
Interviews zu den Workshops – DE-Prozess 
 
Mag. Karin Erharter: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen? 

Es erging mir sehr gut und ich war top motiviert. 
2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 

Mich interessierte am meisten das Handlungsfeld "Zentrumsentwicklung". 
3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 

Meine Erwartungen in die Workshops wurden erfüllt, wenngleich es noch viel zu tun geben 
wird.. 

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Am meisten beeindruckte mich das Engagement und die Beteiligung der Teilnehmer.  

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 
Mir gefiel der gesamte Workshop-Ablauf. Gefallen würde mir aber nicht, wenn wir die 
gesteckten Ziele nicht erreichen.  

 
Bernadette Stöckl: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen?  

Ich	  glaube	  jetzt	  nach	  diesen	  beiden	  Tagen,	  ist	  eine	  Schärfung	  der	  Wege	  möglich.	  Es	  ist	  auch	  schön	  
zu	  beobachten	  wie	  die	  ein	  oder	  andere	  „alte	  Überlegung“	  neu	  angedacht	  wird.	  

2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 
Die	  Themen	  „See	  und	  Schwemm“	  bieten	  ein	  unschlagbares	  Profil	  für	  Walchsee	  das	  dem	  
Einheimischen	  sowie	  Gästen	  noch	  bewusster	  und	  attraktiver	  nähergebracht	  werden	  sollte.	  Vor	  
allem	  kann	  über	  diesen	  Zugang	  auch	  das	  Handlungsfeld	  „sanfter	  Wirtschaftsstandort“	  gestärkt	  
werden. 

3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 
Die Methodik der beiden Workshops wurde sehr gut aufbereitet. Vor allem am 2. Tag war richtig 
viel Energie drinnen und es ging sehr viel weiter. 

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Das	  Zusammenrücken	  und	  gemeinsame	  querdenken.	  

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 
Wünschenswert wäre es das die Workshops zeitnaher beieinander liegen oder wir alle Bsp. über 
einen Blog verbunden sind und mehr über die gewesenen und zukünftigen Schritte informiert 
werden. 

 
Dipl.Ing. Josef Kurz: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen?  

Die	  Herangehensweise	  für	  die	  zukünftige	  Entwicklung	  von	  Walchsee	  finde	  ich	  genial.	  Mit´n	  reden	  
kemma	  di	  Leit	  zomm“	  und	  da	  entstehen	  viele	  kreative	  Ideen	  und	  es	  ergeben	  sich	  Einsichten	  und	  
Verständnis	  für	  untereinander.	  In	  diesen	  professionell	  gecoachten	  Workshops	  ist	  für	  mich	  auch	  
das	  große	  Interesse	  aller	  Beteiligten	  zu	  erkennen,	  sich	  aktiv	  und	  kreativ	  für	  das	  Gemeinwohl	  
einzubringen	  und	  bei	  der	  Entwicklung	  der	  Gemeinde	  mitzuwirken.	  	  

2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 
Ein	  wesentliches	  Handlungsfeld	  ist	  die	  Ansiedlung	  und	  Weiterentwicklung	  von	  Betrieben	  und	  
Schaffung	  von	  Ganzjahres	  Arbeitsplätzen.	  Ein	  Segment	  mit	  Erfolgspotential	  dafür	  ist	  die	  
Entwicklung	  von	  neuen	  Geschäftsmodellen	  für	  Walchsee,	  (wie	  Therme,	  Freizeitarena,	  Reitresort,	  
usw..).	  In	  direkter	  Verbindung	  steht	  das	  Flächenmanagement	  für	  Grünflächen,	  Gewerbe,	  
Tourismus	  und	  Wohnen.	  	  

3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 
Die	  Workshops	  waren	  sehr	  gut	  organisiert	  und	  professionell	  moderiert,	  die	  Gruppenarbeiten	  
boten	  jeden	  die	  Gelegenheit	  sich	  aktiv	  einzubringen.	  

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Die	  spezielle	  Gruppenarbeit	  am	  Samstag	  hab	  ich	  als	  sehr	  effiziente	  und	  Ergebnis	  orientierte	  
Methode	  wahrgenommen.	  	  

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 



Bitte	  ausreichend	  Wasser	  zum	  trinken	  anbieten.	  
Wenn	  möglich	  Unterlagen	  in	  PDF	  (vielleicht	  zum	  Downloaden	  von	  der	  Gemeinde	  Homepage)	  	  

 
Tanja und Hansi Praschberger: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen?  

Sehr gut, denn durch „Reden kemma z’samm“; interessante Ideenentwicklung; man muss 
sich wieder mal mit Sichtweisen anderer Branchen/Privatpersonen auseinandersetzen und 
seinen „eigenen Weg“ überdenken, man hört Ideen an die ich noch nicht einmal im 
Entferntesten gedacht habe! 

2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 
Naturgegeben: „Dorfplatz“ & „Verkehr“ – aber natürlich auch die Gesamtentwicklung 
unserer Gemeinde mit weiteren „Problemplätzen“  

3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 
Absolut übertroffen. Nun bin ich wieder viel zuversichtlicher, da wirklich auch Enthusiasmus und 
Engagement zu spüren waren. 

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Leitung durch Hr. Dr. Mathis – Abschweifungen und „verzetteln“ waren durch seine 
Diskussionsleitung nicht möglich – hat es oft auf den Punkt gebracht. 
Hat uns auch daran gehindert immer wieder „Ausreden“ zu suchen.  
Weiters auch die verschiedensten Ideen wie Fachhochschule für Tanz etc.. 

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 
Dass maßgebliche Entscheidungsträger unserer Gemeinde leider nicht anwesend waren. 

 
Georg Kaltschmid: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen? 

Die einzelnen Workshops waren immer sehr interessant. Anfangs war ich etwas erschrocken über 
die Länge der einzelnen Workshops, doch durch die verschiedenen Kleingruppen, Aufgaben und 
interessanten Diskussionen war dies kein Problem. 

2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 
Als Walchseer-Wirt im Dorfzentrum, waren Themen wie Dorfplatzentwicklung und touristische 
Themen von zentraler Rolle. Es war aber auch sehr interessant sich mit Themen auseinander zu 
setzen, die einen nicht primär betreffen! 

3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 
Es gab interessante Diskussionen, man hat sein Dorf einmal mit anderen Augen gesehen: somit ja! 

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Die vielfältigen Meinungen, die sachliche Diskussion. 

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 
Dass die 20 Millionen Erbe nur Utopie waren. 

 
Andrea Praniess: 
1. Wie ist es Dir im Rahmen der beiden Workshops ergangen? 

Bei unserem Treffen am 19/20. April konnte ich mich mehr mit den Themenschwerpunkten 
befassen als beim 1.mal. 

2. Welches der besprochenen Handlungsfelder hat Dich am meisten interessiert? 
Die touristische Nutzung und die ZUKUNFT des Walchees  

3. Wurden Deine Erwartungen in die Workshops erfüllt? 
JA 

4. Was hat Dich am meisten beeindruckt? 
Die unglaubliche Vielfalt der Lösungsvorschläge aller Teilnehmer ! 

5. Was hat Dir gar nicht gefallen? 
Mir hat ALLES gut gefallen, man muss auch negative Wortmeldungen hinnehmen;  
was wäre, wenn alle die gleiche Meinung hätten???? 


