Ergebnisse 1.Dorfabend
Aus dem Ergebnis der Bürgerbefragung wurden die 15 vorgegebenen Themen in sechs
Themenfelder zusammengefasst. Diese waren die Basis der Gruppendiskussionen beim
1.Dorfabend.
1.Wohnen, Raumordnung und Ressourcen
2.Nahversorgung und Gastronomie
3.Dorfgestaltung
4.Verkehr, Mobilität und Infrastruktur
5.Arbeit, Landwirtschaft, Tourismus und Wirtschaft
6.Generationsübergreifendes Zusammenleben im Dorf
Die Fragestellungen aus den Gruppendiskussionen werden an die Arbeitskreise übergegeben und
dort weiter bearbeitet. Alle Reitherinnen und Reither sind herzlich eingeladen sich an den
Arbeitskreisen zu beteiligen.
Hier die Fragen aus den Gruppendiskussionen vom 1. Dorfabend:

1. Wohnen, Raumordnung und Ressourcen
Plan für Projekt Bichlbach?
Welche Attraktivität kann man schaffen, um die Jugend im Dorf zu behalten?
Wie lassen sich illegale Zweitwohnsitze verhindern?
Wie lässt sich auch in Zukunft leistbares Wohnen umsetzen?
Muss man alle Bebauungspläne zur Gänze ausreizen & wenn muss dann nicht die
dazugehörige Infrastruktur (Weg, Parkplätze…) nicht auch anpassen?
Sollten in Reith mehr Miet-, oder Kaufwohnungen zur Verfügung stehen?
Wie kann man allgemeine Interessen über die Interessen eines Einzelnen stellen?
(allgemeiner Sozialwohnbau – Beeinspruchung)
Kann man bei der Wohnraumerweiterung die Bauordnung flexibler gestalten?
(Bebauungsplan für nächste Generation)
Wie können Hauptwohnsitze/Freizeitwohnsitze kontrolliert werden?
Wie viel bereits gewidmete Gründe gibt es?
Wie kann man Spekulationen unterbinden?
Gibt es Möglichkeiten mit gemeinnützigen Gesellschaften zusammenzuarbeiten?
Wie können Eltern Grund/Haus verkaufen und Kinder infolge geförderten Wohnraum
bekommen?
Wie ist die Aufteilung der Wohnungen NHT vorgesehen (Eigentum/Miete/Mietkauf)?
Ist es vorgesehen die Wohnbaufindungskriterien auf den heutigen Mittelstand
anzupassen?
Ist es möglich finanzielle Unterstützung für junge Reither/innen von Seite des Landes zur
Verfügung zu stellen (0% Kredit)?
Was kann die Gemeinde tun, um das Wohnen für Junge attraktiver zu gestalten? -auch
Rückzug nach Reith (Studenten usw…)
Kann man Grundstückgrößen bei Widmungen generell auf eine m² Größe begrenzen
(500m²- auch frei verkäuflich)

Wie groß sind die geplanten Wohnungen? Sind diese auch für Familien geeignet?
Besteht die Möglichkeit eines Neubaus von Wohnungen im Gemeindebesitz für sozial
Schwächere? (Bsp. 5-Euro Wohnungen Kitzbühel)
Ist die 40:60 Quote im Raumordnungsgesetz in unserer Gemeinde veränderbar? (gilt
diese Regelung auch für Gemeinderäte?)
Umwidmungen? (Rasche Lösung? Einheimische bevorzugen?)
2. Nahversorgung und Gastronomie
Aufstellen von Briefkästen – wo? (Kulturhaus)
Wie kann es für die Gastronomie attraktiv gemacht werden, auch in der Zwischensaison
offen zu halten?
Wie kann bestehender Nahversorger dazu animiert werden Angebot zu erweitern
(Poststelle)?
Wie bekommen wir Gastronomie (Sozialer Treffpunkt,…) wieder nach Reith?
Möglichkeit Dorfladen für Verkauf heimischer Produkte (für Einheimische und Touristen
interessant)?
Warum keine Poststelle in der Gemeinde? (oder Kulturhaus) mit Lotto, Trafik, kl.
Stehcafe, Zeitung, Eisdiele
Wie kann man attraktive Räumlichkeiten für Gastronomie leistbarer zur Verfügung
stellen?
Wie bringen wir eine Post mit Trafik (wie Oberndorf) zu uns?
Wie können wir eine leistbare Gastronomie nach Reith bringen? (ganzjährig)
Ist die Nachfolge für allgemeinen Arzt gegeben?
Warum gibt es bei uns keinen Dorfkern wie in Söll? (Nichtraucherlokal)
Wie kann man die Gasthäuser, mehr für die Einheimischen zugänglich, schmackhaft usw.
machen?
Wie gestaltet sich ein Treffpunkt am Abend?
Warum übernimmt die Gemeinde nicht die Post?
Warum gibt es keinen Bauernladen im Dorfkern?
Ab wann kommt wieder ein Restaurant in die Dorfstube?
Ist für die Zukunft in Reith die ärztliche Versorgung mit Apotheke gesichert?
Kann man von Seite der Gemeinde Rahmenbedingungen für eine Gastronomie für
Einheimische (Pizzeria, Cafe, Eisdiele, Stammtisch Jung +Alt usw.) schaffen?
Kann man Firmen unterstützen die Postpartnerschaft zu übernehmen?
Unterstützung der Gastronomiebetriebe durch Einheimische/Gemeinde?
Preisgestaltung überdenken?
Post?/Gastro?/Gemeindehaus?
Gibt es die Möglichkeit für ein neues „Einheimischen Gasthaus“ im Dorfkern? (ganzjährig
geöffnet)
Wo soll die Poststelle entstehen? (sehr wichtig)
3. Dorfgestaltung
Bienenweide in jeden Garten, Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt, Dorfkern? Außenfassade
der Kirche herrichten
Wie kann man den Verkehr im Dorfkern, vor allem um die Schule verringern, beruhigen?
Wie schaffen wir öffentlich verfügbare Begegnungszone (Platz)? Wo Vereine frei
mitgestalten können?
Wie kann Treffpunkt in Infrastruktur eingebettet werden (Kaffee,..)?
Treffpunkt soll verkehrsberuhigt aber erreichbar sein (kein Durchzugsverkehr,
ausreichend Parkplätze,…)
Wo kann man einen attraktiven Ortskern errichten?

