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Eine Gemeinde, die sich explizit als Tourismusgemeinde präsentiert, kassiert nicht 

nur hauptsächlich Ortstaxabgaben und Strandbadeinnahmen. Sie ist vermehrt 

selbst aktiv, bei der Realisierung und Umsetzung von tourismusbezogenen 

Projekten und bei einer zeitgemäßen Gästebetreuung. 

Sie unterstützt die heimischen Tourismusbetriebe und kommt innovativen 

Vorschlägen von Privatpersonen, Vereinen oder Instanzen maximal entgegen. 

         

Um nachhaltig zu sein, braucht 

Tourismus nicht nur ständige 

Pflege; es müsste bevorzugt, im 

Rahmen eines allgemeinen, 

wohlüberlegten (derzeit spezifisch 

für St. Urban nicht existierenden) 

Tourismusplans, auch verbessert 

werden. 

Der heutige Gast ist in diesem 

Sinne, zu Recht, eher „verwöhnt“. 

Aspekte, die vor 20-30 Jahren in 

der Praxis noch völlig reichten, 

werden heutzutage oft völlig 

ignoriert od. einfach nicht mehr wahrgenommen. 

St. Urban ist keine Insel. Überall rundum gibt es Urlaubsorte und Ausflugsziele, wo aktuelle Gästebedürfnisse, mit 

Sinn für Attraktivität und Kreativität,  umgesetzt wurden. Eine ausgezeichnete Zusammenarbeit von Gemein-

debehörden mit Vereinen und/oder Fachleuten, mit einem Herz und Gefühl für Tourismusideen, ist dabei oft gegeben. 

Nicht selten betrifft es eine Vielfalt von kleineren wertvollen Projekten mit niedrigen Investitionen und ohne viel 

Aufwand ausführbar.  

Sowohl kärntenweit als in anderen Bundesländern stößt man auf Neuigkeiten und Initiativen, die ihre Investition schon 

längst rückverdient haben. 

 

Nicht nur Urlauber, sondern auch die Lokalbevölkerung, genießen über 

viele Jahre hinweg manche Maßnahmen, die außerdem nicht selten 

eine positive Bereicherung im kulturellen Umfeld der Dorfgemeinschaft 

mit sich bringen.  

St. Urban bietet, aus mehreren Gründen (nicht nur wegen seiner 

reizvollen Lage), ein wertvolles und großes, derzeit nur wenig 

genutztes Potential. Gerne teilen wir mit Ihnen einige unserer 

Vorschläge zum verstärkten Ausbau und der aktiveren Vermarktung des 

Tourismusangebots in St. Urban. 

 

Es wäre ein Gewinn für St. Urban, möchten wir unsere, von 

Lebensqualität geprägte, Wohnumgebung wieder vermehrt mit begeisterten Urlaubern und Gästen teilen können.  

 

Einen POSITIVEN Beitrag zur 

erneuerten Wertschätzung und zur 

Steigerung 

des Tourismusangebots  
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WANDERN 
 

Wanderkarte: längst veraltet, unpraktisch und wenig informativ  

Website-Eintrag fehlt komplett 
 

neue, übersichtliche Broschüre (inkl. Höhen- & korrigierten 

Längenangaben, aktuelle Kurzbeschreibungen, Rastplatz-, wie 

auch Panoramablick-, od. Sehenswürdigkeitsangaben; der 

Gemeinde wurden schon vor ca. 3 Jahren alle notwendigen 

Auskünfte übermittelt) 

(abhängig von Auflage, Seitenzahl…) ca. 1500€   

(interaktive) Wanderroutenbeschreibungen und -strecken eintragen auf der Gemeindewebsite 

kostenlos (vorausgesetzt, dass die Gemeindemitarbeiter ein wenig mit Websiteverwaltung bekannt sind) 

oder ca. 350-450€ (bei Outsourcing)  

  

Routen: mehrere Routen entlang derselben Strecken - es gibt keine gemeindegrenzüberquerende Wege 
 

