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Lungauer liefert
nachhaltige Ideen
für den Pongau

Bischofshofen, Lessach. Fossile
Ressourcen durch nachwachsen-
de Rohstoffe ersetzen – das ist
das zentrale Element der Bioöko-
nomie. Genau dort setzen neue
Geschäftsmodelle an. Der Regio-
nalverband Pongau hat sich beim
Klima- & Energiefonds (KLIEN)
im Rahmen der Ausschreibung
„Bioökonomie als österreichi-
sche Modellregion für Bioökono-
mie und Kreislaufwirtschaft“ be-
worben. Und die Chancen für
den Pongau stehen durchaus gut:

Ende November entscheidet es
sich endgültig, wer das hohe
Startkapital von gut einer Million
Euro bekommt: In der ersten Stu-
fe des Verfahrens haben unzähli-
ge Regionen aus ganz Österreich
ihre Ideen eingereicht. Der Pon-
gau ist schon einen Schritt weiter
und neben dem steirischen Vul-
kanland und der Region Melk-
Scheibbs eine von nur drei Regio-
nen, die ein Detailkonzept ausar-
beiten durften.

Seit Kurzem ist der Lungauer
Josef Fanninger (53) dafür verant-
wortlich. Er hatte zuvor beim Re-
gionalverband Lungau den Bio-
sphärenpark ins Leben gerufen.
„Ich habe eine neue und span-
nende Herausforderung gesucht,

und nachdem ich im Regional-
verband viel Kontakt mit dem Ge-
schäftsführer des Pongauer Regi-
onalverbandes, mit Stefan Mau-
rer, hatte, passte das gut.“

Im Regionalverband Pongau
ist Fanninger nun für mehr
Nachhaltigkeit im Wirtschafts-
kreislauf zuständig, „denn die
25 Gemeinden im Bezirk haben

Josef Fanninger ist im Regionalverband Pongau
unter anderem für Bioökonomie zuständig.
Neue und schräge Projekte sind gefragt.

sich auch ohne diesen Preis zur
Nachhaltigkeit verpflichtet“.

Viele lustige, schräge und neue
Ideen „outside the box“ sind
dafür gefragt „und es gibt auch ei-
nige Unternehmen und junge
Leute mit solchen Zukunftsvisio-
nen. Etwa die Bäckerei Bauer,
die Möbel aus Altbrotresten
herstellen will.“ Das sei gar
nicht so schwer, erzählt Fannin-
ger: „Da muss nur ein Eiweiß-

zusatz zur Härtung beigesetzt
werden.“

Gemeinsam mit der Fachhoch-
schule Kuchl gibt es da viele In-
puts, „auch der Bürgermeister
von Bad Hofgastein hatte hier
eine Idee für selbst produziertes
Fischmehl für die Fischzucht“.

Vieles mehr ist hier anzuden-
ken möglich: Kleidung aus Kaf-
feesatz, Computerbildschirme
aus Zucker, Treibstoff aus Stroh-
resten. Das sind keine Visionen,
sondern solche Innovationen
gibt es bereits. Sie sind alle Teil
einer neuen nachhaltigen Wirt-
schaftsweise, der „kreislaufori-
entierten Bioökonomie“.

Umweltaspekte werden dabei
mit wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Interessen in Ein-
klang gebracht. Die Abhängigkeit
von fossilen Rohstoffen wird re-
duziert und schädliche Treib-
hausgasemissionen können ein-
gespart werden.

„Klima und Energie sind die
Themen, die jungen Menschen
auch am Herzen liegen und die
die größten Zukunftsherausfor-
derungen sein werden. Wie kön-
nen wir ressourcenschonend
und wiederverwertend arbeiten?
Wir sind die erste Generation, die
den Klimawandel spürt, und die
letzte, die ihn auch noch ändern
kann.“ Als ein weiteres Beispiel
nennt Fanninger Schafwolle:

Josef Fanninger sammelt Ideen, um wirtschaftliche und klima-
freundliche Interessen in Einklang zu bringen. BILD: PRIVAT

„Klima und Energie
sind die größten
Herausforderungen.“
Josef Fanninger,
Regionalverband Pongau

„Bei uns ist das leider ein Weg-
werfprodukt. Sie wird mit Lkw
nach Belgien gebracht, gereinigt
und dann wird daraus Dünger
hergestellt. Kein ökologischer
Kreislauf. Aus Schafwolle könnte
man aber auch bei uns zum Bei-
spiel Verpackungsmaterial pro-
duzieren. Wir wollen viele inno-
vative Ideen sammeln und junge
Partner und Firmen finden, die
diese umsetzen.“

Mit solchen und ähnlichen
Ideen kann man sich bei Josef
Fanninger melden. Der Betriebs-
wirt ist auch zuständiger KLAR
(Klimawandel-Anpassungs-Mo-
dell-Region)-Manager und ver-
antwortlich für Europafragen im
Regionalverband. Maria Riedler

Der Pongauer
Regionalverband ...

