
Winterzauber in der LEADER Region FUMO 
 

Der Newsletter der LEADER Region Fuschlsee Mondseeland beinhaltet In-

formationen, Projekte, Veranstaltungen und Aktuelles aus den 17 LEADER 

Gemeinden der LEADER Region Fuschlsee Mondseeland. 

Der Winter hat in der FUMO schon so richtig Einzug gehalten und auch viel 

zu bieten. Zahlreiche Tourengeher, Skifahrer, Langläufer und Schneewan-

derer konnten bereits in den Genuss unserer besinnlichen Winterlandschaft 

kommen. 

 

 
 
In der Weihnachtszeit erscheint die Region in einem anderen Licht. Von ro-

mantischen Adventdörfern im Salzburger Salzkammergut bis hin zum be-

rühmten Mondseer Advent mit gotischem Kreuzgang und der beeindrucken-

den Kulisse der Basilika.  

Nachstehend wollen wir die vergangenen Aktivitäten, Projekte und Eindrü-

cke seit dem Sommer nochmals Revue passieren lassen. 

 
 

FUMO E-LADENETZ 

 

 
MEIN SOLARPOTENTIAL 

 
 

 

3 E-Ladestationen bisher in der 

FUMO initiiert und umgesetzt  
 
 
 
 
 
 

Ist mein Hausdach für eine PV- o-
der Solaranlage geeignet? 

 
Lange Nacht der Forschung 2018 

 

 
EXKURSION ARCUSHOF 

  
 

 

Techno-Z Mondsee, FUMO und KEM 

Mondseeland mit an Bord 
 
 
 
 
 
 

Praxisnahes Arbeiten für junge 

Menschen mit Behinderungen 

! Wichtig für die Einreichung von neuen Projekten ! 

Die nächste Sitzung des Projektauswahlgremiums findet Mitte Jänner statt. 

Dort können wir alle neuen Projekte beurteilen, vorausgesetzt die 

vollständigen Unterlagen sind bei uns im Büro bis 18. Dezember 2017 

eingelangt. 

 

DAS WAR FUMO 2017 
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Eine Vielfalt an kreativen, neuartigen und einzigartigen Projekten – ge-

samt bisher 33 Stück davon – konnten seit Beginn der Förderperiode 

für unsere Heimat gewonnen und auf die Füße gestellt werden. 

 

Seit heuer... 

• kann in Adnet der neue Marmorweg mit vielen Stationen und sorgsa-

mer Aufbereitung bewundert werden 

• treffen sich Menschen allen Alters beim neuen Freizeitpark „FI-

PAMOLA“ in Mondsee 

• ergänzen Krimilesungen mit Regionsbezug, Kurse der alten Hand-

werkskunst, Vorträge über Berufsfischerei am Mondsee oder ein 

Graffitiworkshop das Kultur- und Ausbildungsprogramm 

• lernen vor allem Mädchen und Frauen, selbstbewusst aufzutreten 

und sich im Fall der Fälle vor Übergriffen zu wehren 

• ist Thalgau einer der kreativsten Orte der FUMO, was die neue Orts-

möblierung, das innovative Ortsbild oder die Vorbildwirkung als „Zu-

kunftsort“ zeigt 

• werden nach und nach E-Ladestationen errichtet 

• fährt der selbstfahrende „Digibus“ testweise in Koppl, österreichweit 

einzigartig 

• gibt es den Verein „quer.land“: kreative Köpfe arbeiten hier mit ver-

einten Kräften an nachhaltigen, neuartigen Konzepten und Lösungs-

ansätzen für die Region 

• kann das Potential für Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Haus-

dach in der gesamten FUMO ganz einfach und gratis abgerufen wer-

den 

 

WAS IST SEIT DEM SOMMER IN DER FUMO PASSIERT? 

 

Umsetzung der Mobilitätsstrategie im Mondseeland 

   
 

Um den Masterplan "FUMObil" auch in der Praxis umzusetzen, wurden Fol-

geprojekte initiiert und die Eckpunkte der Mobilitätsstudie mit den Verant-

wortlichen des Landes OÖ und dem OÖ Verkehrsverbund diskutiert. Vor al-

lem eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr war ein Wunsch 

der BürgermeisterInnen des Mondseelandes, die das Ergebnis persönlich 

präsentierten. 

  

 

 

Mentorenprogramm schafft Netzwerke in der LEADER-Region FUMO 

 

Termingerecht zum „Tag der Frau in ländlichen Gebieten“ wurde der 2. 

