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Abstract 

In tourism destination development a lot of different stakeholders have an important role 

to play. Each of them usually represents various interests, representing the private and the 

public sector. Therefore, it is important to analyze if stakeholders share the same vision and 

goals of tourism growth. For example, how they perceive tourism development in one year, 

five, ten or twenty years, so that they actually identify the common grounds and work 

towards the same objectives. This particular issue is analyzed in this BBA thesis, along with 

the importance of stakeholders’ cooperation for tourism development. This is evaluated on 

the case of Eidenberg, a small village in the Mühlviertel, Upper Austria, where a tourism 

commission was founded in September 2011 and therefore is at the beginning stage of its 

tourism development. Primary research will be done by means of in-depth interviews with 

five of the commission members, including the mayor of Eidenberg, whilst the secondary 

research will explain beforehand concepts such as stakeholders’ roles, destination 

development, management, and so forth. The findings of the in-depth interviews show, 

that the tourism commission members of Eidenberg share certain goals and objectives; 

however, differences could also be identified. It was concluded that common grounds 

between stakeholders are needed to ensure a shared sustainable tourism development of 

Eidenberg.  

Key Words: Eidenberg, Tourism Development, Tourism Strategy Plan, Public and Private 

Partnerships 
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1 Introduction 

Tourism is one of the fastest growing industries worldwide as more and more people are 

travelling for leisure or business purposes. It is a large-scale industry providing employment 

and generating income for the local community, but it might bring along some negative 

impacts too, such as damage to the environment, local cultures and way of life. As tourism 

is competitive in nature, tourism destinations have to compete against many others, and all 

stakeholders have to work in unison to offer the highest quality to the customer. From the 

first moment the customer comes into contact with the destination to the actual visit to the 

destination, customer satisfaction depends on the service delivery of all stakeholders of a 

destination (UNWTO, 2007). Therefore, tourism development is a matter of effective and 

efficient destination management in order to provide tourists and visitors with the highest 

quality of experience and to manage the impacts of tourism on host communities and the 

environment. Tourism destinations consist of a complex bundle of products and services, 

and key stakeholders (Godfrey & Clarke, 2000). 

Destination Management Organizations (DMOs) need to have clear goals and objectives for 

the sustainable development of destinations, as well as involving all stakeholders in this 

process. Moreover, they should be aware of the strengths and weaknesses as well as 

opportunities and threats, and develop a unique destination character to differentiate from 

the competitors (Pike, 2008). Furthermore, in destination development a lot of different 

stakeholders have an important role to play. Each of them usually represents various 

interests. For instance, on one hand, hotel owners aim for a higher profit and occupancy 

rate. On the other hand, the mayor wants to create a positive image of the destination 

through sustainability and provide additional jobs (Godfrey & Clarke, 2000).  

This paper aims to analyze if the different stakeholders share the same vision and goals of 

tourism growth. For example, how they perceive tourism development in one year, five, ten 

or twenty years, as well as their personal goals for tourism development. The common 

grounds shall be identified and if the stakeholders work towards the same objectives shall 

be analyzed.  

This particular issue will be discussed in this paper along with the importance of 

stakeholders’ cooperation for tourism development.  
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This will be evaluated on the case of Eidenberg, a small village in the Mühlviertel, Upper 

Austria, where a tourism commission was founded in September 2011 and therefore is in 

the early stage of its tourism development. The tourism commission consists of twelve 

members, representing public and private sectors, such as the mayor of Eidenberg, party 

representatives, restaurant and accommodation owners, members of an association, the 

economic chairman, a consultant for regional development, and the author of this paper. 

Most of them are key stakeholders of tourism in Eidenberg. However, they represent 

different areas of interest and may have different goals for tourism development. The 

author of this paper was asked to contribute to the tourism development of Eidenberg 

through this study.  

The beginning phase for tourism development is crucial, as it determines in which direction 

tourism development should go. For a tourism destination to develop successfully, it is 

important to have a tourism strategy plan which states how tourism should develop in the 

next years (Pike, 2008). This study should help to develop tourism in Eidenberg in a 

sustainable and long-term manor. Further aspects, such as the importance of a tourism 

commission for the tourism development of a destination are identified and strengths, 

opportunities, weaknesses, and threats of Eidenberg as a tourist destination shall be 

discussed. 

Primary research will be covered by means of in-depth interviews with five of the 

commission members, whilst the secondary research will explain foundational concepts 

such as stakeholders’ roles, destination development, management, and so forth. The final 

outcome of this thesis is a comprehensive report of stakeholders’ perspectives which will 

ideally steer the development towards a common vision.  
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2 Literature Review 

2.1 Importance of Tourism 

From 25 million tourist arrivals in 1950, international arrivals in 2012 exceeded the 1 billion 

mark, with 1,035 billion, so one can say that tourism is one of the largest and fastest 

growing industries worldwide. In 2012, 260 million jobs in the industry were created, 

making up one in every eleven workers. Internal tourism receipts increased to US$ 1.03 

trillion and tourism is nowadays accounted for 9.3 percent of world GDP (UNWTO, 2013). 

Figure 1 below illustrates that tourism arrivals are expected to grow towards 1.8 billion 

arrivals by 2030 (UNWTO, 2013). Reasons for this growth could be that personal living 

standard and disposable income are improving. At the same time transport is getting 

cheaper and restrictions on travel are being reduced, enabling more people to travel. 

 

Figure 1. Tourism towards 2030, actual international tourist arrivals received and expected trend (UNWTO, 
2013, p.14) 

In general, it can be argued that tourism is a key to development, prosperity and well-

being, as destinations are able to develop socially and economically through revenues, 

creation of jobs and enterprises, and infrastructure development (Godfrey & Clarke, 2000). 

However, tourist needs and wants have changed and become much more diverse and 

complex than 30 years ago, as tourists tend to go away from mass standardized products 

and are more concerned about the quality of the destination, value for money and 

customer service. Therefore, tourism can only be successful if it is economically, socially 

and environmentally sustainable, which relies on a carefully planned and managed 

destination (Godfrey & Clarke, 2000).  
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2.2 Brief Look into Rural Tourism 

The meaning of rural tourism for the production of tourism has significantly grown over the 

last years (Butler et al., 1998, Hall, 2005, cited by Richards & Wilson, 2007). Tourism is 

becoming increasingly important for rural areas, as tourism can benefit those areas and a 

change in the relationship between space and society in rural areas can be identified.  

According to Mormont (1990, cited by Richards & Wilson, 2007, p. 37), five trends in 

present-day rural society and space can be identified: 

 An increase in the mobility of people, resulting in an erosion of the autonomy of 

local communities 

 A delocalization of economic activity and the associated heterogeneity of economic 

zones 

 New specialized uses of rural spaces (especially related to tourism) creating new 

specialized networks of relations in the area concerned, many of which are no 

longer localized 

 The people inhabiting rural space increasingly include a diversity of temporary 

visitors as well as residents 

 Rural spaces now tend to perform functions for non-rural users and can exist 

independently of the actions of rural people. 

 

2.3 Introduction to Tourism Destinations: Types, Elements and Key Players 

in Public and Private Sectors 

All tourism activities take place at destinations, which form a carrier for tourism systems 

and are elementary for analyzing tourism (Pike, 2008). Dredge and Jenkins (2007, cited by 

Wang & Pizam, 2011, p. 3) define a destination as a “location that a person travels to and is 

distinct from their usual place of residence”. Pike (2008, p. 24) suggests that “a tourism 

destination is a geographical area in which a cluster of tourism resources exist, rather than 

a political boundary”. Destinations encompass tourism products such as attractions and 

tourism resources, infrastructures, service providers, and other support services to provide 

customers with experiences (Rubies, 2001, cited by Pike, 2008). Furthermore, the 

management of a destination is determined by its physical and administrative boundaries, 

and its market competitiveness is shaped by its image and perceptions of customers (Pike, 

2008). 
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Furthermore, Howie (2003, p. 73) states that “destinations are places of interest to 

tourists“. Therefore, a place that is not visited by tourists is not a tourist destination. 

However, through advertising and marketing activities it could attract the attention of 

potential tourists. If the commitment to develop the resources to supply customers’ needs 

is given, the place could then become a tourist destination.  

However, there are various essential actions, suggested by Howie (2003, p. 73), that are 

needed for a place to become a tourist destination:  

1. Convert resources with potential into attractions 

2. Provide an appropriate range of tourist accommodation 

3. Provide appropriate transport to, from and within the destination 

4. Ensure the succesful integraton of the tourist-related developments into the 

changing activity patterns of the place on a long-term, sustainable basis 

Tourism destinations include various stakeholders and can develop to a larger destination. 

Destinations can vary from a whole country, region or island to a city, village or a self-

contained centre (e.g. Disneyland) (UNWTO, 2007). Kelly and Nankervis (2001, cited by 

Pike, 2008) state that as destinations have a multidimensional character, the smaller the 

destination area is, the more likely it is that the place keeps an internal homogeneity. 

Usually, a place – a town, village or region – has been developed for its residents, and not 

originally for visitors. The challenge is to evolve the place to satisfy the needs of the 

inhabitants and, at the same time, the needs of the tourists (Howie, 2003).  

2.3.1 Types of Tourism and Travelers 

Destinations attract various types of visitors, hence, definitions for these types need to be 

found and evaluated. One key factor in definition of a tourist is that he/she has to travel 

away from his/her usual residence (Wang & Pizam, 2011). In general, various forms of 

tourism can be differentiated. First, there is domestic tourism, where residents visit their 

own country. Moreover, one can define inbound tourism, where nonresidents travel in a 

given country and outbound tourism is where residents travel in another country 

(Theobald, 2005).  

Furthermore, all types of travelers who engage in tourism are defined as visitors. They can 

be distinguished into two categories: visitors and same-day visitors. Tourists refer to those 

visitors who stay overnight at least once, and same-day visitors are visitors who do not 
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spend the night in the place visited and can also be called excursionists (Goeldner & Ritchie, 

2006). Travelers can be categorized as well by their motivation and activities they engage in 

at the destination, such as leisure travelers, business travelers and other common-interest 

travelers, such as for health, transit, family reasons, etc. (Wang & Pizam, 2011, Goeldner & 

Ritchie, 2006). 

2.3.2 Elements of the Tourist Destination 

Tourism destinations usually consist of a number of basic elements which should attract 

and satisfy the needs of a visitor. The following figure (Figure 2) illustrates these various 

elements: 

 

Figure 2. Destination experience (Cho, 2000, cited by UNWTO, 2007, p. 13)  

Key elements for destinations are attractions, which are often the main motivating factor 

for tourists to visit the destination. They can be natural, such as mountains, parks, and 

lakes; or built, like heritage monuments, churches, and sport facilities; or cultural, such as 

museums, theatres or art galleries. These can be distinguished between publically owned, 

such as nature parks, cultural or historical sites, or community owned, such as culture, 

heritage or lifestyle (UNWTO, 2007).  

Other elements are amenities, which provide essential services and facilities to the visitor 

during his stay at the destination and include basic infrastructure such as restaurants, 

accommodation, visitor information center, recreation, and shopping facilities. Another 

important role is played by the accessibility to a destination. Visitors should be able to 

reach the destination via road, air, rail or public transportation, to and within the 

destination (UNWTO, 2007).  

Although the destination may offer many attractions and amenities, potential visitors may 

not be aware of them if a unique character and image of the place is missing. Therefore, it 
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is crucial to highlight the image of a destination, such as uniqueness, traditions, safety, 

hospitality, and service quality through marketing and branding (UNWTO, 2007).  

Another element is the price, representing a potential competing factor with another 

destination. Factors such as cost of transport to and from the destination, as well as cost of 

attractions, food and accommodation, are considered by visitors when making a 

destination decision. Furthermore, as the local community and human interaction are 

essential in a tourist’s experience, it is crucial to train inhabitants and employees in line 

with the destination strategy. All these elements are vital to create and develop a 

successful destination, and stakeholders and tourism managers should be aware of these 

factors (UNWTO, 2007). 

2.3.3 Key Players in Public and Private Sectors 

For a destination to develop successfully, key players from both public and private sectors 

play an active role. Four main stakeholder groups can be classified (Goeldner & Ritchie, 

2006): 

 The tourist/visitor: Tourists pursue various emotional and physical experiences and 

have perceptions about it. These factors will influence the destination and activity 

choices. 

 Tourism businesses: Service providers see tourism as an opportunity to make a 

profit by supplying goods and services that the market demands. 

 The government of the tourism destination: The public sector views tourism as a 

source of income for the town/village. Income can be created through taxes from 

tourism expenditures or taxes that tourism businesses have to pay. 

 The local community: Inhabitants usually perceive tourism as an opportunity for 

cultural contribution and employment. However, tourism can impact the local 

community either positively or negatively. 

 

2.4 Destination Development 

2.4.1 Destination Lifecycle 

The tourism industry is constantly changing due to a combination of internal and external 

factors. Therefore, a tourism destination has to adapt to those changes and goes through a 

process of various stages. This is called the destination lifecycle. Butler (1980, cited by 

UNWTO, 2007, p. 28) suggests that tourist destinations are likely to experience five stages 
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of growth: “exploration, involvement, development, consolidation, and stagnation” (see 

Figure 3).  

Figure 3. Tourism Area Life Cyle (Butler, 1980, cited by UNWTO, 2007, p.28). 