Strecken umändern & neu kreieren 

(z.B. auch vorbei an Mithrasfelsen) Kosten: keine 

gemeinsame Trajekte mit Nachbargemeinden kreieren (abhängig von mehreren Faktoren; 

Möglichkeit: gemeinsame Kostenaufteilung), Ausgaben für Anfertigung von Wegweisern:           

ca. 500€ kaum andere Ausgaben 

 

 

Markierung: trotz jährlicher Kontrolle 

und einer schon vor ca. 3 Jahren 

übermittelten Studie (mit vielen, einfach 

ausführbaren Vorschlägen): derzeit  

völlig unzureichend. Wanderer verirren 

sich immer wieder  und bekommen alle 

Arten von Problemen in diesem 

Zusammenhang. St. Urban ist 

außerdem eine der seltenen Tourismusgemeinden, wo es keine einheitlichen, gelben Wegweiser gibt, 

wie in anderen Gemeinden. 

 

 Tauschen und Ausweitung der 

Wegmarkierungen durch übliche 

Wegweiser 

                 ca. 1500€ 

 

 

Wandernadel / Wanderpass: 
(vielen Urlaubern unbekannt wegen mangelnder Werbung)  

  verschwunden oder kaputt 

Neue Wanderpass-Abstempelplätze einrichten entlang der  Wanderwege –  

Wanderer viel intensiver auf das Wandernadelnetzwerk hinweisen 
 

 ca. 600€ (abhängig von der Materialienauswahl wie Stempel-Holzpfähle…) 
 
 
 

 

 

 

 

Wanderführungen:  wenig bekannt  

vermehrte Werbung 

 

    Verteilung eines Folders und Plakates bei allen Gästehäusern, 

    Hotels, Ferienwohnungen und Urlaub-am-Bauernhof-Betreibern; 

    Eintragung auf der Gemeindewebseite - Transparent am Dorfplatz …  

                         < 300€ 

 

 nur interne Kopierkosten 

 

 

VORSCHLAG 
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WILLKOMMENSSCHILD: nicht mehr zeitgemäß, und charakterlos 

 

 

2 neue, zeitgemäße Willkommensplakate errichten an    

den Ortseingängen; müsste kein „Monument“ sein (es gab vor 

etwa 2 Jahren einen Vorschlag zur Errichtung einer 

„Willkommenssäule“ an der Bundesstraße um ca. 15000€) 

ca. 5000€  

 

 

ORTSBILD: 
fast nirgendwo gibt es irgendwelche Blümchen (nur hier und da winzige, fast unauffällige Blumenflächen) -          

z.B am Anfang der Dorfstraße: derzeit meistens Unkraut oder monotones Gras 

  

Mindestens während der Hochsaison vermehrt attraktive Blumenbeete einrichten   

            Mit nur sehr geringen Ausgaben könnte das Ortsbild gleich ganz anders aussehen. 

         < 1 ca. 500€ (nur geringe Aufwand für Pflege notwendig). 

 
 

  

SIBERISCHE STRAUCHBIRKE & MITHRASKULT: 
Die beiden Symbole im Gemeindewappen stehen für die Sibirische Strauchbirke und den 

Mithraskult. Leider wird es nicht mehr lange eine natürliche Umgebung für die Strauchbirke 

geben. Das Moor ist untersucht worden durch einen erfahrenen Biologen. Urteil: ohne 

Maßnahmen, um das Moor vor Verlandung zu bewahren, wird es nicht mehr lange dauern, 

bis die Mehrzahl an seltenen Pflanzen deutlich abnimmt… Dann wird im Gemeindewappen 

etwas abgebildet sein, was es in der Realität kaum noch gibt.  

Nirgendwo, auch nicht vor Ort, gibt es ein Schild od. Plakat zur Erläuterung. Fast niemand 

hat eine Ahnung wie diese Rarität in der Realität aussieht und über welche besonderen Merkmale sie verfügt. Beim 

Mithraskult ist es ebenso der Fall: die Sonne steht zwar auf dem Wappen, die Kultstätte ist aber nirgendwo 

beschildert (nur ein kleiner, verschlissener Wegweiser vor Ort) und kaum zu finden.  