Durchgang des Mentoringprogramms der LEADER Region Fuschlsee Mond-

see „Frauen bewegen“ gestartet. 

  

Weiterlesen 
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Alles rund um das Thema Photovoltaik 

Allen Fragen und Möglichkeiten zum Thema Photovoltaik widmete sich der 

PV-Tag, der in der Volksschule TILO von der LEADER Region FUMO, KEM 

Mondseeland sowie den Gemeinden St. Lorenz und Tiefgraben organisiert 

wurde. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit und besuchten die Vor-

träge der Firma Laserdata und der Landwirtschaftskammer OÖ oder ließen 

sich im persönlichen Gespräch bei den Energie-Infoständen beraten. 

 

 

 

 

Infowanderung auf die Kulmspitze 

Bei der Wanderung auf die Kulmspitze nahmen 30 interessierte Gemeinde-

bürgerInnen der Gemeinden Oberwang und Innerschwand teil - Bürgermeis-

ter Alois Daxinger und Bürgermeister Matthias Hausleithner informierten da-

bei über das geplante LEADER Projekt "Aussichtsturm Kulmspitze".  

    

 

 

Aktive SeniorInnen gestalten Bewegungspark  

Am 05.12.2017 fand in den Räumlichkeiten von “Hofer helfen Hofern” eine 

Diskussionsrunde gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren statt. Thema 

war, welche Fitnessgeräte in einem Aktivpark für Jung und Alt nicht fehlen 

dürfen, damit er auch genutzt wird. Ziel der Gespräche ist schließlich die 

Entwicklung eines Generationenparks in Hof bei Salzburg. 

Weiterlesen 

Weiterlesen 

Weiterlesen 
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Radweg Scharfling 

Die Vorbereitungen für ein Highlight in der Region laufen. Eine weitere Lü-

ckenschließung des Radwegenetzes, die Schaffung eines einzigartigen Pa-

noramaradweges und das gleichzeitige Wiedererwecken des Salzkammer-

gut-Lokalbahn-Geistes ergeben ein Prestigeprojekt für ländliche Entwick-

lung.   

    

 

 

 

Was gibt es Neues in der Klima- und Energiemodellregion Mondsee-

land? 

• Mondsee als Energiespeicher 

Am 20. Oktober 2017 veranstalteten die Grünen Mondseeland gemeinsam 

mit dem Verein Energievision Attergau Mondseeland einen Vortragsabend 

zum Thema ‚Energie aus Seen und Flüssen‘. Moderiert wurde die Veranstal-

tung von Richard Niederreiter, Vereinsobmann von Energievision Attergau, 

Mondseeland und Univ. Prof. Dr. Martin Dokulil von den Grünen Mondsee-

land. Stefanie Mayrhauser von der KEM Mondseeland leitete den Abend mit 

einer Zusammenfassung der Energiesituation in der Region ein. Wie viel 

Strom, Wärme, Energie durch Mobilität wird verbraucht und welche Potenti-

ale an Erneuerbaren Energien haben wir? - Diese Fragen standen dabei im 

Vordergrund. Das enorme Potential des Sees als Energielieferant weckte 

auch Aufmerksamkeit bei diversen Zeitungen. Ziel ist es, dieses Thema ge-

meinsam mit Spezialisten weiterzuverfolgen und eine Machbarkeitsstudie zu 

realisieren.  

 

•   Klimaschulenprojekt 2.0 

Die Klimaschulen im Mondseeland "Mobilität gestern heute morgen" sind 

wieder aktiv! Diesmal zeigen die Volksschulen Oberhofen, Zell am Moos, 

Mondsee und Loibichl, was sie zum Thema Mobilität so alles draufhaben - 

eine Elternhaltestelle einrichten, die Straße vor der Schule bemalen und so 

für kurze Zeit unbefahrbar machen, die Großeltern zu ihrem Schulweg be-

fragen, sich mit Walkingstecken auf den Weg machen, an der Zugschule 

teilnehmen...das sind nur einige der Aktionen, die wir heuer gemeinsam um-

setzen! Wir freuen uns über die vielen Kinder, LehrerInnen und DirektorIn-

nen, die diese Themen mit solch einer Motivation in die Welt tragen.  
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Energiespartipp des Monats - Advent, Advent, der Ofen rennt!  

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch erholsame Weihnachten und eine besinnliche Zeit 

mit euren Liebsten! :) 

 

Eveline, Michaela und Steffi 
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