During the exploration stage, a very small number of people visit the destination, who tend 

to be scattered throughout the destination and stay for an uncertain time period. Their 

main purpose is to experience the local culture and natural attractions. The visitors use 

facilities that already exist for the local community (Weaver & Lawton, 2006). The revenue 

received from the visitors in this stage is usually very low; however, the local economy 

benefits considerably, as the costumers spend their money on local products and therefore 

profit largely from the multiplier effect. The result is that tourists are welcomed warmly by 

the locals (Weaver & Lawton, 2006). However, tourism does not yet economically bring 

enough benefits to the destination. Weaver and Lawton (2006, p. 310) suggests that the 

exploration stage can be defined as the “pre-tourism” stage. The tourism industry, as such, 

does not exist yet.  

In the involvement stage, visitor numbers increase gradually as locals start offering 

specialized services and facilities, which results in the emerging of a tourism industry. 

However, the sector is still small and has no visible impact on the environment or 

inhabitants as the destination is under control of the locals. In this stage, the visitors’ 

revenues start to be profitable, and a high multiplier effect exists (Weaver & Lawton, 2006). 

The transition from the exploration to the involvement stage is influenced by various 

factors. On one hand, the internal factors play a role, such as the proactive involvement of 

entrepreneurs from the local community in tourism development as they invest in new 

attractions for instance. On the other hand, external factors influence this stage, such as 

word of mouth from previous visitors or infrastructure improvements (Weaver & Lawton, 
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2006). Moreover, identifiable tourist seasons and markets begin to emerge (UNWTO, 

2007). 

In the development stage, tourism is growing fast and the tourism sector is changing rapidly 

in a relatively short period of time. The growth will depend on pull factors and management 

of the tourism destination. Pull factors include: “the geographic proximity to markets, the 

accessibility, the availability of attractions, cultural links, availability of services, 

affordability, and social and political stability” (Weaver & Lawton, 2006, pp. 97-104). 

Furthermore, external organizations such as hotel chains and tour operators gain control 

over the process (UNWTO, 2007). Weaver and Lawton (2006) state that, the authentic and 

unique feeling of the destination changes to an international atmosphere of the 

destination. Hence, the attitude of locals may change due to pressure and large amount of 

visitors. Impacts on locals and the environment may also occur. Therefore, sustainability 

should be taken into consideration, which will be discussed later (Weaver & Lawton, 2006).  

In the consolidation stage, the growth rate of arrivals is slowing down, whereas the 

activities continue to grow. One reason for this is, that tourism begins to go beyond the 

environmental, social and economic capacities of the destination, which results in the 

declining quality of tourism products and services (Weaver & Lawton, 2006). At the same 

time, this stage is characterized by tourism making up a significant part of the local 

economy and the political importance of tourism is growing (UNWTO, 2007). 

In the stagnation stage, peak visitor numbers and facilities are reached. Although the 

destination may have a high profile, the visitor number decreases as the location is 

regarded unfashionable and a high turnover of business providers may exist as result of 

surplus capacity (Weaver & Lawton, 2006; UNWTO, 2007).  

In all stages, innovation and improvement of new products may help in gaining a 

competitive advantage (Pikkemaat & Weiermair, 2007). In addition, Ahjem (1999, cited by 

Kozak & Baloglu, 2011) state that destinations need to identify their strengths – what they 

are good at instead of just increasing the supply. 

2.4.2 Tourism Planning 

In the growing competitive environment of the tourism industry, destinations are 

suggested to develop and implement a tourism strategy. It is needed in order to develop a 

destination successfully. It should be flexible and respond to potential internal and external 
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changes in the environment (Cooper et al., 2007). Furthermore, a plan is required for a 

better and clear understanding of the objectives that want to be achieved through tourism. 

Cooper et al. (2007) state that a problem in tourism organizations is often that the reasons 

why tourism has been choosen as a tool for development is forgotten after some time.  

Destination development should follow a strategic plan of activities, which should 

implement a framework for all future development actions. Tourism planning is more than 

just developing new attractions, increasing number of visitors or profits. Godfrey and Clarke 

(2000, p. 2) state that, “It is all about promoting orderly development of the industry”. It 

involves goal setting and objectives for the development, understanding tourists’ needs and 

wants, analyzing the market conditions and trends, stating positive and negative impacts on 

the host community, and last but not least, creating opportunities and recommending 

actions. As a result, it should lead to a sustainable development plan, which is long-term 

oriented and brings the most benefits to visitors and the host community. In addition, it 

should evaluate actions to provide a future measure of the plan’s success. All this will need 

the cooperation of various stakeholders at the destination level (Godfrey & Clarke, 2000). 

Strategy is, according to Johnson et al. (2008, p. 3), “the direction and scope of an 

organization over the long term which achieves advantages in a changing environment 

through its configuration of resources and competences with the aim of fulfilling 

stakeholder expectations”. 

Planning is defined as the activity of setting goals and identifying steps to fulfill those goals 

(Wang & Pizam, 2011). Planning involves usually competing interests, priorities, values and 

agendas. Therefore, cooperation and collaboration between individuals and groups is 

needed, as well as negotiation between industry, government and community interests 

(Dredge & Jenkins, 2007). Healey (1997) suggests as well, that planning is about the 

relational aspect of collaboration, building comprehensive consent, joint decision making, 

and shared actions (Wang & Pizam, 2011). Various steps are needed to develop a strategy 

plan, which is discussed below in detail. 

2.4.2.1 Situation Assessment - Where are we now? 

Before starting the planning process, an evaluation and analysis of the destination and 

market environment is needed to see the current status of the destination. This can be 

done with, for example, the SWOT analysis, which stands for strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats. On one hand, there are organizational resources, which are in 
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direct control of the Destination Management Organization, representing potential 

strengths and weaknesses (Kozak & Baloglu, 2011; Pike, 2008). On the other hand, the 

DMO has no or very little control over opportunities and threats, as they are influenced by 

the macro-environment. Strengths represent services that the destination is good at or 

something that makes a contribution for tourist satisfaction, such as scenic vistas or famous 

attractions. Weaknesses are items the destination lacks or something that cause tourist 

dissatisfaction. Opportunities are potential elements at the destination that could lead to 

tourist satisfaction and repeat visit in the future, if they are developed effectively. Threats 

are potential disturbances, such as environmental problems, lack of quality and interest, 

lack of facilities and activities that will potentially decrease tourist satisfaction and demand 

in the future (Kozak & Baloglu, 2011; Pike, 2008). 

After identifying the SWOT elements, it is recommended to match organizational resources 

with environment opportunities for designing strategic objectives. This encourages thinking 

about offensive strategies that will maximize strengths relative to opportunities and 

defensive strategies that will minimize weaknesses in relation to threats (Pike, 2008). 

2.4.2.2 Setting Vision, Goals and Objectives 

The second stage of the strategy plan involves a future assessment: ‘where do we want to 

be?’, or ‘what would like to be accomplished through tourism development?’ Goals and 

objectives are basic elements of this planning process and link the tourism policy with 

concrete action steps (Godfrey & Clarke, 2000). The tourism policy is usually one of the first 

steps that the destination should create, as it should guide effectively present and future 

tourism actions. It should be concise and to the point, what the destination wants to 

achieve, but also what will not be acceptable. Moreover, it should be dynamic and able to 

respond to changes in both demand and supply sides (Godfrey & Clarke, 2000). The tourism 

policy should include general statements how it will support tourism, such as its 

contribution to the economy, value creation for the host community, but should state 

specific issues as well. This includes, for example, encouraging sustainable tourism 

development, which is discussed later (Godfrey & Clarke, 2000). The tourism policy can be 

compared to a vision statement, which should be inspiring and a guide for difficult times, to 

remind the destination stakeholders of where they would like to head. However, a tourism 

policy is only as good as the goals, objectives and following actions are, as they should put 

the policy into action (UNWTO, 2007). 
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Besides the tourism policy or vision statement, an organization should have a mission 

statement. It should carry out in more concrete terms the general aims of the organization, 

in other words, what it is trying to achieve. It should be future oriented, realistic and 

achievable, and should describe the main aim of an organization (Tribe, 2010).  

Another vital element of the tourism strategy plan are tourism goals. They should provide a 

direction for tourism development. Godfrey and Clarke (2000, p. 112) state that tourism 

goals are: 

 Statement of intent or desire about the way tourism should be developed to 

improve its potential and mitigate problems 

 Continuous – they are never actually reached, but always pursued 

 Short, clear and concise statements outlining the direction of future development 

 The foundations for setting more precise objectives which follow 

Goals should be simple statements, such as improving service quality offered to the tourists 

or improving infrastructure. They should build upon the destination’s strengths and take 

the best of the available growth opportunities. At the same time they should eliminate 

weaknesses and protect from threats in the external environment (UNWTO, 2007).  

After identifying goals, tourism objectives should be set. They should be more specific and 

concrete than goals. They give a clear statement how each goal should be realized. 

Therefore, one goal can have several objectives, as it might take more steps to fulfill a goal 

(Godfrey & Clarke, 2000). Objectives should be set according to the SMART principle – they 

should be specific, measurable, achievable, realistic, and time bound (UNWTO, 2007).  

2.4.2.3 Turning Vision and Goals into Actions 

However, vision and goals can only have a purpose, if they pursue a specific direction – an 

action plan, which will state in detail how the objectives will be achieved. Therefore, action 

steps should give directions to ‘who, what, where and how’, clarifying details of how these 

goals and objectives can be achieved. The action plan should provide elements, such as 

precise information about what will be done, by when it will be done and by whom 

(Godfrey & Clarke, 2000).  

In addition, it should state the process and the partners, for instance, for whom the plan is 

for and who is involved in the development process. Moreover, it should state a specific 

time period – ideally one to three years. Another important element is the strategic 

direction, including specific objectives and targets, in order to achieve the expected 
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outcome. Importantly, the creation process of the action plan should involve as many of the 

destination stakeholders as possible, as they are the ones who will take ownership in 

undertaking and realizing them (UNWTO, 2007).  

2.4.3 Stakeholders’ Role in Destination Development 

Stakeholders are all the people who can affect or are affected by tourism development 

(Lane, 1994, cited by Theobald, 2005). Another definition suggested by Clarkson (1995, 

cited by Theobald, 2005, p.235) is, that stakeholders are “persons or groups that have, or 

claim, ownership, rights, or interests in a corporation and its activities, past, present, or 

future”. As discussed above, each destination involves key stakeholders in the private and 

public sector (UNWTO, 2007).  

Tourism providers on destination level are usually small to medium size companies and all 

want to offer their products to customers, usually pursuing maximization of their own 

profit. However, this can lead to unnecessary competition, different product quality, poor 

customer service, and missed opportunities for discovering tourism’s full potential (Godfrey 

& Clarke, 2000). Furthermore, tourism development is most of the time not just 

determined by the private sector, but also by the local government, who is responsible, for 

example, for infrastructure improvements. On one hand, the public sector is in charge of 

the destinations’ public resources, which often form the core elements of the tourism 

product. On the other hand, the private sector represents more the commercial interest, as 

it is a vital element in tourism development as well. Not only the public sector, but also 

non-profit and voluntary groups contribute through their activities, for instance, through 

local festivals and community events (Godfrey & Clarke, 2000). In addition, the community, 

as one of the main stakeholders, should be involved in the development process of their 

destination. Howie (2003, p. 170) argues that, “in the context of sustainable development it 

has become recognized that the ‘good’ of the community is intrinsically linked with wider 

economic and environmental forces and therefore local opinion has to be informed 

opinion”.  

As the tourism industry, which is multidimensional, aims to achieve a balanced tourism 

development, the involvement of all interested stakeholders in the planning and 

development process is necessary (Theobald, 2005). However, each stakeholder might have 

a different perspective on the sustainable tourism strategy and might have different goals 

in mind, which becomes a challenge to manage and difficult to aim for the same direction 
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(McCool & Moisey, 2001, cited by Theobald, 2005). Eventually, tourism development can 

be only reached when stakeholders share goals, and parties from various interest groups 

are actively involved.  

Therefore, private, public, community members and non-profit organizations should work 

together to develop the destination, starting by creating jointly the strategic development 

plan. It will require time and effort of both sectors with a clear focus, based on policy, goals 

and objectives to enable a sustainable development. Hence, a tourism organization is 

needed – a committee or tourism association - to lead the destination development in a 

certain direction (Godfrey & Clarke, 2000). 

2.4.4 Destination Development in Line with Sustainable Tourism Development 

Without proper planning and managing, tourism can cause several negative impacts on a 

destination, such as damage to the environment and social or cultural conflicts. Therefore, 

the UNWTO (2007, p. 24) state that sustainable tourism development strategies are needed 

to “manage the impacts of tourism on the destination’s environment, economy and 

community and maintain and enhance the destination’s resources for the present and 

future needs of both tourists and the communities that host them”. Sustainable tourism 

development will make sure to keep a balance to protect a destination’s environment, 

resources and character, while meeting the needs of all stakeholders (UNWTO, 2007).  

Furthermore, Hall (1998, cited by Pike, 2008) states that the reason for sustainable 

development planning is that tourist experience is the center of the tourism industry. As 

experiences influence their future travel, the role of destination management is to monitor 

service and quality standards and encourage new product development (Pike, 2008). 