Wie kann ein Ortskern zum Treffpunkt werden?
Wie kann man Reither zu mehr Teilnahme an Veranstaltungen animieren? (Feste,
Konzerte,…)
Wie kann man Dorfplatz so gestalten, dass man Leute hinlockt?
Wo könnte ein Dorfplatz entstehen?
Wie kann man den Brunnen schöner gestalten?
Wo ist der Dorfkern? (Kaffee, Spielplatz- für Jung und Alt)
Funkmast direkt neben der Schule – muss das sein??
Ist es möglich die Weihnachtsbeleuchtung/Osterhasen zu erneuern?
Ist eine Straßenbeleuchtung am Achenweg vorgesehen?
Sind Grünflächen Bienenfreundlich +Wartungsfreundlich gestaltbar?
Wo kann man in Reith das Dorfzentrum/den Dorfkern gestalten?
Kann man einen Weg (Themenweg, Panoramaweg,…) durch das Dorf mit Rastplätzen
gestalten (verschiedene Routen)?
Wie kann man das Dorfzentrum definieren (Sitzgelegenheiten, Cafe, usw.)
Ortskern 2021? Wo ist er?
Brunnen im Ortskern neu?
Besteht die Möglichkeit den Pavillon zu verlegen? (Privatgrund)
Wann wird der Dorfkern vom Kulturhausparkplatz (neues Sollg. Bichlbach Nord) mit
einem beleuchteten Gehweg (eventuell Radweg) erschlossen?
4. Verkehr Mobilität und Infrastruktur
Radweganbindung, Busverbindungen zum Bahnhof, Fahrradverleih
Wie lässt sich ein Radweg, vor allem im Bereich Bodner Wald sinnvoll & zeitnah
umsetzen?
Wie lässt sich ein Tempolimit ab der Kohlhof-Brücke umsetzen?
Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, die L202 für den Durchzugsverkehr
unattraktiver zu machen?
Lassen sich die Busverbindungen nach KB verbessern?
Wie kann der Ortskern verkehrsberuhigt werden?
Wie kann Tonnagenbeschränkung & Geschwindigkeitsbeschränkung künftig auf
Landesstraße aufrechterhalten und exekutiert werden?
Wie können wir Ausbau Radwegenetz zeitnah vorantreiben?
Wie kann es Verkehrsberuhigung zum neuen Bildungszentrum geben?
Wie kann man die Radwege erweitern? (Zusammenschlüsse Nachbargemeinden)
Gibt es überall sichere Schulwege für Kinder?
Ladestation für E-Autos? (Standort Kulturhaus)
Ist ein Radweg ->Going und -> Oberndorf realisierbar?
Wo gibt es eine öffentliche Toilette bzw. wo kann die machen?
Bessere Busanbindung nach Kitzbühel & Skibus zum Horn – wie möglich?
Verkehrsberuhigung möglich? Radar Verkehrsinseln möglich?
Kann man alle Zebrastreifen gleich beleuchten?
Radwege besser mit anderen Dörfern verbinden
Wie schafft man eine 30er Zone?
Verkehrssicherheit für die Kinder – sehr fraglich!
Bessere Schulbusverbindung?
Kann man den Radweg in die Nachbarorte, besonders nach Going verbessern?
Wie bringt man die Bevölkerung dazu, mehr auf das Auto zu verzichten?
Ist ein Shuttleservice von Reith nach Kitzbühel möglich (eventuell
gemeindeübergreifend)?
Kann der versprochene Radweg realisiert werden?