Keine der markierten Wanderwege führt an dem Felsen vorbei. Es gibt nur eine kurze 

Erläuterung vor Ort über diesen Kult und seine Bedeutung für die Gegend. 

Die etwas längere Erläuterung befindet sich, kaum lesbar und unauffällig  

am Dorfplatz.       

 

 

  

 

Erhöhte Aufmerksamkeit für diese beiden St. Urbaner Besonderheiten erregen. 

(Öffentlichkeitsarbeit, wie auch Errichtung einer Tafel vor Ort) 

 < 300€ (abhängig von den verschiedenen Optionen) 
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STRANDBAD: 
Der Eingangsbereich und das Gebäude sind zum Teil verschlissen, nicht mehr zeitgenössisch, wirken unattraktiv 

und nicht besonders einladend als Tourismus-Visitenkarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phase: neue, farbenfrohere Fassadenbemalung ca. 6000€   

 

 

 

 

 

 

 

Parkplatz: wirkt besonders unattraktiv - keine einzige 

Flagge - grau & farblos anderen Ersteindruck bewirken, 

z.B. durch Aufstellung von lustigen Plakaten, Bannern od. 

Flaggen (See- & Badespaß-, Lehrpfad-, od. andere 

touristische Themen), lustig bemalte Steine 

(Volksschulkinder?) … 

 

 
 
 

Wegweiser zum Strandbad: (Abbiegung Hauptstraße) besonders unattraktiv - farblos; es gibt 

keinerlei deutliche Angabe, dass es ein tolles Strandbad gibt in St. Urban. Auch das,  schon jahrelang immer wieder 
verwendete, Plakat  an der Bundesstraße (Abbiegung Feldkirchen - St. Veit), ist unauffällig: 
 

 

neu gestalten (aussagekräftiges, großes Bild des Strandbades, das zum Badespaß anregt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca.2500€ 
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Spielplatz:  
 

Umgestaltung zum „ökologischen“ Spielplatz, eventuell in Zusammenhang mit dem Erlebnispfad; 

vermehrt setzen auf Holz (St.Urban gehört zu den Holzstraße-Gemeinden – diverse Förderungsmöglichkeit) 

Die frühere, sehr beliebte, Rutschbahn, wobei die Kinder direkt  in den See springen konnten (noch zu 

sehen auf veralteten Ansichtskarten), ist schon lange Zeit verschwunden: (wieder)Installation           An 

fast alle Seen unweit gibt es, aus klarem, hohen Erholungswert, derartige Rutschen. 

 

 

 

 

 

ca.6000-8000€ 

(stark abhängig von der 

Materialauswahl) 

 

 

 

 

W-LAN Hotspot 
Die Mehrheit der Gäste hat heutzutage den Laptop bei sich. Auch zur verstärkten 

Belebung des Strandbades durch Jugendliche, wäre ein gratis W-LAN Hotspot ein 

zeitgemäßer Extra-Service.  

 Hotspot einrichten 

 
 

verstärkte Förderung/Unterstützung von Privatinitiativen 
(zur erhöhten Belebung und Bekanntheit des Strandbades)  

 

* Minigolfanlage passt ideal zum Konzept 

„Familienfreundliche Tourismusgemeinde“- fehlt bis 

jetzt, obschon das Gelände ausreichend Platz bietet 

(wobei immerhin viel Freiraum für Badespaß und 

Liegewiesen übrig bleibt) 

* Wasserfahrräder besonders bewährte, erholsame & wertsteigernde 

Erweiterung des Angebots (schadet dem Fischbestand nicht, aus der 

Praxis in zig andere Seen erwiesen) 

* Seerundfahrten mit farbigem Traktor und 

lustige Anhänger: warum auch nicht? 