According to Kotler et al. (2003, cited by Pike, 2008, p. 109), a product has been defined as 

“anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption 

that might satisfy a want or need”. A tourist product usually consists of a core, which is a 

bundle of benefits to the customer, the actual and augmented elements. The actual 

product is, for example, a travel package, so anything that is supplied for purchase. Hence, 

the supplemented product is the added-value component to the tourists, such as a 

satisfaction guarantee (Pike, 2008). Furthermore, a Destination Management Organization 

has to find a balance between destination products that take advantage of the destination’s 

resources and the impact on the destination, to create a sustainable competitive 

advantage. Thirdly, a tourist organization should stimulate special events; however, they 
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should be in line with the overall destination strategy, as this will help to strengthen the 

brand image of the destination (Pike, 2008).  

In order to achieve the long-term sustainable goals, all stakeholders are needed to get 

involved in the development process. As tourism planning is concerned with organizing 

factors to manipulate future events, the planning and managing process of the destination 

should aim to achieve maximum positive benefits, while minimizing negative effects and 

costs (Cooper et al., 2007). Therefore, the right planning and management approach in line 

with sustainable development of the destination is highly important. Cooper et al. (2007) 

suggest that this will lead to a destination development that can enjoy both growth and 

sustainabiltity. 

Green and Hunter (1995, cited by Theobald, 2005, p. 231) state that sustainable tourism 

strategies have the following aims: 

 To meet the needs and wants of the local host community in terms of improving 

living standards and quality of life, 

 To satisfy the demands of tourists and the tourism industry and 

 To safeguard the environmental resource base for tourism, encompassing natural, 

encompassing natural, built, and cultural components 

As future attractiveness of a destination depends on the environmental and community 

resources, a strategy needs to be in line with the long-term sustainable development, not 

focused on the short-term orientation of some of the stakeholders (Pike, 2008). In the 

tourism industry “planning must be long-term and visionary in nature, not reduced to the 

greedy pursuit of short-term economic and political benefits...return on investment must 

be redefined” (Getz et al., 1998, cited by Pike, 2008, p. 105). 

Hence, cooperation between the public and private sector is necessary; both should be 

involved especially in the sustainable planning process. It is a process of recognition and 

responsibility. The public sector needs to understand that resources are expendable and 

vulnerable, and the private sector has the responsibility to deliver the products and the 

destination as such to the tourists (Cooper et al., 2007).  
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2.5 Destination Management 

Destination management is vital for sustainable destination development. It plays a key role 

in addressing the many issues that arise with tourism development and its key 

stakeholders. Destination managers are challenged to connect the needs of tourists, 

tourism-related businesses and local community. As there are many different stakeholders 

of a destination, managers are challenged to ensure that everyone follows the same goals 

and objectives. Therefore, destination managers have to face the fact that a destination is 

more than a sum of individual components and interests and see the chance to combine 

them, in order to have the best outcome for each stakeholder in the long term (Howie, 

2003). 

Destination Marketing Association International (2008, cited by Wang & Pizam, 2011, p. 3) 

argues that destination management and marketing can be defined as “a proactive, visitor-

centered approach to the economic and cultural development of a destination that 

balances and integrates the interests of visitors, service providers and the community”.  

The significance of destination management and tourism planning is highlighted as well by 

Australia’s Commonwealth Government, which argues that the most effective way to 

address the challenges in the tourism industry is a coordinated effort of all stakeholders, of 

government and industry (Wang & Pizam, 2011).  

2.5.1 Destination Marketing/Management Organizations 

For a tourism community to get organized and to be competitive, a Destination 

Management Organization (DMO) is essential. A foundation for that lies in a partnership 

between stakeholders with different interests and with a recognition of the importance of 

the local environment, an effective market position, the visitor experience, profitability of 

tourism businesses and local habitants’ views. Only through an organization that is 

committed to a holistic and long term perspective of tourism development, a destination 

can be successful and sustainable in the long run (Pike, 2008). 

Inkson and Kolb (1998, cited by Pike, 2008, p. 30) state that organizations can be defined as 

“formal entities in which a complex interaction of people, materials, and money is used for 

the creation and distribution of goods and services”. Several authors (Cerda, 2005; Rogers, 

2005; Vallee, 2005, cited by Pike, 2008) argued if DMOs are Destination Marketing or 

Management Organizations. However, Destination Marketing Organizations are limited in 
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responsibilities, as they are “the organization responsible of the marketing of an 

identifiable destination. This therefore excludes separate government departments that are 

responsible for planning and policy and private sector umbrella organizations” (Pike, 2008, 

p. 31). As the nature of destinations is multidimensional, DMOs are shifting from being 

destination marketing organizations to destination management organizations. 

Destination Management Organizations can be categorized in different levels. A National 

Tourism Office (NTO) is responsible for the management and marketing of tourism at the 

national level (Pike, 2008; UNWTO, 2007). Regional Tourism Organizations (RTOs) are 

responsible for the management and marketing of tourism in a geographic region; 

however, not always an administrative region or province. Sometimes it combines a region 

which is located in more than just one province, such as the Salzkammergut in Austria, 

which is situated in Upper Austria, Salzburg and Styria. Local tourism association or 

organization (LTA/O) is responsible for the management and marketing of tourism on a 

smaller geographic area or city/village (Pike, 2008; UNWTO, 2007).  

As DMOs vary from country to country a universal structure for DMOs does not exist. There 

are various organizational types with different names, for instance, authorities, 

commissions, boards, tourist organizations, bureau, tourist offices, councils, etc. (Morrison 

et al., 1995, cited by Pike, 2008). 

2.5.2 Public and Private Partnerships 

In the last years a shift from bureaucratic government DMOs to private-public partnerships 

(PPPs) can be observed (Pike, 2008). DMOs are still linked to, and partly funded by the 

governement, though are often a separate legal entity.  

“The proper solution for each country can only be found within the framework of the national 
situation, but the main point is that the NTO should be able to work closely with, and obtain 
the active support and cooperation of, all government authorities whose responsibilites affect 
various aspects of tourism, as well as the private sector, if it is to help develop balanced travel 
plan and an effective tourism development programme” (UNWTO, 1979, cited by Pike, 2008, 
pp. 52-53). 

Additionally, Poetschke (1995, cited by Pike, 2008) described that PPPs can have potential 

advantages, such as reduced conflict through the representation of many of the key 

stakeholders of the destination. Moreover, they can combine the industry expertise with 

government resources, generate larger budgets through industry-based taxes, decrease 

bureaucracy and encourage more entrepreneurial actions (Pike, 2008).  
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Furthermore, co-ordination and co-operation between the public and private sectors is 

required as the public sector is responsible for releasing and approving plans and projects, 

whereas the private sector is in charge of running tourism or tourism-related businesses 

(Gunn, 1997; Fyall, Fletcher & Spyriadis, 2010, cited by Kozak & Baloglu, 2011). It is a win-

win situation as duplications and wasting financial resources will be avoided. Hence, better 

communication channels for setting plans, making decisions and putting them into practice 

are required (Kozak & Baloglu, 2011). Furthermore, the public sector plays an indispensable 

role in decision making. In tourism at national and local level, the political environment 

involves a range of organizations and individuals including governments, competing 

entrepreneurs, media, other industry sectors, the local community, and other interest 

groups. Therefore, it is the challenge of tourist managers to understand the various players 

to be able to achieve tourism objectives (Elliott, 1997; Pike, 2008). 

2.5.3 Organization Structure 

The aim of each DMO is to reach destination competitiveness. The question arises whether 

good strategies emerge from an effective organizational structure, or whether an 

innovative strategy generates a competitive organization (Pike, 2008). Two different 

viewpoints can be found in the literature. On one hand, experts hold the opinion that a 

value oriented organization is the first requirement for enabling an effective strategy 

development (Pike, 2008). Galbraith and Lawler (1993, cited by Pike, 2008, p. 50) argued, 

that “organizational structure will be the basis for gaining competitive advantage in the 

future”. Their view represents that sustainable competitive advantage is hard to achieve 

through unique strategies. Therefore, well-structured organizations will be the most 

effective in initiating new strategies. On the other hand, some authors state that the 

strategy will bring forth an effective organization. To guarantee that the strategy will be 

improved continually structure, organizational processes and culture should be 

implemented (Pike, 2008). Treacy and Wiersema (1995, cited by Pike, 2008, p. 50) argue 

that a strategy should focus on exceeding either on “best total cost, best product, or best 

total solution”. Porter (1996, cited by Pike, 2008) suggests that operational effectiveness is 

necessary for linking effectiveness and efficiency of an organization with the strategy. 

Therefore, “tourism businesses need to cultivate organizational learning and in doing so 

align processes with customer expectations through effective feedback systems” (Pike, 

2008, p. 50). 
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Hence, innovation and creativity are necessary competitive advantages for organizations. 

Gilbert (1990, cited by Pike, 2008, p. 50) states that, “the challenge for managers in the 

future will be to balance the need for efficiency and consistency with the need for constant 

innovation. Organizations will need to ‘learn how to learn’”. Therefore, organizations will 

need to create flexible structures with specialization and unique knowledge (Pike, 2008).  

2.5.4 Destination Management Organization Funding 

Funding is often a big challenge for many Destination Management Organizations. Most of 

DMOs are to a large extent funded by the government. This is usually provided on an 

annual budget and through taxes on visitors or business. However, in recent years, due to 

economic instability, an uncertainty of political commitment toward tourism is a concern 

(Pike, 2008). Therefore, it is suggested that DMOs search for other sources of revenue, as 

well as involving the private sector in this process. Sources of revenue for DMOs include 

accommodation room tax, tax on business, member subscriptions, commercial activities, 

cooperative campaigns and government grants. Tax on business is based on local business’ 

turnover or capital value. Through cooperative campaigns, DMO can demonstrate the level 

of industry contribution to the government. Cooperative campaigns are for instance 

participation in travel exhibitions or media advertising (Pike, 2008).  

2.5.5 Destination Management Organization Roles 

Eventually, the goals of a Destination Management Organization must be in line with the 

long-term sustainable competitiveness of a destination. Therefore, the roles of a DMO are 

indicated by its mission, vision, goals and objectives (Pike, 2008). A destination must find a 

balance between profitable tourism business, an effective market position, an attractive 

environment, positive visitor experience, and a supportive local community to keep 

competitiveness. Hence, the roles of a DMO include various subjects, such as coordination, 

defining and following a strategy, managing stakeholders and the local community, 

economics, marketing, product development, lobbying, information provision, and research 

(Pike, 2008). A DMO has to follow a societal marketing orientation, as it has to manage the 

destination’s resources, including social, cultural, and environmental elements. Heath 

(2003, cited by Pike, 2008) state that ideally, the primary role of a DMO is to act as the 

coordinating body for the many public and private sector organizations with an interest in 

tourism and balancing their expectations.  
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Another important point is that DMOs should include the local community in the tourism 

planning process. Pike (2008, p. 112) suggests that, “wherever possible, efforts should be 

made to advise the community of important tourism developments, to seek feedback, and 

to address any problem issues raised”. 

Moreover, a DMO is acting as organizer and facilitator for tourism marketing and 

development in the destination. Hence, Fyall and Garrod (2005, cited by Wang & Pizam) 

argue that DMOs need to investigate the expectations of all interest groups within the 

destination and develop, manage and promote the destination in a way that can adapt and 

take into account the different needs of stakeholders with diverse interests. Therefore, 

they need to have a clear understanding of their roles and their relationships with the local 

tourism industry (Wang & Pizam, 2011). 

Destination management will not achieve a lot without involving all stakeholders and 

engaging them in the strategic marketing planning. A planning committee should consist of 

residents, business and local government representatives, to assure cooperation between 

private and public sector (Kozak & Baloglu, 2011). 

Some of the goals of a Destination Management Organization should include (Kozak & 

Baloglu, 2011, p. 82): 

 The development of a comprehensive tourism information system for the 

destination, to enhance the communication between the public and private 

organizations and the local community. 

 The creation of a corporate image of the destination 

 The creation of awareness of the destination in the marketplace 

  



 
 
 
 
 

27 

3 The Case: Eidenberg 

Eidenberg is a municipality in the district of 

Urfahr-Umgebung in the Mühlviertel, Upper 

Austria, and has 2.062 inhabitants with an 

area of 29.27 km2. The municipality has over 

40 associations and unions, ranging from a 

sports union to a volunteer fire brigade 

(Bauer, see Appendix E; Handwerkstrasse, 

2013). 

3.1 Tourism Product 

As nearby recreational area of Linz, 

Eidenberg has already been popular for a 

long time. Eidenberg is ideally situated, just 

14 kilometers north of Linz in the heart of 

the Mühlviertel and its altitude ranges from 

450 to 927 meters (Bauer, see Appendix E). 

Eidenberg offers a 360° panorama view over 

the Mühlviertel, from the Dachstein to the Bavarian Forest, and from the mountains of the 

Ötscher area to parts of Czech Republic. It is ideal as starting point for discoveries in 

Eidenberg or for excursions to the upper or lower Mühlviertel. The first Austrian gymnastic 

path was established here in 1970, and was renovated in 2006 (Bauer, see Appendix E). 

Eidenberg has a lot to offer, from llama trekking, well-marked hiking paths with an amazing 

view, romantic walks in the Rodl valley, to the hospitality of locals and traditional 

Mühlviertler fare in one of the four restaurants (Gemeinde Eidenberg, 2013; 

Handwerkstrasse, 2013).  

