vernetzung ebenfalls Teil des Leitprojekts.

Vielfalt Vernetzt

Skywalk
Im Steinbruch Wallerwirt in Töschling
gibt es seit längerem schon eine
Kletterwand, von welcher aus man
mit 500Meter über Seehöhe einen
wundervollen Ausblick hat. Dieses
Naturerlebnis soll nun auch jungen, alten und sportlich weniger
begeisterten Personen zugänglich
gemacht werden. Durch Baumkronen
und über den Steinbruch hinweg soll
ein Skywalk ein individuelles und unvergessliches Wandererlebnis bieten.

Leitprojekt

Cyclocable Lift
Die Region ist teilweise aufgrund ihrer
Topographie nicht ohne motorisiertes
Fahrzeug zugänglich, da die Ansteigung für Fußgänger oder Fahrradfahrer zu anstrengend ist. Hier soll
ein Cyclo Cable Liftsystem abhilfe
verschaffen, man steigt einfach mit
dem Fuß auf die dafür vorgesehene
Vorrichtung und wird schwerelos mit
seinem Fahrrad, Kinderwagen, Rollator oder Roller hinaufgezogen.

(E-)Bike-Verleihstation
In Klagenfurt gibt es bereits ein
Fahrradverleihsystem, an jenes gekoppelt soll es nun auch für die
Region Wörthersee eines geben bei
welchem je nach Interesse Fahrräder oder E-Bikes ausgeborgt
werden können. Die Stationen sollen über die Region verteilt an HotSpots, Fähren- und ÖV-Stationen
angebracht werden und die Bewohner und Touristen zur Unabhängigkeit, auch ohne Auto, verhelfen.

CycloCable Strecke
(erwetertes) Radwegenetz
S-Bahn Strecke

CC
Wassersportpark
In vielen Ländern der Welt gibt es
bereits die beliebte Attraktion der
Firma “WIBIT”. Auch der Wörthersee ist beliebtes Ausflugsziel für
Familien und soll “Wibit” auch international junge und jung gebliebene anlocken welche sich an
action, spaß und dem wunderschönen Wörthersee erfreuen können.
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“Dinner in the Sky”
Passend zu Velden, welches schon
lange für High-Class und Kulinarik
bekannt ist, soll das neue “Dinner in the
Sky” mit Blick über den Wörthersee ein
geschmackvolles Erlebnis mit regionalen
Produkten für Jung und Alt sein. Dies
könnte speziell den HighClass Tourismus noch mehr stärken und beispielsweise mit einem Kobi-Packet mit dem nebenan liegenden Casino angeboten werden.

F
Fairy2go
Die Barriere welche der See zwischen
Norden und Süden bildet soll mithilfe
von Solarbetriebenen kleinen Fähren
überwindbar gemacht werden. Diese
Fähren sollen per Handyapp zu vordefinierten Haltestellen gerufen werden
können und kleineren Personengruppen oder Fahrradfahrern die täglichen
Wege erleichtern. Die Stationen sind jeweils so gewählt dass eine weiterfahrt mit
S-Bahn oder Bus direkt gewährleistet ist.
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WaldHochseilGarten
Aufgrund der wunderschönen Landschaft im Süden der Region und dem
Trend der immer mehr Richtung Sport
und Fitness auch im Urlaub geht
soll ein Kletterpark in den Wäldern
dies verbinden und Touristen ein
einzigartiges Naturerlebnis bieten.

S

Steginseln als
Erweiterung
Aufgrund des Mangels an
öffentlichen Seezugängen in der Region sollen
zwei am Südufer befindlichen bisher ungenutzten
schmalen
Grünstreifen
mithilfe von Steginseln
in das Wasser erweitert
werden um so eine angenehm große Fläche zur
erholung zu schaffen.

Stege für Seezugänglichkeit
Einige südliche seezugänge eignen
sich bisher aufgrund ihrer Topographie nicht zum Einstieg zum See,
auch hier sollen spezielle Konstruktionen
abhilfe
verschaffen
und eine künftige ideale Zugänglichkeit zum Wörthersee ermöglichen.
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