            Die Strandbadkasse 

          wird sowieso durch 

        Gemeindepersonal 

besetzt, die Ausleihungs- 

od. Zahlungsformalitäten, 

bedeuteten deswegen kaum 

extra Aufwand (Ausleihung der 

wenigen notwendigen Materialien und 
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Abrechnung); momentan werden auch schon Materialien wie Liegestühle od. Tischtennisschläger vermietet)  - 

grundsätzlich keine Kosten, sondern sowohl direkte als indirekte extra Einnahmen (Pachtverträge mit 

Privatinitiativnehmern od. Beteiligung an den Einnahmen der Betreiber) 

 

 

 

Weitere Erholungsmöglichkeiten  
* Seilbahn, Kletter- od. Ballwand, Riesenschach- od. Kegelspiel …  

 

Eintritt Strandbad: 
Mancher Gast hat sich schon darüber beschwert, dass  es keine Eintrittskarten für 1 bzw. 2 Wochen 

gibt. Es gibt, außer Punkten-, Mittags- od. Tageskarten, nur Karten für die ganze Saison, was sinnlos 

ist für manche Urlauber. Die Ermäßigung für Gäste mit Quartier in St. Urban ist winzig. 

 

 

Ermäßigte Karten 

 
 

 

SIMONHÖHE 
außer am Almgasthaus und ganz oben gibt es derzeit nur eine einzige Sitzbank, 

zur Umkleidung/Ausruhen an den Pisten selbst  

mehrere Sitzbänke installieren 

 

ca. 600€ (stark abhängig von den  Materialien) 

 

 

 

 

offizielle Angabe der Pistenlänge 
- falsch angegeben (manche Strecke wird 2 bis 3x dazugezählt, weil es z.B. 

einen Tellerlift parallel zum Schlepplift auf derselbe Piste gibt - neue Website: 

nirgendwo wird erwähnt, wie viele km Pistenspaß es insgesamt gibt   

 

Umänderung der Pistenauskünfte in den Medien und Angabe der Pisten-Km auf der Website 

 

 

 

 

 

Ausführliche, schriftliche Befragung „Simonhöhe“ 

(vor  ca. 2 Jahren durchgeführt im Auftrag der Gemeinde 

bei den Gästen & Schifahrern). Viele Fragebögen sind 

ausgefüllt und wieder eingereicht worden:  obwohl 

sehr leicht auswertbar niemals veröffentlicht. Auch 

die Gästehäuserbetreiber & die Bevölkerung haben 

niemals etwas erfahren.  

 

unbeschränkte Veröffentlichung der 

Ergebnisse 
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GEMEINDELOGO & SLOGAN 
Zahlreiche Gemeinden verfügen über ein ansprechendes, flexibel verwendbares und eindeutiges Tourismus Logo zur 

Vermarktung. Für St. Urban bieten sich  viele Themen zur Verwendung an (Sonne, Wasser-Schwimmen, Grün-

Natur(Elemente), Holz, Stein uvm.) 

Realisierung eines Konzeptes: oft werden Logo & Slogan (z.B. „St. Urban: 280000m² 

Vielfalt!“, „St. Urban: wo man sich selbst begegnet!“, oder einfach „St. Urban 

hat´s!“…) kombiniert mit vervollständigenden Elementen im Ortsbild – Kosten: (Satz, Anfertigung v. 

Flaggen, Transparenten, und/ oder Briefpapier, …) stark abhängig von den ausgewählten Optionen   

ca. 1000€ 

 

WEGWEISER:  

* An beiden Seiten der Bundesstraße gibt es Verweisungen 

“Info St.Urban 800m & 1000m” – es gibt jedoch keine 

Auskünfte  (mehr) zu finden 

* Die meisten Gästehäuser sind nur sehr beschränkt 

beschildert; es gibt kaum Wiederholungen an Abbiegungen ; 

mancher Gast findet sein Quartier nur mühsam (nicht jeder 

hat Navi und nicht alle aktuellen Adressen werden durch 

NAVI-Geräte gefunden) 

 

Verschlissene Wegweiser entfernen od. 

umtauschen - vermehrt Wegweiser 

aufhängen   

   ca. 800€  

 

 

 

MOUNTAINBIKING 
Es gibt keine einzige beschilderte (od. mindestens auf der Karte angegebene) 

Mountainbikeroute.  