Moreover, Eidenberg has a rich history and 

culture, which is still practiced today through 

many cultural and religious festivals. 

Furthermore, Eidenberg has two main 

catholic churches and many chapels with a 

long history (Bauer, see Appendix E). One of 

Figure 4: Map of Austria (Wikipedia, 2013) 

Figure 5: View of Eidenberg (Gemeinde Eidenberg, 2013) 

Figure 6: Kopfwehstein (Handwerkstrasse, 2013) 
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the famous ones is the ‘Wolfgangskapelle’ which is named after Saint Wolfgang, who also 

got famous through the ‘Kopfwehstein’ (‘headache stone’), where according to a legend, he 

rested his head on a stone and whereby a print of his head was left on the stone (see Figure 

6). This stone is said to be abating headache pain according to local folklore 

(Handwerkstrasse, 2013). Some of the yearly festivals include the setup of the ‘May tree’, 

the ‘Leonhardiritt’ [a horse procession dedicated to Saint Leonhard], the midsummer 

festival, the Corpus Christi procession or the harvest festival in autumn (Handwerkstrasse, 

2013). Furthermore, many of the associations organize events throughout the year, such as 

the ‘Gwölb-Wahnsinn’, a weekend-long festival organized by the volunteer fire brigade, 

where people from whole Upper Austria gather (Bauer, see Appendix E).  

One of the most important sport events in Eidenberg is the ‘Almkönig’, which attracts 

ordinary mountain bikers as well as professional ones. The route is 5.8 kilometers long with 

a 330 meter altitude climb. Other sport events include a horse sleigh race, which takes 

place each year in January, or a cross-country skiing race (Almkönig, 2013; Bauer, see 

Appendix E). Eidenberg is ideal for any sport activities, whether summer or winter. Summer 

sport activities include hiking on the many well marked trails, mountain biking, Nordic 

walking, tennis, horse riding, beach volleyball or soccer. Moreover, a special nature or 

landscape tour or a llama trekking tour can be booked. In winter people can enjoy one of 

the many winter sports, such as cross country skiing, curling on one of the alleys, 

snowshoeing, sledding, or ski touring (Bauer, see Appendix E; Oberösterreich Tourismus, 

2013). 

3.2 Facilities 

Eidenberg offers five accommodations, ranging from a hotel to cottages with a total of 89 

beds: ‘Gasthof Eidenberger Alm’ with 14 double rooms and two single rooms, the ‘Lamahof’ 

with 12 beds, the ‘Trauner Hütte’ with 27 beds and the ‘Eidenberghaus’ with 20 beds. 

Furthermore, Eidenberg has three restaurants, the Eidenberger Alm, Lehner 21, the 

Wasserwirt and an organic café ‘Lamahof’ which offer traditional Mühlviertler cuisine 

(Gemeinde Eidenberg, 2013; Eidenberger Alm, 2013; Weixlbaumer, 2013; Bauer, see 

Appendix E). 

Other facilities include two small supermarkets, S’Gschäft in Eidenberg and Nah & Frisch 

Pargfrieder, a bank, a doctor, a mechanic and other local SME companies (Gemeinde 

Eidenberg, 2013). 



 
 
 
 
 

29 

 

3.3 Destination Management 

3.3.1 Tourism Commission 

The tourism commission Eidenberg was founded in 

September 2011. It consists of twelve commission 

members, which were selected each by their organization or association. It includes the 

main restaurant and hotel owners of Eidenberg, a consultant for regional development 

processes, the economy chairman of Eidenberg, a representative of the sport union, a 

representative of the farmer association of Eidenberg, representatives of the political 

parties of Eidenberg, the mayor of Eidenberg and the author of this paper (Tourismus 

Eidenberg, 2014, see Appendix F). The tourism commission has regular meetings, usually 

every two months, in which current topics and projects are discussed. The tourism 

commission Eidenberg is mainly funded by the Upper Austrian government. These funds 

consist of taxes from direct or indirect tourism businesses and secondary residences in 

Eidenberg which have to be paid to one of the departments of the Upper Austrian 

government (Land Oberösterreich, 2013). 

3.3.2 Future Outlook 

A cooperation between the tourism commission of Kirschlag bei Linz and Eidenberg is 

planned, starting in the beginning of 2014, for an archery project. The archery sport center 

Breitenstein is located in Kirschlag bei Linz, and is currently the biggest traditional one of its 

kind (Bogensportzentrum Breitenstein, 2013; Oberösterreich Tourismus, 2013). The aim of 

the cooperation is to extend the archery path to Eidenberg.  

  

Figure 7: Logo of tourism Eidenberg 
(Tourismus Eidenberg, 2014, see 
Appendix F) 
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4 Methodology 

The purpose of this research is to get as much insight and understanding of the topic 

‘stakeholders’ perspectives on tourism development: the case of Eidenberg’. The aim is to 

analyze if stakeholders of Eidenberg share the same vision and goals of tourism growth in 

Eidenberg. This is necessary to see if they share a common ground and work towards the 

same objectives. Taking all the advantages and disadvantages of in-depth interviews into 

account, in-depth interviews are the most suitable method for this research. 

4.1 In-depth interviews 

In-depth interviews are a commonly used qualitative research method in the tourism 

industry. Hair et al. (2008, p. 84) state that an in-depth interview is a “formal interview 

process in which a well-trained interviewer asks subject a set of semi-structured questions 

in a face-to-face setting”. The aim is to detect what participants think about a topic and 

identify deep insights, especially why they thinks in that way. Moreover, it is a tool to 

understand feelings, believes and opinions of the participant and why they exist. This can 

be achieved through asking additional questions, encouraging them to talk more and asking 

them to explain their answer. The interviews last between half an hour and several hours. 

Furthermore, they usually do not have a strict structure and are conducted in form of open-

ended questions (Hair et al., 2008; Veal, 2006). 

In-depths interviews are recommended, if just a limited number of people are needed to be 

questioned. They should be used if the interview results are quite complex and tend to 

differ significantly between the interviewees. For instance, interviews conducted with 

managers of a tourism organization would be different and each interview would be unique 

in nature. Furthermore, if the research has a larger scale and further studies, such as 

quantitative studies, will be conducted, it is advisable to use this method (Veal, 2006).  

The main advantages of in-depth interviews are that they can create rich data, as detail 

information of participants can be uncovered. Furthermore, this method enables the 

researcher to analyze the participant’s body and non-verbal communication, which is often 

missing in other forms of data collection. Opposed to focus groups, with in-depth interview 

there is less risk of socially desirable answers or cross-talking inhibiting the participation 

(Hair et al., 2008; Dwyer et al., 2012). However, in-depth interviews have some limitations 

as well. Misunderstandings could occur if there was no communication beforehand 
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between the researcher and the participant. What is more, this method is quite time-

consuming, as it includes a pre-interview process, the actual interview process and post-

interview transcription and analysis which can take up to six hours per interview 

transcription. Furthermore, the success of the research project depends on the honest of 

the interviewees (Dwyer et al., 2012; Hair et al., 2008; Veal, 2006). 

There are a few strategies to maximize the advantages and minimize the disadvantages of 

in-depth interviews. The sample should be carefully selected, as the participants will have a 

powerful impact on the research. The length and structure of the interview should be 

appropriate and adaptable. The interviewer should have excellent interpersonal 

communication and active listening skills, this includes the ability to listen to and interpret 

the participants’ answers accurately. The interviewer should be easygoing, flexible, 

trustworthy, and professional. Furthermore, the interviewer should be able to ask 

questions in a direct and clear way and should have excellent probing skills (Dwyer et al., 

2012; Hair et al, 2008). 

Hair et al. (2008, p. 86) suggest the following steps in conducting an in-depth interview: 

1. Understand question/problem 

2. Create interview guide 

3. Decide on best environment for interview 

4. Recruit and screen respondents 

5. Introduce respondent to interview process 

6. Conduct interviews 

7. Analyze respondents’ narrative responses 

• Summarize immediately after, collect themes for coding 

• Follow up on interesting responses, include questions in future interviews 

• Code transcripts, classify 

8. Write report 

 

4.2 Development of In-depth Interview Questions 

Part of creating an interview guide is developing questions or issues that should be 

investigated during the actual interview. It should not be more than 15 questions, and 

probing questions should be included where needed. Questions should be phrased as open-

ended; closed questions should be avoided. Furthermore, factual questions should be 

asked before opinion or subjective questions. It is recommended to use probing questions 

such as ‘Can you explain that further’, ‘Could you give me an example’, etc. (Boyce & Neale, 
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2006). Another important point is to formulate questions in a short and precise way, not to 

confuse the interviewee or to make him unsure in which direction his answer should be.  

Ritchie and Lewis (2003) suggest that two types of questions can be differentiated: content 

mapping and content mining questions. An interview includes a combination of these two. 

Content mapping questions should help to open up the interview and to explore the issues 

that are relevant to the interviewee. Dimension mapping questions are part of them, and 

are used to guide the participant a little more narrowly towards a particular issue, for 

instance, ‘What happened next’. Another type of content mapping questions is perspective-

widening questions, which are used to understand the participants’ perspective fully, by 

encouraging them to look at issues from different perspectives. Content mining questions 

are used to identify the details and in-depth understanding of the participant, whereas 

probing is an important part of them (Ritchie & Lewis, 2003).  

According to literature, an interview guide (see Appendix A) was developed. The purpose of 

the questions were to get as much insight and understanding of the participants’ 

perspectives of the topic. Therefore, the question guide was developed according to the 

research topic. As mentioned above, the aim was to analyze if stakeholders share the same 

vision and goals of tourism growth. The interview guide consists of an introduction to the 

research, its purpose, and clarifies the research approach. In total, twelve questions were 

used to get an in-depth understanding of the interviewee’s perspective of tourism 

development in Eidenberg. It ends with a conclusion and a ‘thank you’ note. All 

interviewees are members of the tourism commission, representing the main stakeholders 

of Eidenberg. The questions were created based on the strategic tourism plan, as explained 

in the literature -- situational assessment, future assessment and action plan. This should 

have stimulated the interviewees to reflect on why goals and development objectives 

should be related to the SWOT – strength, weaknesses, opportunities and threats - of the 

destination, and why they are important for tourism development. All questions were 

formulated as open-ended questions. Those gave the interviewee the opportunity to 

express his ideas and perspectives on the topic. Moreover, probing was included to ask to 

find out more about certain topics in depth, and to ensure that what the interviewee said is 

understood in the right manner. 

The first two questions aim to ease the interviewee into the topic. They seek to identify the 

role of the tourism commission of Eidenberg, the role of the interviewee in the tourism 
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commission and the reasons why it is important that Eidenberg has a tourism commission. 

The following questions try to detect the strengths and weaknesses, as well as the 

opportunities and threats of Eidenberg as a tourist destination. This is an important 

element to assess where the destination stands at the moment. Moreover, this may help 

the tourism commission to highlight the destination’s strength, strive to catch the 

opportunities for further development and at the same time, seek to minimize or eliminate 

the weaknesses and be aware of potential threats. The fifth question aims at linking the 

tourism development and the overall development of Eidenberg as a municipality. This is 

essential to ensure a sustainable development and positive impact of tourism on Eidenberg 

as a whole. The next question tries to discover how Eidenberg differentiates itself from 

other tourism destinations. This is vital to identify the unique selling points of Eidenberg. 

Tourism is a highly competitive industry and being able to show the consumers what makes 

the destination special is becoming increasingly important, as this is one of the main factors 

determining the future success of the destination.  

The seventh question seeks to clarify the interviewees’ goals for tourism development of 

Eidenberg. As mentioned above, goals should be the striving force for any development. 

The next two questions try to identify how the interviewee perceives tourism development 

in Eidenberg in the next one, five, ten, and twenty years. Ideally, this information should be 

the starting point for a strategic tourism plan, including clear goals and objectives in the 

different development phases and years. Moreover, this is necessary to see if the 

commission members share a common ground, and work towards the same objectives to 

ensure an effective and efficient work of the tourism commission. The tenth question seeks 

to detect if the interviewee thinks that the commission members share the same goals and 

objectives for tourism development in Eidenberg. The next question aims to discover what 

the interviewee wishes and expects from tourism. This could be included in the vision and 

goal setting procedure as starting point. Moreover, it should ensure that different 

expectations and wishes of stakeholders are considered in this process. This could be a 

motivational factor, especially as the tourism commission members do this work on 

voluntarily basis, to ensure their commitment and investment in the future. The twelfth 

and last question seeks to identify the most important steps for tourism development in 

the recent future. Ideally, this will guide the next steps of the tourism commission and 

analyze if the different stakeholders perceive this in the same manner. 
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The aim of the in-depth questions is to detect common grounds between the stakeholders, 

to ensure a sustainable development of tourism in Eidenberg and that the main 

stakeholders, together with the tourism commission, are working towards the same goals 

and objectives.  