Wie kann Verkehrssicherheit im Ort verbessert werden? Bodnerwald – Kohlhoferbrrücke
= Rennstrecke -> Bushaltestelle (Zebrastreifen, 60km/h!) Ortsdurchfahrt.
Breitband ortsübergreifend?
Verkehrsüberwachung (Beispiel Kirchbichl- Überwachungssäule; Einbahnregelung Dorf in
Saison?)
Radweg Reith nach Going?
Ist es möglich die 40km/h Zone zu erhalten bzw. zu erweitern?
Ist es möglich eine überdachte Bushaltestelle beim Kulturhaus zu errichten? (siehe
Bruggerhof)
Bleibt 7,5t Beschränkung zu 100% bestehen?
5. Arbeit Landwirtschaft und Tourismus
Reither Wanderführer
Wie kann die Arbeit im Bereich Tourismus attraktiver gemacht werden?
Wie kann die Gemeinde Direktvermarktung fördern?
Wo können wir noch Flächen für Wirtschaftstreibende finden?
Wie können wir Hundehalter in die Pflicht nehmen für die richtige Entsorgung von
Hundekot auf Wegen und Loipen?
Wie kann illegale Müllentsorgung verhindert werden?
Wie kann die heimische Landwirtschaft bei Bewirtschaftung von Steilflächen unterstützt
werden?
Wie können wir innovative/technische Betriebe ansiedeln?
Ist ein Gewerbepark möglich und wo?
Wie können wir die Direktvermarktung forcieren?
Wie kann man die Ressourcen der Landwirtschaft besser nutzen bzw aufwerten?
(Direktvermarktung)
Betriebsbesichtigung – Erreichen von mehr Respekt der Welt der Arbeit..
Wie kann man die Bevölkerung sensibilisieren für privates Eigentum?
Wie sieht es mit Gewerbeflächen in der Zukunft aus?
Jugendeinrichtungen?
Hochwertige Arbeitsplätze im Ort – für Studenten nach Ausbildung?
Neue Betriebe ansiedeln?
Ist es möglich für Reither attraktive Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen?
Kann man bei uns die Selbstständigkeit (Start ups) besser fördern?
Können günstige Bauplätze für Jungunternehmer geschaffen werden?
Ist es möglich einen Bauernladen (altes Feuerwehrhaus) zu realisieren?
6. Generationenübergreifendes Zusammenleben im Dorf
Generationenkaffee, Wohnungen für alte Leute- zur Verfügung stellen in der Nähe von
Schule und Kindergarten
Ein Cafe im Dorfkern, das auch am Wochenende geöffnet hat wäre eine gute Sache.
Wie animiert man Reither mehr an Vereinsleben teilzunehmen? (auch zugezogene)
Wie kann man Senioren und Kinder zusammenbringen? (Großeltern besuchen
Volksschule)
Wie können wir die Leute motivieren, die heimischen Veranstaltungen zu besuchen?
Wie können wir die junge Generation in Reith erhalten?
Wie kann man ein Begegnungszentrum für Jung, Mittel und Alt erschaffen? (Oma-Opa
„ausleihen“; Junge helfen Ältere bei technischen Sachen,…)
Wie kann man die Bevölkerung dazu bewegen zu den schon bestehenden DorfVeranstaltungen zu gehen?
Wie kann man Jung und Alt besser verbinden?

Wie kann man die Kommunikation zwischen Einheimischen und Zugewanderten
verbessern?
Wie können wir als Dorfgemeinschaft das Altwerden zuhause vereinfachen?
Welche Veranstaltungsevents kann man organisieren, um Jung und Alt
zusammenzubringen?
Integration bei Zuzug – positive Sichtweise
„Normales“ Leben in der Dorfgemeinschaft
Familien/gemeinsames Wohnen finanziell unterstützten
Wie kann die Gemeinde das Wohnen der Generationen in einem Haus unterstützten?
Wie kann die Gemeinde das Zusammentreffen zwischen Alt und Jung besser fördern?
Wie kann die Gemeinde Anreize für den Fortbestand der Gesundheitsversorgung im Ort
schaffen?
Können wir den begehbaren Adventkalender wiederbeleben?
Wie kann man junge Leute besser ins Vereinsleben integrieren?
Treffpunkt Alt und Jung am Wochenende
Ist eine Begegnungszone für Alt + Jung möglich (Dorfzentrum, Lokalitäten usw…)?
Kann man eine Freizeiteinrichtung für Schlechtwetter einrichten für Alt +Jung (Klettern
usw…)

Diese Fragestellungen werden in den Arbeitskreisen weiter diskutiert und gemeinsam mit dem
Lenkungsteam wird an Lösungen und Möglichkeiten gearbeitet. Wie bereits erwähnt, sind alle
Reitherinnen und Reither eingeladen bei den Arbeitskreisen mitzuwirken. Es haben sich bereits
einige Interessierte beim Dorfabend gemeldet.
Falls auch du an der Teilnahme an den Arbeitskreisen interessiert bist, schreib uns einfach eine
E-Mail mit deinen Kontaktdaten und bei welchen Arbeitskreisen (siehe oben) du mitwirken willst an s.palma@gemnova.at.