... ist eine Serviceeinrich-
tung für seine 25 Mitgliedsge-
meinden,Tourismusverbände,
Wirtschaftstreibende und alle
Pongauerinnen und Pongauer.
Schwerpunkte liegen u. a. in
der Förderberatung für regio-
nale Projektinitiativen, der Regi-
onalplanung und Regionalent-
wicklung, der Europainformati-
on sowie der Organisation und
Weiterentwicklung des öffentli-
chen Personennahverkehrs.

Salzburger Jugendreport startet
Lungau, Salzburg. Bei der Frage, was im Leben wichtig ist, waren
Familie und Gesundheit die häufigsten Nennungen beim Jugendre-
port 2020. Mehr als die Hälfte fühlt sich unter Druck, 16 Prozent se-
hen ihre Zukunft eher im negativen Blickwinkel. Jetzt startete die
landesweite Umfrage zum zweiten Mal: „Wir wollen Jugendliche
direkt fragen, wie es ihnen geht. Im Vorjahr haben fast 1500 teilge-
nommen – die höchste Resonanz in ganz Österreich,“ sagt Landes-
rätin Andrea Klambauer. Die Umfrage findet online unter
https://jugend.akzente.net/jugendreport/ statt, läuft bis zum 31. 12.
und ist anonym. Im März ist mit den Ergebnissen zu rechnen.

Nur geliebt werden zu wollen ist auch keine Lösung
Ein Drama in mehreren Akten. Wir erleben
es seit Anfang 2020. Hier zwei Bilder:

Landeshauptmann Wilfried Haslauer
sitzt beim Frühstück. Er freut sich, uns wei-
ter quälen zu können. Mit PCR-Tests, ver-
schärfter Maskenpflicht, einem Lockdown.
Erst für Ungeimpfte. Dann für alle. In einer
Videokonferenz schaltet er sich mit Bun-
deskanzler Alexander Schallenberg kurz.

Kipferl essend und grinsend freuen sie
sich, gemeinsam mit Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein, die Menschen so rich-
tig schikanieren zu können. Womöglich bis
Weihnachten. Lockdown für alle, Ausgangs-
sperre, Geschäfte zu. Hausarrest praktisch.
Devise: Alles ist möglich, aber nichts ist fix.

Politiker lieben das. Ganz sicher! Nämlich
alle Menschen zu verärgern. Sie vor den
Kopf zu stoßen. Sie in permanenter Unsi-
cherheit zu wiegen. Die Wirtschaft zu schä-
digen – um im Gegenzug kritisiert, jeden
Tag massiv geschimpft und in den Medien HEINZ.BAYER@SVH.AT

vorgeführt zu werden. Nichts anderes wol-
len demokratisch gewählte Politiker. Oder?

Die kleben ja sowieso an ihren Sesseln,
werden irgendwann wiedergewählt oder be-
schaffen sich halt Mehrheiten. Weil, im
Grunde halten die ja eh alle zusammen, die

da oben – so oder so ähnlich zimmern sich
„Querdenker“ und Coronaleugner offenbar
ihr Bild der Weltverschwörung zusammen.

Hier nun Bild Nr. 2: Mit aller Härte zeigt
die Pandemie auf, dass unsere Strukturen
zur Bewältigung der Krise ungeeignet sind.
Dass der sonst segensreiche Föderalismus
in Zeiten einer Pandemie ein völlig falsches
Werkzeug ist. Vor allem in Kombination mit
reichlich vorhandenem Unvermögen auf

Impfen sofort. Ein
Akt der Vernunft.

mehreren Entscheidungsebenen. Dazu ge-
sellt sich ein Dschungel an Vorschriften
und verworrenen Zuständigkeiten. In Sum-
me ergibt sich daraus dieses aktuelle Chaos.

Dabei wollen Politiker im Herzen doch
nur eines: Geliebt werden! Förderungen ver-
teilen. Nett sein. Neubauten eröffnen. Wah-
len gewinnen. Aus der Zeitung lachen. Im
Fernsehen gut dastehen. Dieser Zwang, ge-
liebt werden zu wollen, hat einen Haken: Er
blockiert dabei rasche, vielleicht auch
schmerzhafte Maßnahmen zu setzen. Und
diese Maßnahmen auch klar und deutlich
zu kommunizieren. Fest steht: Nur geliebt
werden zu wollen ist auch keine Lösung.

Die Lösung der Malaise liegt im Wesentli-
chen bei uns. Sie besteht darin, sich impfen
zu lassen. Die Entscheidung dazu sollte
rasch getroffen werden. Ehe die Pandemie
Schritt für Schritt die Gesellschaft zersetzt.
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