4.3 Data Collection Process 

In-depth Interviews were conducted with five members of the tourism commission of 

Eidenberg, including the mayor of Eidenberg. All of the tourism commission members of 

Eidenberg were contacted on the 20th December, 2013 via e-mail (see Appendix C) and 

were asked if somebody would be available for an in-depth interview. Four of the tourism 

commission members replied to this e-mail and agreed to do an interview, namely, the 

chairman of the tourism commission of Eidenberg, a representative of the local council, a 

farmhouse owner and a regional development consultant. The chairman of the tourism 

commission of Eidenberg and the consultant proposed various dates for the in-depth 

interview. The others suggested to call them and to arrange a meeting after the 2nd of 

January, when they were back from their holidays. As only four people responded, the 

mayor of Eidenberg was asked via telephone, if he would agree on doing an in-depth 

interview, as his opinion would be also very valuable. All in-depth interviews were 

conducted in German, as the interviewee felt more comfortable with German than with 

English. 

The first in-depth interview with the regional development consultant, took place on the 

23rd December at 18.00 at the restaurant ‘Lehner 21’, and took 15 minutes. The second 

interview was conducted with the chairman of the tourism commission of Eidenberg on the 

2nd January, 2014 at 15.00 at the restaurant ‘Eidenberger Alm’ and lasted for almost one 

hour. It would have continued even longer, however, he had another appointment and one 

question had to be skipped. Despite, his main perspectives and thoughts were captured and 

even a much deeper insight on some of the questions could be attained. The third in-depth 

interview took place on the 4th January at the ‘Farmhouse Café’, and was carried out with 

the farmhouse owner at 14.00 for 20 minutes. The forth in-depth interview, with the mayor 

of Eidenberg, took place on the 6th of January at 11.00 and lasted for 15 minutes. The last 

interview was conducted with a representative of the local council of Eidenberg, which was 

originally scheduled on the 6th of January, but was postponed to the 8th January, 1014 at 

19.00 and took 49 minutes.   
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5 Findings 

The following is a summary of the key findings of the in-depth interviews with five of the 

tourism commission members of Eidenberg. In general, it can be observed that the 

commission members share certain points of view; however, in certain aspects they have 

different opinions. 

According to the first question, most of the tourism commission members share the view 

that the tourism commission of Eidenberg is responsible for the development of tourism in 

Eidenberg. Therefore, its role is to administer the funds, which consist of fees from the 

tourism businesses and indirect tourism businesses in Eidenberg, and fees from the 

secondary residencies in Eidenberg, and to use them reasonably for tourism development 

in Eidenberg. Furthermore, one of the interviewees stated that the tourism commission has 

to come up with a clear concept, consisting of goals and visions, and the direction tourism 

should develop in Eidenberg. Its role is also to come up with a list of concrete projects 

which should be compiled and implemented. For instance, the commission should be aware 

of factors such as: what is needed to raise the standard of Eidenberg as a tourist destination 

and how the number of visitors can be increased. Moreover, the tourism commission is 

responsible for creating information material, such as print media, a homepage, etc. 

Ultimately, its role should be to look for opportunities to cooperate with neighboring 

tourism destinations, for example, to co-create projects together.  

The reasons why it is important for Eidenberg to have a tourism commission is that in 

general an organization is needed that takes responsibility for tourism and its development. 

One of the interviewees stated, “Who else would drive tourism development forward” 

(translation from German, local council member, 2014). Furthermore, different opinions 

and a variety of ideas can be captured and taken into account for tourism development. A 

tourism commission is needed to promote the destination as a whole, since main tourism 

activities were concentrated on just a few tourism businesses and points so far. However, 

not only visitors should benefit from tourism development, but inhabitants as well. Through 

the funds of the tourism commission, they can support other associations with funds to 

create a combined larger project, which would not have been possible before without 

those funds. 

The answers to the third and the fourth questions regarding the strengths and weaknesses, 

and the opportunities and threats of Eidenberg as a tourist destination can be summarized 
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as the following: the strength of Eidenberg is its vicinity to Linz, the capital of Upper Austria. 

Eidenberg is situated only 15 kilometers from Linz and its agglomeration. Therefore, 

Eidenberg is a nearby recreational area for Linz. Eidenberg benefits from an unspoiled 

countryside, as it is located in a wonderful natural landscape in the Mühlviertel, with a 

wonderful view in all directions. It offers many hiking trails, the first gymnastics path of 

Austria, and several restaurants. The major weakness of Eidenberg as a tourism destination 

is the poor accessibility by public transport. Eidenberg provides too few accommodation 

options – only two main ones - and therefore has not enough capacity to accommodate a 

whole tour bus. Another weakness is that Eidenberg does not offer many attractions and 

has not yet developed tourism as such. The interviewees see that the opportunities for 

Eidenberg as a tourist destination are that it is still in its early stage of development and has 

a lot of potential in the direction of sustainable tourism. It has a spatial potential to 

develop, in the village center, but also in “the area of nature and slow movement” 

(translation from German, local council member, 2014). Most of the interviewees answered 

that they could not think of any threats. Some have said that it could happen that there 

might be more waste pollution or that some people walk over the fields, or more traffic. 

One of the tourism commission members commented that one has to be aware that the 

village culture is not ruined; however, the interviewee mentioned that he does not see it as 

threat, but more as a fact that should be kept in sight. 

The tourism commission members think that tourism can contribute to the development of 

Eidenberg in an economic way, as one of their main goals is to create added value, such as 

additional revenues, through tourism. Moreover, factors such as additional jobs can be 

created in Eidenberg, or social development, such as “social competences” (translation 

from German, consultant, 2013), can be strengthened. Tourism can also bring additional 

revenue to agriculture through demand of additional products and services. One 

interviewee mentioned that the inhabitants can profit from tourism, as they can use the 

facilities or infrastructure created for the tourists.  

The answers to the question how Eidenberg differentiates itself from other destinations is 

as follows: Eidenberg is a small tourism destination and has only a few tourism businesses; 

however, it has a tourism commission because of the high revenues of some of the tourism 

businesses. The cooperation between the tourism businesses was or still is not that ideal as 

they do not work closely together. Moreover, Eidenberg does not offer a unique attraction 

to differentiate itself from other destinations. Two of the tourism commission members 
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mentioned that offering a unique attraction is vital for being able to differentiate Eidenberg 

from other destinations, for being able to say “this is Eidenberg” (translation from German, 

local council member, 2014). The consultant had a different opinion on that topic, stating 

that Eidenberg can be compared to Außervillgraten, a village in East Tyrol which is 

completely away from the rest of other tourist destinations in Tyrol. They promote that “we 

do not have anything” (translation from German, consultant, 2014), focusing on their 

unspoiled state. In his point of view, Eidenberg can use this to its strength. 

The answers to what are the interviewee’s goals for the tourism development of Eidenberg 

are as the follows: one of the interviewees mentioned that tourism development should 

continue to go in the direction they started, such as developing in the direction of 

sustainable tourism - tourism in connection with nature. For instance, the chairman 

mentioned the archery track or a mountain bike route, an extension of the hiking trails or 

the potential of a recreation-sports center. Furthermore, he brought up that he wishes that 

the facilities which are not used as much anymore can be revived, such as a tennis court or 

a cross-country ski trail in Eidenberg. One of the tourism commission members mentioned 

that his goal is to increase the number of overnight stays. The mayor mentioned that his 

main goal is to be a connector between other associations and the tourism commission. In 

his point of view, the tourism commission has many opportunities to do something, as it 

disposes of secured financial funds. He remarked that these could be used for example, for 

“the creation of additional parking spaces in the village center or close to some of the 

hiking trails, or the establishment of a new trail along the Rodl [river in the valley of 

Eidenberg]” (translation from German, mayor of Eidenberg, 2014). The consultant 

highlighted that he has no personal goals. For him it is important that the tourism 

development can go in the direction that as many people as possible can identify 

themselves with it and that revenues and social competences can be earned. The local 

council member mentioned that for him it is important that the tourism commission is not 

becoming a money distribution organization. For instance, “for this and that event we give 

a few thousand away, and we are doing this and that advertisement” (translation from 

German, local council member, 2014), and in the end there is not much money left. His goal 

is that the tourism commission manages to get a focus, for instance, what are opportunities 

and chances for Eidenberg to develop. Moreover, it is important to increase the number of 

visitors to Eidenberg and to strengthen the businesses in Eidenberg. He stated that, “Where 

frequency is, development can happen” (translation from German, consultant, 2014). 
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Another important point that most of the tourism commission members mentioned, was 

the cooperation with other neighboring tourism destinations and the creation of attractive 

tourist packages, so that people will actually take a holiday in Eidenberg. The current 

problem is that people only stay for one or two days. Therefore, it is more important to 

bring people, which will consequently bring revenues to the whole region, instead of just to 

one destination or municipal. 

Almost all of the tourism commission members mentioned that in the next three years the 

most important thing for tourism development is to build up structures and the tourism 

concept, so they are able to function. Especially a long-term vision and goal setting is 

needed to see which opportunities are there to develop tourism in Eidenberg. It will be a 

lot of organizational work, but it is necessary that the tourism commission is able to work 

well together. For instance, to allocate the different tasks, who is doing what and who is 

responsible for what. However, it is important that during this time the tourism commission 

does not lose sight of the goals they already defined and in which direction they want to go. 

Further, after these three years the setting up of structures for the tourism commission 

should be finished, and meetings should be more efficient, for instance, if something is 

discussed, it should be put into practice and not talked about again and again, but nothing 

happens. Some of the commission members represent the opinion that in these three 

years, a big project should not be started, as it will require a concrete plan and sufficient 

time. This of course, does not exclude small projects that are conducted during this time. 

For instance, the archery course, which is in discussion and work right now, should be 

realized. At the same time, it is important that the inhabitants are informed of what is 

happening in the tourism commission to gain their trust.  

The answers to how the commission members see tourism development in the next five, 

ten and twenty years is summarized as follows: in the next five years, appealing small 

projects should be implemented, one after the other. For example, a chapel path, a 

mountain bike course or a cross-country skiing track should be created. One of the 

commission member mentioned that it is important to have a unique project for Eidenberg, 

“that project for Eidenberg” (translation from German, local council member, 2014), to 

differentiate itself from other tourism destinations. He said that in five years the concept 

for this project should be finished, and in ten years it should be gradually conducted. 

Further, he noted that it is important to have a clear concept, what should be accomplished 

and done by when, to see results, to motivate the tourism commission members to work 
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on it and to create interest and energy for accomplishing the various tasks and projects. 

Another interviewee said that in the next ten years a more visionary project such as, for 

instance, the recreation-sports center should be accomplished. One of the interviewees 

mentioned that in twenty years, it would be nice to have an additional accommodation 

provider, and that the accessibility by public transport is improved. Moreover, two 

commission members stated that it is important not to lose sight of the things which 

already exist, and they should be preserved and well presented, and also adapted to new 

circumstances. Furthermore, sustainability is always the priority and that Eidenberg 

becomes a destination where people can relax, feel in unison with nature and the local 

population. One of the aims should be to reach sustainable tourism in connection with a 

longer length of stay. One of the commission members stated that it is also important to 

orientate the development in connection and involvement of the inhabitants and the 

demand from the visitors.  

From the perspective of the interviewees, the tourism commission members share the 

same goals or objectives for tourism development; however, different views can be 

observed. Two of the interviewees think that for the most part the tourism commission 

members share the same idea in which direction tourism development should go, even if 

different opinions or ideas are present. The mayor argues that it is good if there are diverse 

opinions, because different ideas can be brought in and the idea which most people agree 

with can be realized. Another commission member has the opinion that the tourism 

commission members do not share the same goals and objectives and that there are 

differences, even if the approximate direction is the same. In his opinion, the goal definition 

and concept is not finished yet, as he thinks that some goals have not been mentioned yet 

or filled with somebody who takes responsibility for it. Another interviewee said that the 

tourism commission members do not share the same goal, as in his point of view, the 

commission lacks experience in tourism and tourism development. Further, he states that it 

is natural that when someone has a personal aim or concern, he tends to assert his 

position. Therefore, some personal interest can be detected in the tourism commission; it is 

like a “big anthill” (translation from German, local council member, 2014) that needs better 

coordination. It is clear that there are some diverse opinions, but a clear goal and focus 

need to be defined on what is best for Eidenberg. Different ideas can be combined so that 

even more people can benefit from it, and the task is to sell a product that everyone is 

satisfied with.  
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The wishes and expectations the commission members have from tourism are as follows: 

one of the interviewees mentioned that he wishes that the tourism commission succeeds in 

focusing the interests for the benefit of the whole population of Eidenberg and that the 

tourism commission can form a unity as soon as possible. Further, that they can find ‘the 

idea, the project’ for Eidenberg. As it is on voluntary basis, he wishes that he receives 

respect in his role, and that he can detect a steady progress. Moreover, he said that visions 

are needed, which are non-defined goals, and are given the space to be discussed and 

should be revised to create goals out of it. Another interviewee stated that he wishes that 

an involvement is occurring from the heart and that is also lived. If there is participation it 

should come out of the heart and not only because of duty, and have the attitude “I’m part 

of it, let’s see what is happening” (translation from German, consultant, 2014). Another 

interviewee mentioned that his desire is that there will be more customers in the direction 

of organic food and more businesses coming in.  

The tourism commission members tend to have different opinions about the most 

important next steps. Two of the commission members mentioned that the realization of 

the projects which have been discussed until now is the next step, such as the homepage 

and the archery track. After the homepage is finished, print media should be created and 

the homepage should always be kept up to date. Another interviewee noted that it is 

important to create structures, which should not take longer than this year. The 

responsibilities should be divided and tasks should be clearly defined with the end dates. 