Mehrere vielversprechende Möglichkeiten bieten sich an (Höhenweg, Wanderweg A, 

Rottendorf nach Krobathen, Rogg…), obschon kaum eine Investition 

benötigt würde und diese Art von Freizeitaktivität immer beliebter wird. 

 

Wegweiser anfertigen, Route beschildern und vermarkten (Website, 

Presse…) 

 

 

AUSSICHTSPUNKTE - SEHENSWÜRDIGKEITEN 
immer sehr beliebt bei Urlaubern, jedoch z.B. der  Aussichtspunkt am Karawankenblickweg sowie alle weiteren Rast- 

& Aussichtspunkte sind nirgendwo beschildert und auch auf der Wanderkarte nicht vermerkt  

 

3 Infotafeln anfertigen und vor Ort aufstellen ca. 1500-1800€   

 

700-Jähriger Lindenbaum (vorbei an 

Wegscheide): 

kaum beschildert, als auch die ehemalige Schule auf der 
Wegscheide, obwohl es dort u.a. schöne  Wandmalerei zu 
sehen gibt und das ehemalige Schulgebäude wieder 
eingerichtet wurde (Privatinitiative). Gehören zwar nicht 
mehr zu St. Urban, sind   jedoch als Ausflugsziel sehr 
geeignet. 
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Bartlmühle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infotafel vor Ort verschlissen und für Wanderer und Gäste nur schwer zu finden  

 

 

Wegweiser & Infotafel anfertigen im Rahmen der allgemeinen Erweiterung der touristischen 

Wegweiser             

 

 

WEITERE SPORT-, KULTUR- & FREIZEITAUSSTATTUNGEN 
 

Tennisanlagen: nirgendwo vor Ort od. im Dorfzentrum ist angegeben, ob die Anlage auch 

für Gäste zugänglich ist, wann man spielen kann, wo man sich anmelden muss 

und ob Reservierungen möglich sind, wie viel es kostet … 

 

Infotafel anfertigen und vor Ort stellen 

 

Kosten: siehe „Aussichtspunkte-Sehenswürdigkeiten“  

 

 

 

Messnerhaus: wird eher selten benutzt, obwohl es völlig 

renoviert worden ist; es eignete sich ausgezeichnet für ein Museum: 

oder Fauna & Flora/Brauchtum in und  rund um St.Urban – es fehlt auch 

ein Plakat an der Mauer des Messnerhauses bzw. mit Angabe der 

eventuellen Vereinssonntage, wann das Haus renoviert wurde, welche 

Funktion es einst hatte (ab … bis…: Schule; ab … bis…) 

 

Intensivere Nutzung durch Vereine ermöglichen od. als 

Gemeinde selbst bestimmte Veranstaltungen durchführen 

oder unterstützen (Ausstellungen…) 

  

 

 

 

 

eine Grillhütte oder Grillplatz gibt es derzeit nirgendwo (in vielen Gemeinden 

verfügbar für Gäste)   

 

 

Möglichkeiten untersuchen zur Errichtung eines Grillplatzes 
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Novicusprogramm:  

Fördermöglichkeiten wurden bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen, so 

wie das in vielen anderen Gemeinden schon der Fall ist.  

 

Möglichkeiten nachschauen: neue Brunnen, Sitzecke, Bildstöcke, 

ein Kneippgelände… uvm. könnten errichtet werden (sei es über 

einen bestehenden Verein  oder einen noch zu gründenden Verein) auch 

eine Zusammenarbeit mit dem Kneippverein Fe` oder ein Projekt im 

Rahmen der Aktion „Gesunde Gemeinde“ wäre denkbar.  Eine 

Kneippanlage könnte z.B. als Teilprojekt bei der Erweiterung des 

Seerundwegs mit einbezogen werden. 

 

 

 

für die Bücherei wird kaum Werbung gemacht, sie ist fast  unbekannt 

bei Gästen; die Ermäßigung für Gäste bei Ausleihung ist winzig 

 

Bücherei besser vermarkten (Website – Presse – Plakate bei 

Unterkunftsgeber verteilen…) 

 

Kosten: keine 

 

 

 

Walderlebnispfad 

 

 

In den letzten Wochen 

bekamen wir aus der 

Presse und als kurze 

Nachricht in der 

Gemeindezeitung mit, 

dass es letztendlich 

einen Lehrpfad geben 

wird. Der Autor des 

Konzeptes (Mag. M. 