Further, he said that it is important that the executive board takes the lead and handles the 

group well, otherwise big problems might arise. Visions need to be created and effective 

meetings need to be established. Another commission member states that, “we need to 

find our heart” and “the homepage was the structure from outside; however, now the 

internal structure needs to be defined” (translation from German, consultant, 2013). A clear 

strategic time plan should be gradually established, in order to develop further each year, 

and to have goals to follow. 

Two of the commission members made some comments after the last question. One of 

them remarked that the tourism commission members have to generate more motivation. 

In his point of view, one of the problems is that most of the commission members do not 

have enough time to allocate to these projects, and his suggestion is to add additional 

people, who have more capacity. The other interviewee added that tourism development 

should go in a direction, where visions are presented and that the aspects of revenues and 
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humaneness are for the inhabitants as well as for the visitors. One important point is that 

the guests can feel the natural and honest hospitality of the local population also in the 

future, which is one of the strong points of the Mühlviertel.  

6 Conclusions and Recommendations 

Finally it can be concluded, that similarities, but also differences, could be identified in this 

study on how tourism commission members perceive tourism development in one year, 

five, ten and twenty years. Common vision and goals of tourism growth of Eidenberg, but 

also distinct goals and objectives were discovered. Hence, they should develop a tourism 

strategy plan, so that they work in the same direction and share a common ground. 

It can be observed that Eidenberg is in the ‘exploration stage’, as still a small number of 

people visit the destination, but do not yet economically bring enough benefits to the 

destination (Weaver & Lawton, 2006). As most of the commission members mentioned, an 

increase in number of tourists should be the focus, which will bring more revenues to 

Eidenberg. Hence, it can be said that tourism should be developed towards the next stage 

in the destination lifecycle – the involvement stage (UNWTO, 2007). Several steps will be 

needed for that, such as the involvement of people and locals with new ideas for 

attractions, facilities, and a clear marketing concept.  

As analyzed in the Findings chapter, similarities and different opinions in the tourism 

commission of Eidenberg can be observed. It can be said that the approximate direction in 

which tourism development should go is shared by each of the commission members. 

However, some of the interviewees remarked that they do not believe that all tourism 

commission members share the same goals and objectives. It can be observed that some 

commission members, or at least some tourism business owners, tend to only focus on 

maximizing their own profit. As stated in the literature (Godfrey & Clarke, 2000; Theobald, 

2005) and by the interviewees, different objectives can cause unnecessary competition, 

missed opportunities, and make it difficult to move in the same direction. One of the 

potentials of the tourism commission is that they should see the opportunity that tourism 

businesses in Eidenberg can cooperate and work closer together, which will create more 

benefits for their businesses, for Eidenberg and for the whole region in the long run. For 

instance, when bringing more tourists and visitors to the region, more revenues can be 

achieved.  
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As mentioned by most of the tourism commission members, and which can be argued is 

one of the common grounds, is that tourism should be developed in a sustainable way. For 

them it is important to preserve the unique nature and village culture of Eidenberg, as this, 

in their point of view, attracts many visitors and is the essence of Eidenberg. To ensure a 

sustainable development of tourism, a long-term sustainable vision should be a part of the 

tourism strategy plan, as stated by Pike (2008) and by the tourism commission members, 

and should be communicated to all tourism stakeholders of Eidenberg.  

All tourism commission members shared the same view on how tourism should develop in 

the next three years. They stated that a clear structure and concept is needed, including a 

vision statement, goals and objectives, for being able to see the opportunities of tourism 

development in Eidenberg and creating a shared work environment. Hence, it can be 

argued that a strategic tourism plan is needed to develop a destination successfully - in this 

case Eidenberg - as mentioned in the literature by Cooper et al. (2007), for a clear 

understanding of the objectives that want to be achieved through tourism. As stated in the 

literature, a situation analyses is needed before starting the planning process (Kozak & 

Baloglu, 2011; Pike, 2008). The tourism commission members shared their view during the 

in-depth interview on strength, weaknesses, opportunities, and threats for tourism in 

Eidenberg and these can be used as a starting point for the tourism strategy plan. Next, a 

future assessment is needed, including goals and objectives (Godfrey & Clarke, 2000). These 

should be focused on short-term goals – for this year until the next three years - and should 

include long-term goals for the next five, ten and twenty years. Furthermore, an action plan 

should be established stating in detail how the objectives will be achieved and to whom the 

tasks should be allocated (Godfrey & Clarke, 2000).  

However, different views on how tourism should develop in the next five to twenty years 

could be observed. Some commission members stated that a unique project, in other 

words, an attraction is needed to attract more visitors and to differentiate Eidenberg from 

other destinations. However, one commission member emphasized that it is more crucial 

to highlight the uniqueness of Eidenberg as a destination in an unspoiled state and where 

people can feel relaxed and in unison with nature and the local population. As discussed in 

the literature (UNWTO, 2007), a destination might offer many attractions and amenities, 

but it is more crucial to highlight the unique character and image of the destination. 

However, it is not clear if a concrete project will enhance the uniqueness of a destination. It 

is important to consider both opinions, and it might be necessary to discuss this point in the 



 
 
 
 
 

43 

tourism commission and vote in which direction tourism development should move. Like 

this the members of the tourism commission share a common base and work towards the 

same objectives. Moreover, it is necessary to know the special wishes and expectations of 

the visitors. Further research should be done in this field, especially regarding what visitors 

and inhabitants think about Eidenberg as a tourist destination. As the study only took the 

tourism commission members’ perspectives into consideration, only a narrow point of view 

could be observed. It might have been useful to ask representatives from the local 

community of Eidenberg to get an insight into their perspectives as well. It would have 

been interesting to hear their wishes, opinions and ideas about tourism development of 

Eidenberg compare the similarities and differences to those of the commission. 

Quantitative research, such as surveys, could be one tool to discover the visitors’ and 

inhabitants’ perspectives of tourism in Eidenberg and its development. 

It is suggested, as mentioned by one interviewee, that additional people, who have more 

time to allocate and who are interested in tourism development of Eidenberg, should be 

included in the tourism commission. As stated by Howie (2003), the local community should 

be involved in the tourism development process, hence, one or two members of the 

inhabitants could be asked to be a part of the tourism commission of Eidenberg. It is 

important that the inhabitants’ point of view on tourism development is represented to 

bring in new ideas, that they feel included to ensure their cooperation, but also to bring in a 

critical view to minimize negative impacts on the local community, such as tensions 

between tourists and inhabitants and destruction to the local culture or environment.  

As mentioned by most of the commission members, the biggest weakness of Eidenberg is 

its public transportation connection. Therefore, different opportunities should be 

considered how to improve this point. One solution could be to increase public transport 

busses from Neulichtenberg, where usually public transport busses go every hour (ÖBB, 

2014) or try to offer shuttle services or share taxi if the first option is not possible. Another 

weakness stated was that there are few accommodation options. However, additional 

accommodation is going to be a more long-term project and various factors should be 

considered. Another option is to motivate locals to offer bed and breakfast opportunities, 

as this can provide more accommodation facilities and additional income for locals who 

have free rooms.  

As the tourism commission is still at the beginning of its development, it is important to 

ensure a shared direction of tourism development. Some of the common grounds have 
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been identified and can be used as a starting point for a tourism strategy plan. Another 

important fact for tourism development is that, over the next years, tourism in Eidenberg 

should be observed and careful research should be done, such as a detailed SWOT analysis 

and research on visitor behavior and demand. In conclusion, Eidenberg as a tourist 

destination has a lot of potential to develop. However, it is crucial that stakeholders, such 

as the tourism commission members, share the same view on how to develop Eidenberg in 

the short-term and in the long run, to ensure positive growth and to prevent negative 

impact on the environment and the local population.  
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Appendix A: Interview Guide 

 

Interviewee: 

Date: 

Location: 

Duration: 

Good afternoon! First of all, I want to thank you for taking the time to meet me today. My 

name is Marlies Haider, I am a student at MODUL University Vienna. I am currently writing 

my bachelor thesis, which is the last step I need to take to finalize my degree. The purpose 

of this study is to analyze if all commission members, as the main stakeholders of tourism in 

Eidenberg, share the same vision and goals for the tourism development of Eidenberg. 

Outcome of this research should ideally identify the common grounds and should steer 

tourism development of Eidenberg in a shared direction. The interview will take between 

30 minutes to one hour. I will voice-record the interview and take notes, so that I do not 

miss anything you are saying. All of your responses will be kept confidential and will only be 

shared between you, me, and the MODUL University Vienna. If you feel uncomfortable with 

any of the questions you do not have to reply to them, understandably. Do you have any 

questions about the interview process? Do you mind if I voice-record this interview? If not, 

why don’t we start with introducing yourself briefly, your occupation, how long have you 

been involved with the tourism commission? 

Interview Questions: 

1. What would be the role of tourism commission of Eidenberg and what is your role 

in it? 

2. Why do you think is it important for Eidenberg to have a tourism commission? 

3. In your perspective, what are the strengths and weaknesses of Eidenberg as a 

tourist destination? 

4. In your perspective, what might be opportunities and threats for Eidenberg? 
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5. In which way can tourism contribute to the development of Eidenberg?  

6. How does Eidenberg differentiate itself from other tourism destinations? 

7. What are your goals for tourism development in Eidenberg? 

8. How do you perceive tourism development in Eidenberg in the next 1 to 3 years? 

9. How do you see tourism development in the next 5, 10 and 20 years? 

10. Do you think that all the commission members share the same goals and objectives 

for tourism development? 

11. What do you, as association member/mayor/restaurant owner wish and expect 

from tourism? 

12. In your perspective, what are the most important next steps for tourism 

development? 

Probing Questions:  

 Why do you think so? 

 What is the reason for that? 

 Could you elaborate more on this? 

Closing: 

Is there anything else you would want to add? Thank you very much for your participation 

and your answers. I will analyze the information from all the interviews, summarize the 

information and draw conclusions. Writing and presentation will be completed by the end 

of February 2014 and I will share the findings with you if you are interested in receiving 

them, understandably. I remain at disposal for any questions you may have and can be 

reachable at any time. Sincere thanks again.  

Notes: 
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Appendix B: Interview Guide German 

 

Teilnehmer: 

Datum:  

Ort:  

Zeit: 

Grüß Gott! Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich 

heute zu treffen. Mein Name ist Marlies Haider, ich bin eine Studentin an der Modul 

University Vienna. Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit, welche der letzte Schritt ist, 

um mein Bachelorstudium abzuschließen. Der Zweck dieser Studie ist es, zu analysieren, ob 

alle Tourismuskommissionmitglieder, als die Hauptinteressensvertreter vom Tourismus in 

Eidenberg, die gleiche Vision und Ziele für die Tourismusentwicklung in Eidenberg teilen. 

Das Resultat dieser Studie soll idealerweise die Gemeinsamkeiten identifizieren und soll die 

Tourismusentwicklung in Eidenberg in die gleiche Richtung lenken. Das Interview wird 

zwischen 30 Minuten und max. einer Stunde dauern. Ich möchte gerne das Interview 

aufnehmen und Notizen machen, so dass ich nichts versäume was Sie sagen. Alle 

Antworten bleiben vertraulich und werden nur zwischen Ihnen, mir und der MODUL 

University Vienna geteilt. Falls Ihnen einen Frage unangenehm ist, brauchen Sie sie 

selbstverständlich nicht zu beantworten. Haben Sie noch Fragen zu dem Interview Prozess? 

Würde es Ihnen etwas ausmachen, dass ich das Interview mit einem Diktiergerät 

aufnehme? Wenn nicht, fangen wir damit an, dass Sie sich kurz vorstellen, was Sie beruflich 

machen und wie lange Sie schon in der Tourismuskommission involviert sind. 

Interview Fragen: 

13. Was ist die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg und was ist Ihre Rolle? 

14. Warum glauben Sie ist es wichtig, dass Eidenberg eine Tourismuskommission hat? 

15. Was sind in ihrer Sicht die Stärken und Schwächen von Eidenberg als 

Tourismusdestination? 

16. Was sind in Ihrer Sichtweise Möglichkeiten und Bedrohungen für Eidenberg? 
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17. In welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung von Eidenberg beitragen? 

18. Wie unterscheidet sich Eidenberg von anderen Tourismusdestinationen? 

19. Was sind Ihre Ziele für die Tourismusentwicklung von Eidenberg? 

20. Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung von Eidenberg in den nächsten 1 bis 

3 Jahren vor? 

21. Wie sehen Sie die Tourismusentwicklung in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren? 

22. Glauben Sie, dass alle Kommissionsmitglieder die gleichen Ziele und Zielstellungen 

für die Tourismusentwicklung teilen? 

23. Was wünschen und erwarten Sie sich als 

Vereinsmitglied/Bürgermeister/Restaurantbesitzer/Berater vom Tourismus? 

24. Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten nächsten Schritte für die 

Tourismusentwicklung? 

Zwischenfragen:  

 Warum glauben Sie das? 

 Was ist der Grund dafür? 

 Könnten Sie das etwas ausführlicher beschreiben? 

Schlussworte: 

Gibt es noch etwas, dass sie hinzufügen möchten? Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und 

Ihre Antworten. Ich werde alle Informationen von den Interviews analysieren, die 

Informationen zusammenfassen und daraus Schlüsse ziehen. Die Schreibarbeit und die 

Präsentation werden Ende Februar 2014 abgeschlossen sein und ich werde die Ergebnisse 

mit Ihnen selbstverständlich teilen, falls Sie daran interessiert sind. Ich stehe gerne für 

weitere Fragen zu Verfügung und Sie können mich jederzeit erreichen. Vielen Dank! 