Segers-St.Urban) hat 

das Projekt bereits 

vor 4 Jahren kreiert, 

 

dem Bürgermeister ausführlich erläutert 

und am Tourismusinformationsabend 

(7.12.2010) kurz präsentiert. Er hat das 

Ausführungsvorhaben ebenso nur indirekt 

mitbekommen und wurde bis jetzt nicht 

kontaktiert.  
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Es wäre wünschenswert, dieses „maßgeschneiderte“ Projekt bei der Neuerrichtung bzw. Erweiterung des 

Seerundweges mit einzubeziehen. Es sind bereits viele Arbeitsstunden in diese Erstellung dieses für die Gemeinde 

zugeschnittenen Konzeptes investiert wurden. 

 

Die Unterlagen liegen bereits im Gemeindeamt auf. Das Projekt, in dieser Darstellungsart und mit diesem 

vorgesehenen kreativ-qualitativen Inhalt gibt es nirgendwo in Mittelkärnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufklärung des Vorhabens Walderlebnispfad“ – keine 

Einzelgänge, klare Planung 

 

 

 

 

 

 

Es gibt kein Schlechtwetterprogramm.  
Die relativ großen & gemütlichen Räumlichkeiten 

neben den WC-Anlagen des Strandbades stehen z.B. 

LEER. Auch das Messnerhaus wäre gut geeignet (z.B. 

kindgerechte Bastelmöbel sind schon vorhanden). 

Derartiges Programm kommt in vielen Tourismus-

gemeinden äußerst gut an bei 

Kindern und Eltern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Durchführung von Bastel- & Betreuungsnachmittagen (z.B. 2x/Woche/Hochsaison), DVD-Filme 

anschauen, Bällebad, Tischfußball- od. weitere Spiele für Jugendliche… 

Kosten: gering im Verhältnis zu Nutzen und Erfolg – z.B. Anfertigungskosten Bällebad: max. 

500€; die Gäste zahlen einen Teilnahme- & Materialbeitrag pro Kind; nur geringe extra 

Ausgaben für Strom- & Lokal-Einrichtung;  ggf. extra Versicherung für Teilnehmer & 

Begleitung inkludieren) Voraussetzung: intensive und rechtzeitige Bekanntmachung der (neuen) Initiative bei allen 

Gastgebern & Gästen.  
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es gibt (außer einigen Konzerten, den Wanderführungen und den Schmankerlmarkt) nur wenige touristische 

Initiativen, wie z.B. 

 

* einen Fotowettbewerb (inkl. Ausstellung, z:B. im Gemeinde-, Kultur-, od. 

Messnerhaus – schönste  Bilder auf der Gemeindewebsite + 

Veröffentlichung in der Gemeindezeitung ...  (zu gewinnen: z:B. Buch 

„St.Urban“, Gutscheine…) 

* eine Sommer-Fotosuche (Lösung verschiedener Fragen, wobei die  

Antworten zu finden sind beim Wandern od. Radeln in St. Urban; 

(Ausgabe & Einreichung der Teilnahmeformulare bei den Gastgebern)   

 

 fast kostenlos (nur Sachpreise) 

 

 

 

 

Der Wildtierpark (Rottendorf) ist kaum beschildert (1x an der 

Abbiegung Rottendorf-Bundesstraße) und wurde bis jetzt  in keinerlei 

Broschüre oder Zeitungsartikel erwähnt 

 

 

 

verbesserte Beschilderung  

im Rahmen der allgemeinen Erweiterung 

der touristischen Wegweiser             

 

  

 

Reiten: es gibt nirgendwo im Dorfzentrum od. am Strandbad eine deutliche 

Angabe, wann man Reiten kann, wo man sich anmelden muss, was dieses kostet… 

Privatinitiativen werden nur wenig gefördert (einige Broschüren sind im 

Gemeindehaus verfügbar). 

 

 Bessere Bekanntgabe (Erwähnung in einer generellen 

Tourismusbroschüre & auf einer allgemeinen Infotafel am Dorfplatz und/od. am Eingangsbereich   

St. Urbans –  Eintragung der Routen auf der Website…) 

 

 

 

 

Werbung-Öffentlichkeitsarbeit 
Die wissenswerten Ergebnisse der Sommersaison-Befragung (mittlerweile schon 

vor 3 Jahren, im Auftrag der Gemeinde) wurden nur kurz an einem Tourismusabend 

präsentiert (2010). Die Auswertung wurde niemals der Öffentlichkeit 

preisgegeben (obschon  eine Zusammenfassung vorbereitet war). 

Auch eine Pressemitteilung ist niemals verbreitet worden. 

 

Veröffentlichung der Ergebnisse   

 

kostenlos 
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Die Gemeindewebsite ist um ein Vielfaches verbessert worden im 

Vergleich zu der früheren Version; einige Erweiterungen wären jedoch ohne viel 

Aufwand umsetzbar: 

- es gibt kaum Verlinkungen  mit anderen, nützlichen  touristischen Websites… 

- Wander-, Reit- oder andere touristische Strecken werden nur kurz erwähnt, 

  jedoch nicht visualisiert (so dass z.B. Touren eingeplant werden könnten) 

- die Website ist nur in deutscher Sprache verfügbar 

 

Verfeinerung  

Kostenlos (vorausgesetzt, dass die Gemeindemitarbeiter ein wenig mit Websiteverwaltung bekannt sind) 

od. ca. 300-400€ (bei Outsourcing)  

 

 

AUSKÜNFTE FÜR URLAUBER 
 

St. Urban verfügt zwar über ein schönes Tourismusbüro (freundliche Mitarbeiter 

inklusive), außer Info über andere Urlaubs- und Ausflugsziele außerhalb St. Urbans gibt 

es jedoch nur beschränkt örtliche, schriftliche Informationen. 

 

eine kompakte, übersichtliche Tourismus- & Gastgeberbroschüre, mit vielen 

praktischen Auskünften wäre äußerst nützlich (auch für Einwohner) (allgemeine 

Situierungskarte, Notrufnummern, Lage/Adresse & Öffnungszeiten der Restaurants-

Gästehäuser-Gastgeber…, Veranstaltungsüberblick (jährlich herausnehmbar), 

Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten SPAR/Bücherei und Tourismusbüro,                         

Verbindungsmöglichkeiten mit Taxi/Autobus/Zug/Schiffe, Bergbahnen…), Ausflugs- & 

Tourenmöglichkeiten, Info rundum Tennisanlagen/Reiten/Angeln  & weitere Freizeit-möglichkeiten, nützliche 

Websiteadressen uvm.) 

 

Kosten u.a. abhängig von der Auflage, Seitenzahl, Anzeigeneinnahmen… 

  

übersichtliche 

Infotafel am Dorfplatz 

mit Situierung der 

Ausflugsziele, 

Gästehäuser, 

Rundwege usw. 

 

 

 

 

Infostand am Schmankerlmarkt mit Auskünften über St.Urban (Broschüren, 

Ausflugsvorschläge uvm.) Kosten: alle Info ist vorhanden – man könnte sogar einen 

unbemannten Stand einrichten, falls keine Mitarbeiter oder Freiwilliger verfügbar wären). 

 

 so gut wie kostenlos 

 

 

 

 

ST. URBAN 

…. 

…. 

die „St. Urban-Erlebnisse“ 
auf einen Blick 

Beispielbilder 



VORSCHLAG 

VORSCHLAG 

VORSCHLAG 

VORSCHLAG 

GEMEINDE - GÄSTEBETRIEBE 
 

verstärkte, zielgerichtete Zusammenarbeit od. Informationsaustausch 

kostet wenig, bringt aber viel! 

 

* Es hat, seit man (nach den letzten Gemeindewahlen) klar versprochen hat, sich 

verstärkt für Tourismus einzusetzen, kaum allgemeine Tourismussitzungen gegeben 

(wobei die Hoteliers, Ferien-, und Gästehausbetreiber eingeladen waren).               