Notizen: 
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Appendix C: E-Mail Correspondence: In-depth Interviews 

20th December, 2013 

Liebe Tourismuskommissionsmitglieder, 

  

wie schon erwähnt, schreibe ich meine Bachelorarbeit über Tourismusentwicklung in 

Eidenberg. Ich brauche dafür mindestens 5 Interviews, daher bin ich auf eure Kooperation 

angewiesen. Ich weiß, dass die meisten von euch sehr beschäftigt sind mit 

Weihnachtsfeiern, Weihnachtsvorbereitungen und Urlaub. Über einen Termin zwischen 

heute bis zum 9. Jänner wäre ich sehr dankbar. Ein Interview dauert max. zwischen 30 min 

und 1 h. Mit den Resultaten möchte ich gerne zur Tourismusentwicklung beitragen und 

Ende Februar 2014 kann ich diese Resultate mit euch teilen. 

  

Ich würde mich freuen von vielen von euch zu hören. 

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! 

  

Freundliche Grüße, 

Marlies Haider 

E-Mail: marlieshaider@gmx.at 

Tel.: 06605485202 
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Appendix D: In-depth Interview Transcripts 

Interviewee: strategic regional development consultant  

Date: 23rd of December, 2014 

Place: Lehner 21 

Time: 18.00 – 18.15 

Interviewer: Was ist die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg und was ist Ihre 

Rolle? 

Consultant: Meine Rolle ist mittlerweile zweigeteilt, weil ich einerseits die Themen ein 

bisschen forcieren möchte und die Moderationen mache - strategische Entwicklung, wo 

sich die Tourismuskommission oder Tourismusverband ausmacht. Ich bin einfaches 

Kommissionsmitglied. Was war es noch? 

Interviewer: Was ist die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg 

Consultant: Die Rolle ist – wie ich sie im Moment sehe ich, die Rolle der 

Tourismuskommission ist gleichzeitig der ganze Tourismusverband. Im Moment gibt es 

keine externe Mitglieder oder Interessenten, die irgendwelche Aufgaben übernehmen. 

Derzeit übernimmt sie die gesamte Entwicklung. Das ist derzeit, aber die zukünftige 

Aufgabe sehe ich schon etwas anders. Ist etwas begleitend und unterstützend, aber vor 

allem für mich sicherlich ausgerichtet - wie richtet sich Tourismus in Zukunft in Eidenberg 

aus. Auf die nächsten 10 Jahre, sage ich jetzt einmal. 

Interviewer: Warum glauben Sie ist es wichtig, dass Eidenberg eine Tourismuskommission 

hat? 

Consultant: Hmmm…gehen wir einmal davon aus, dass es in der Struktur so ist, dass es eine 

Tourismuskommission gibt. Ich sehe Kommissionen generell nicht so schlecht, ich sehe sie 

ganz positiv, weil es mehrere Meinungsbildner gibt, weil es einfach ein gewisse 

vorgegebene Vielfalt ist, an Meinungen, Ideen und Wünsche und nicht auf eine 

Einzelperson beschränkt ist. Das ist der Vorteil einer Kommission. Darin sehe ich auch die 

Aufgabe. 

Interviewer: Was sind in Ihrer Sichtweise, die Stärken und Schwächen von Eidenberg als 

Tourismusdestination?  

Consultant: Hmm…die Stärke ist doch das sehr interessante Naherholungsgebiet, auch jetzt 

über den sanften Tourismus, den Tagestourismus und das ist auch gleichzeitig die 

Schwäche, weil das keine Einnahmen bringt, das heißt es bringt Wirtschaftlich keine 

Erträge. Das bisschen das für ganz wenige Betriebe, das heißt in dem Fall Gastbetriebe 
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bisschen da bleibt, wird durch mehr Zerstörung, sprich, im Ökologischen Bereich 

aufgehoben. Das ist die große Schwäche. Da Ausrichtung auf Wertschöpfung wäre ganz 

wichtig und die Stärke ist trotzdem noch dieser unberührte Naturraum, ganz in der Nähe 

eines Zentralraumes. 

Interviewer: Was sind in Ihrer Sichtweise, Möglichkeiten und Bedrohungen für Eidenberg? 

Consultant: Die Bedrohung sehe ich selber in Massentourismus. Im Tagestourismus, die 

‚einistinken‘, kurz dableiben und wieder ‚ausistinken‘. In der Ökologischen Bedrohung sehe 

ich es. Ansonsten sehe ich eher die Möglichkeiten, dass wir noch so Jungfräulich dastehen 

oder das in den 60er und 70er Jahren aktuell war, eigentlich wieder zurückentwickelt hat 

und das wir so Jungfräulich sind, dass wir alles neu machen können. Und in die Richtung 

können wir das gestalten… Und wir können auch ein fantastisches Umfeld auch 

wahrnehmen, dass auch vom Bewegungstechnischen und Sportlichen von der Donau bis 

hin zum Schigebiet im Böhmerwaldbereich oder Sternsteinbereich. Man kann auch alles 

strategisch nutzen und nicht nur auf die eigene Gemeinde fokussieren, sondern kann auch 

ruhig nach außen gehen, man kann aber trotzdem ein gewisses Zentrum in Eidenberg 

haben. 

Interviewer: In welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung von Eidenberg beitragen? 

Consultant: Eigentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass 

ich Wertschöpfung erziele, dann tragt es zur wirtschaftlichen, also zur Arbeitsplatz 

Entwicklung, aber auch in gleicher Folge zur sozialen Entwicklung bei - weil das einfach eine 

Folgewirkung ist. Wenn ich jetzt sage, dass es eine wirtschaftliche Entwicklung, dann habe 

ich Arbeitsplätze vor Ort, wenn ich die dementsprechend besetzen kann, dann ist auch die 

soziale Entwicklung da und ich kann auch die soziale Kompetenz stärken…Also inklusive der 

landwirtschaftlichen Entwicklung, die dann über Produkte oder Dienstleistungen, sehe ich 

sogar ein sehr großes Potenzial…touristisches. 

Interviewer: Wie glauben Sie, unterscheidet sich Eidenberg von anderen 

Tourismusdestinationen? 

Consultant: Ich vergleiche es mit Osttirol, mit Außervillgraten. Außervillgraten in Osttirol ist 

ein Tal, das komplett weg ist vom restlichen touristischen Osttirol. Sie werben damit ‚wir 

haben nichts‘. Genau so sehe ich es auch. Wir haben nichts spezielles, nicht den großen 

Highlight, aber wir sind gerade in der Unberührtheit momentan noch da. Vielleicht sollten 

wir das zu unserer Stärke machen…Also aus meiner Sicht. 

Interviewer: Zu einer anderen Frage. Was sind Ihre Ziele für die Tourismusentwicklung von 

Eidenberg? 

Consultant: ich habe keine persönlichen Ziele in der Richtung. Für mich ist es wichtig, dass 

das passiert, wo heute viele Menschen sich identifizieren können, wo heute viele Menschen 

sagen können ’da fühlen wir uns wohl‘ und ‚da passt es für mich‘, da können wir, wie 

gesagt, Wertschöpfung, und da können wir soziale Kompetenzen lukrieren. Ich persönlich 



 
 
 
 
 

57 

habe überhaupt keine Ziele, dass etwas Bestimmtes passieren muss. Ich habe ein paar 

Ideen, aber keine Ziele. 

Interviewer: Ist auch ok…Sie sind ja auch mehr in der Berater Position 

Consultant: Das ist vielleicht der Nachteil in dem Moment. Aber ich sehe auch meine Rolle 

in der Kommission so. Ich versuche immer den Fokus nach außen zu richten und sage, 

schauen wir mal von draußen darauf - wo gibt es die Möglichkeiten. Wo gibt es auch die 

Möglichkeiten bei einer bestimmten Entwicklung, wo wer anderer mit partizipieren kann. 

Das ist mehr mein Bereich. Für mich ist es schon, ein gibt es schon, wenn ich heute etwas 

gestalte, dass auch möglichst viele…hmm…viele Verbindungen geschaffen werden können. 

Das es zu einem Netzwerk wird. Deshalb gefällt mir das mit dem Bogensport ganz gut. So 

habe ich gleich das erste Netzwerk zu einer Nachbargemeinde. 

Interviewer: Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung von Eidenberg in den nächsten 

1 bis 3 Jahren vor? 

Consultant: Also in den nächsten 1 bis 3 Jahren heißt es, dass wir uns grundsätzlich 

aufstellen müssen, mit Zielen, wo wir hin wollen, was passieren soll und so die ersten 

kleinen Projekte angegangen werden…ah…Wesentlich ist es, dass wir die Schritte festlegen 

in den nächsten 1 bis 3 Jahren, die Schritte festlegen, was in den nächsten 10 Jahren 

passieren soll und dann die auch dementsprechend thematisieren und auch vorplanen…Das 

ist eine echte Positionierung. 

Interviewer: Das ist auch etwas mit der nächsten Frage verbunden. Wie sehen Sie die 

Tourismusentwicklung in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren? 

Consultant: Also ich bin ganz stark fokussiert auf die Stärken des ländlichen Bereichen, also 

des Landwirtschaftlichen, also des…des sanften Tourismus…sanfter Tourismus ist ein Wort, 

dass wir nicht ganz gefällt, aber des naturverbundenen, des nachhaltigen Tourismus. Ah… 

die sehe ich schon, die Möglichkeiten und würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass wir 

die Chancen sehen, der längeren Verweildauer, das heißt Verweildauern über einen Tag 

hinaus. Da haben wir, glaube ich enormes Potenzial…hmm….das verbunden mit neuen 

Energiethemen. Da können wir uns denk ich ganz gut Positionieren – um ein 

Werbespruchwort zu nennen ‚Zurück zum Ursprung‘ Gemeinde. 

Interviewer: Glauben Sie, dass alle Kommissionsmitglieder die gleichen Ziele und 

Zielstellungen für die Tourismusentwicklung teilen? 

Consultant: Nein. Nein, bei Gott nicht. Wir haben eine ungefähre Richtung, das heißt die 

Grobrichtung stimmt, aber die gleichen Ziele glaub ich nicht, weil das haben wir trotz aller 

Bemühungen, sind wir noch ein paar Mal im Kreis gerannt. Das hat, muss ich auch dazu 

sagen, mit diesen Cultrips, das war aus meiner Sicht ein Störfaktor in der Entwicklung, weil 

er uns das ganze Programm oder die Richtung, die wir eingeschlagen haben, durcheinander 

gebracht. Und das müssen wir jetzt einmal verdauen. Cultrips steht ein bisschen etwas, 

alles andere müssen wir uns noch Ziele - weitere Ziele definieren. Es gibt ein paar, wo wir 
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übereinstimmen, aber es gibt wahrscheinlich noch ein paar, aus meiner Sicht, die noch 

nicht genannt sind. Oder auch noch nicht besetzt sind, mit Personen, die sich darum 

kümmern. Also ich schätze schon einmal…also mich interessiert die Arbeit dann schon, aber 

es wird schon ein paar Differenzen geben.  

Interviewer: Was wünschen und erwarten Sie sich als Berater vom Tourismus? 

Consultant: Also ich wünsche mir zumindest, wenn eine Beteiligung da ist, das sprich ich 

jetzt ganz klar an die Kommission an, wenn eine Beteiligung da ist, vom Herzen geschieht 

und auch gelebt wird. Nicht so, ich bin dabei, und schaue einmal, was passiert. Wenn 

Beteiligung dann intensiv oder gar nicht…hmm…ich bringe mich auch selber ein, also nicht 

nur als Berater, sondern auch als mit in der Entwicklung, mit in der Umsetzung. Also ich 

erwarte mir schon, die Umsetzung in den nächsten Jahren so halbwegs hinüber bringen. 

Aber da bin ich auch dabei, da setzte ich auch mit um, nicht nur beratend.  

Interviewer: Das ist jetzt eine interessante Frage: Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten 

nächsten Schritte für die Tourismusentwicklung? Oder was sollte man als nächste Schritte 

ansetzten 

Consultant: Ich würde sagen, wir müssen unser Herz finden. Wir müssen noch fertig…jetzt 

von…die Homepage…ist die Außensicht….der Homepagefolder ist die Außendefinition, also 

wie definieren wir uns. Wir müssen jetzt noch alles nach innen definieren. Also wo müssen 

wir wirklich hin. Und dieser Schritt…dieser Schritt, des sogenannten strategischen 

Zeitplanes, den finde ich ist der wichtigste, bevor irgendwelche Umsetzung gibt. Und dann, 

dieser Schritt soll umfassen, dass wir wie mit einem Salzstreuer, Portionsweise jedes Jahr 

dazu weiterentwickeln, wir sehen zwar das Ziel, wo ja ein Ziel sein soll, aber auch den Weg. 

Der ist noch nicht klar. 

Interviewer: Sozusagen, ein Plan. 

Consultant: Ja, genau. Das ist auch meine Forderung für die Aufgaben im nächsten Jahr. 