Der Arbeitskreis „Tourismus“ hatte schon ca. 3 Jahre keine Termine mehr! 

 

 

Reaktivierung des Arbeitskreises, inkl. Vergrößerung der Mitgliedszahl 

 

 

 

 

Wenn es wichtige Änderungen im Tourismusbereich gab, wie z.B. das neue Tourismusgesetz Kärnten, wurden die 

Betriebe bis jetzt nicht oder nur besonders sparsam informiert.  

Zum Beispiel: St. Urban ist als Tourismusgemeinde dem neuen Verband „Tourismusverein Mittelkärnten“ beigetreten 

(Beschluss der Generalversammlung 18.12.2012- Gesamtbudget des Vereins 2013: 400.000€-       Der Verein arbeitet in enger 

Kooperation mit dem Land Kärnten und der Kärnten Werbung.).  

 

 

Wir wollen uns dafür einsetzen, wissen zu dürfen welche Teilbenefizen dieses unserer Gemeinde 

bringen wird und wie man z.B. konkret die Schwerpunkte für 2013 (Radtourismus, insbesondere E-

biken, der Themenbereich Kultur und Kulinarik sowie Golfen und Pilgern) in St. Urban umsetzen 

möchte. 

 

 

 

Es gibt keinen klaren Hinweis, was genau passiert mit den Orts- und 

Tourismusabgaben der  Gästebetriebe. 

 

 

Es wäre gerecht, logisch und durchaus, wie anderswo üblich, 

dass diese spezifischen Einnahmen auch wieder 

(demokratisch kontrollierbar), mindestens größernteils, für 

Tourismuszwecke verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist schade, dass die Gemeinde von Gästehäusern und Hoteliers 

sogar für jede Gästeblattsammlung (Büchlein) 5 Euro verlangt. Sie 

müssen also noch einmal extra zahlen, um zahlen zu können. 

  

Unmittelbare Abschaffung dieser Abgabe.  

Es wäre durchaus respektvoll, dass die Gemeinde, 

als minimale Gegenleistung für die (durch die 

Gastgeber kreierte) Einnahmen, so nett wäre diese 

Kosten selbst zu übernehmen. 

 

 



VORSCHLAG 

VORSCHLAG 

 

Die Gemeinde informiert die Gastgeber und Bevölkerung 

nicht über die jährliche Zahl von Gästen, die 

Nächtigungszahl, woher die Urlauber kommen, welche Art 

von Urlauber es gibt (Familien…) ... obwohl alle 

notwendigen Daten hierfür bekannt sind. Dieses kostet 

nichts, nur ein wenig Mühe.  

 

Bekanntgabe der wichtigsten Zahlen an 

die Gastgeber und die Bevölkerung. 

  

 

 

 

 

Es gibt kein „Post“-System, wobei  von der Gemeinde aus diverse (nicht 

über E-Mail versendbare), nützliche Auskünfte für Urlauber verteilt werden 

an Unterkunftsanbieter (Plakate bzgl. Veranstaltungen, Broschüren, 

Newsletter, Flyer…) 

Einrichtung eines Postverteilungssystems   

 

 

 

Dieses Konzept hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die SPÖ St. Urban ist bemüht, im Sinne der Bürgerbeteiligung, Anregungen und Vorschläge  der St. Urbaner 

Bevölkerung in dieses Konzept  einfließen zu lassen. Wir freuen uns über jede Anregung, wie wir den Tourismus und 

die Tourismuspolitik in St. Urban weiterentwickeln und fördern  können. Dass dabei nicht immer jede Idee sehr viel 

Geld kosten muss  zeigen viele Beispiele in diesem Konzept, welches als Leitfaden dienen soll.  

 

Teilen Sie uns dazu Ihre Vorschläge mit: sturban@spoe.at 

Wir freuen uns darauf! 
 

 

 

 

Statistik St. Urban? 

 

gemeinsam 
bergaufwärts! 

TOURISMUS ST. URBAN 
 

mailto:sturban@spoe.at