  



 
 
 
 
 

59 

Interviewee: chairman of the tourism commission of Eidenberg, restaurant owner 

Date: 2nd of January, 2014 

Place: Eidenberger Alm 

Time: 15.00 – 16.00  

Interviewer: Vielleicht fangen wir einmal damit an, dass Sie sich kurz vorstellen, was Sie 

beruflich machen und wie lange Sie schon in der Tourismuskommission involviert sind? 

Chairman: Ich bin der Johann Schütz, Wirt von der Eidenberger Alm. Ich bin seit Anfang an 

beim Tourismusverband Eidenberg dabei. Es ging darum, nachdem die gesetzlichen 

Voraussetzungen so waren, dass auch Eidenberg eine Tourismusgemeinde werden ‚muss‘. 

Es hätte eine Möglichkeit gegeben, wenn man alle Gewerbebetriebe befragt hätte, ob sie 

das ablehnen oder befürworten, und wenn da ein Nein herausgekommen wäre, hätte man 

das abwinden können, aber es war natürlich für alle Beteiligte eigentlich das so gewollt, 

okay, jetzt haben wir die Chance, jetzt können wir etwas machen und darum ist es auch 

entstanden. Es wurde dafür entschieden, den Tourismusverband Eidenberg zu gründen und 

es ging darum eine Kommission zu finden und ein Vorstand und auch einen Obmann. Ich 

habe mich ja zuerst dazu bereit erklärt mitzuarbeiten, wollte aber den Obmann nicht, also 

die Stelle des Obmanns nicht annehmen. Nachdem sich das aber für sehr schwierig 

erwiesen hat, da sich keiner der anderen in frage kommenden Personen, Ambitionen 

gehabt hat und nachdem wir trotzdem, sag ich einmal, der größte Betrieb im Tourismus 

oder generell von Eidenberg, jetzt sag ich einmal im Tourismus mit Abstand der Größte. 

Jetzt hab ich dann gesagt, ok, ich werde das machen und gemeinsam halt mit einem 

Vorstand und dann mit einer Kommission, damit jetzt auch nicht die ganze Arbeit auf einem 

zurückfällt und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, diese Funktion 

anzunehmen und auch dementsprechend auszuüben. Ja, das war jetzt mal die Geschichte, 

wie der Obmann zustande gekommen ist. 

Interviewer: Sehr Interessant. Dann fangen wir einmal mit der ersten Frage an: Was ist die 

Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg und was ist Ihre Rolle? 

Chairman: Also die Rolle der Kommission und meine, als Obmanns? 

Interviewer: Genau. 

Chairman: Die Funktion der Kommission oder die Aufgabe der Kommission besteht darin, 

dass wir die touristischen Ziele einmal uns erarbeiten oder Visionen und was in Zukunft 

alles passieren sollte. Also ein Konzept zu erstellen, also in Ziele und Visionen zu 

formulieren und in weiterer Folge dann auch das eine oder andere Projekt dann auch 

auszuarbeiten und dann umsetzen. Das wäre so im klassischen Stil. Die Wanderwege zum 

Beispiel, der Tourismusverband ist zuständig für die Wanderwege, für die Beschilderung, 

usw. Das ist jetzt etwas ganz banales und in weiterer Folge auch Ziele auszuarbeiten die 
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visionär sind, wo man sagt, das kann man nicht umsetzen in 1, 2 oder 3 Jahren, sondern ist 

jetzt schon etwas vorausgedacht, aber dort wollen wir hin. Das ist jetzt die Aufgabe der 

Kommission. Meine Aufgabe als Obmann ist es gemeinsam mit dem Vorstand in einer 

kleineren Gruppe. Der Vorstand besteht aus 3 Personen und dem Bürgermeister, also mein 

Stellvertreter ist der Weixlbaumer Franz, Vorstandsmitglied ist der Neubauer Klaus und der 

Bürgermeister, Adi Hinterhölzl ist auch dabei, aber ohne Stimmrecht. Wir sind jetzt im 

kleine Kreis, wenn jetzt gilt, Sachen zu beschließen, die schnell gehen soll, nicht aufwendig 

sind, ich nenne jetzt ein Beispiel: Den Almkönig, also der Möllinger Peter hat mich 

kontaktiert, sie schicken eine Weihnachtskarte aus mit Weihnachtsgruß und schon eine 

Vorankündigung vom Almkönig 2014, ob wir da mitmachen wollen. Er hat gemeint, ich 

kann das sofort entscheiden, da sag ich, nein, so jetzt das auch nicht, ich kann alleine jetzt 

nichts entscheiden, da brauche ich den Vorstand dazu, da haben wir uns schnell zusammen 

gemailt und einen Termin ausgemacht und uns dann getroffen und ganz schnell in einer 

halben Stunde das besprochen, wie wir das machen, in welcher Form, und wie viel wir auch 

finanziell dafür ausgeben können oder sich vorstellen kann. Das machen wir im kleinen 

Kreis, für so Dinge, die anfallen. Ansonsten ist meine Aufgabe ist auch die ganze 

Organisation. Ich sage jetzt einmal, dass ich dafür Verantwortlich bin, dass die Sitzungen 

einberufen werden, dass sie rechtzeitig einberufen werden und auch in dieser Anzahl, die 

gesetzlich dafür vorgeschrieben sind, das sind vier im Vorstand und zwei oder drei in der 

Kommission, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wir kommen jedes Jahr weit darüber. Also 

das ist kein Problem. Nachdem es sehr viele Sachen gibt, die wir praktisch uns da 

vorgenommen haben und die wir auch bearbeiten. Ahm…Weiters, bin ich auch die 

Ansprechstelle, also die ganze Post kommt zu mir, ich praktisch selektiere was jetzt bei mir 

wirklich bleibt und was dann z.B. beim Kassier, das ist der Kaiser Bernhard ist, weiterleite 

und ihn dann praktisch sage, was er da überweisen soll, und was halt die Kassa betrifft zu 

tun hat. Dann…ja, das sind so die Sachen. Weiters natürlich auch, über den 

Tourismusverband Eidenberg hinausgehend, also dann im Bezirk gibt es regionale 

Tourismuskonferenzen, wo dann die Obmänner eingeladen werden, wo man dann auch 

teilnimmt, dass man auch sieht, was sich im Bezirk sich tut. Und da bin ich halt dann auch 

dabei.  

Interviewer: Bezieht sich das nur auf Urfahr Umgebung? 

Chairman: Es bezieht sich in erster Linie auf Urfahr Umgebung…Nein, es bezieht sich 

eigentlich auf Mühlviertel. Gerade die regionalen Tourismuskonferenzen sind eigentlich 

Mühlviertel. Nicht Urfahr. Wobei es dann geteilt wird in Oberes und Unteres Mühlviertel, 

wo man sich dann aussuchen kann, es werden meistens zwei Termine gemacht, wo man 

hinfährt. Wo zwei Mal die gleich Konferenz ist, Regional halt dann einmal unterteilt. Da ist 

natürlich auch das Kursbuch der Oberösterreich Werbung, auch immer miteingebunden, 

weil es ja auch in diese Richtung gehen soll. Man soll auch schauen, dass man mit dem 

Kursbuch übereinstimmt, dann ist es halt gut, wenn man auch dort dabei ist. Des Weiteren, 

sind wir jetzt auch dabei, so ein bisschen Gemeinde übergreifend zusammenzuarbeiten. 

Jetzt konkret mit Kirchschlag, mit Bogensport. Und mit dem ersten Bogenwanderweg, der 

jetzt ins Leben gerufen werden soll, so etwas gibt es noch nicht. Das heißt, wo man zwei 

Gemeinden miteinander verbindet, noch dazu aus einem unterschiedlichen 
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Zusammenschluss von der Region. Wir gehören ja zu UWE und die sind Sterngartl. Das ist 

natürlich auch ganz interessant. Das ist jetzt gerade unser Projekt, wo wir am meisten Zeit 

jetzt investieren. Und natürlich unserer Homepage. Aber das ist zuerst einmal viel Arbeit bis 

man alle Daten, Fakten und alles zusammengesammelt hat, da ist der Bauer Anton eben 

sehr engagiert und das machen wir auch immer gemeinsam mit der Kommission. Jetzt bei 

dieser Bogensportgeschichte bin ich selber viel alleine unterwegs, das sage ich jetzt einmal, 

weil es jetzt nicht nur um die Gemeinde Eidenberg geht, sondern es geht auch um uns als 

Eidenberger Alm. Darum bin ich da jetzt viel als Wirt unterwegs und nicht als Obmann. 

Ahm…aber nichts destotrotz weiß man dann immer noch genauer Bescheid, was gerade los 

ist, und wie gerade der Status Quo ist. Das muss ich sagen sind wir mit einer 

Unternehmensberatungsfirma Konus, die uns da begleiten, und die das auch sehr 

professionell machen, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, die machen das wirklich 

ordentlich, das hat Hand und Fuß und geht Schlag auf Schlag, des geht alles sehr rasch und 

die haben da solche Dinge schon öfter gemacht, also solche Entwicklungen von solchen 

Konzepten, und die wissen wie das wirklich geht, nämlich dann auch was bedeutet das mit 

der Förderung, wo gibt es Stellen die man da involvieren soll, was für Genehmigungen, usw. 

braucht man. Die wissen da wirklich Bescheid und es geht sehr gut. Ahm, weiter sind auch 

natürlich Aufgaben des Obmanns, die Kommission immer wieder zu informieren, Sachen, 

die touristisch relevant sind, wo man etwas ändern sollte, wo man, ich sag jetzt einmal, wo 

man Vorschläge und Ideen einbringen soll, die dann in der weiter in der Kommission 

besprochen werden und dann auch in unser Arbeitsliste aufgenommen werden, die dann 

erarbeitet werden soll. Ist diese Frage jetzt schon beantwortet? 

Interviewer: Ja, sehr ausführlich. Gut, dann zur nächsten Frage. Warum glauben Sie ist es 

wichtig, dass Eidenberg eine Tourismuskommission hat? 

Chairman: Warum ist es wichtig, dass Eidenberg eine Tourismuskommission hat?  

Interviewer: Also, wenn man es mit vorher vergleicht, ob es irgendwelche Unterschiede 

gibt? 

Chairman: Also, in Eidenberg gibt es ja den Tourismus doch schon etwas länger. Hat 

natürlich, das hört sich vielleicht etwas blöd an, wenn ich das sage, das hat auch mit der 

Eidenberger Alm zu tun. Eidenberg ist, mehr oder weniger, auch bekannt geworden durch 

die Eidenberger Alm. Es sind auch sehr viele Gäste hierhergekommen und es war halt 

praktisch alles auf einen Betrieb, mehr oder weniger zu geschneidert und halt auch, wenn 

wir geschaut haben, haben wir halt geschaut, dass wir da irgendetwas machen. Jetzt gibt es 

diese Tourismuskommission in Eidenberg und jetzt soll halt das Spektrum ein anderes 

werden. Es soll breiter werden, es soll auch sehr viel für die Einheimische Bevölkerung 

gemacht werden, das ist auch ein Ziel, es soll auch in der Kommission auch etwas gemacht 

werden, dass wir mehr Information heraus gibt, was auch in der Gemeinde gibt. Auch mehr 

Information, auch in Printmedien, eben auch die Homepage, das man macht, wo man 

nachschauen kann. Da ist jetzt dieser Vorteil gegeben, dass jetzt einfach dieser 

Informationsfluss einfach jetzt viel größer wird und sehr viel genauer. Was jetzt das 

touristische Angebot in der Gemeinde betrifft, weil sehr viele Sachen ja doch 
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selbstverständlich sind, die hier wohnen oder die es kennen, weil es ist nicht mal so, dass 

die hier wohnen, die kennen dann alles. Man glaubt es halt zu wissen. Wir sehen das, der 

Kommission deren Aufgabe ist es das auch ein bisschen zu erfassen und erarbeitet und 

dann auch niederschreibt und druckt und Internet, usw.. Information und natürlich auch, 

dass man darüber hinaus Ideen jetzt wieder findet oder sucht. Auch etwas Neues, wirklich 

Neues auch zu implementieren. Und einfach Ideen die es, sag ich jetzt einmal, vom 

Sportverein gibt, die manche Sachen vielleicht jetzt nicht umsetzen könnten, weil es jetzt 

auch finanziell nicht möglich ist. Gerade mit einem Tourismusverein, ist es dann möglich, 

Geld vielleicht zusätzlich lukrieren kann und die Kommission natürlich dann auch in diese 

Arbeit miteingebunden wird und auch die Kommissionmitglieder dann zusätzlich dann auch 

Ideen haben, das ist dann auch immer gut, auch wenn es Ideen vom Sportverein gibt, dass 

man trotzdem eine andere Sichtweise dann auch hat. Wo es jetzt eben auch aus 

touristischer Sicht vielleicht etwas mehr beleuchtet ist, wo zuerst der sportliche Aspekt 

mehr im Vordergrund steht. Das eben zu kombinieren und da irgendwie etwas Gutes 

daraus zu machen. Das würde ich sagen, das ist der Unterschied der vorher war und der 

jetzt mit der Kommission ist.  

Interviewer: Super. Was sind in Ihrer Sichtweise, die Stärken und Schwächen von Eidenberg 

als Tourismusdestination? 

Chairman: Ja. Die Stärken sind einmal eine wirklich, sag ich jetzt einmal, eine geografisch 

tolle Lage. Wir liegen hier auf 800 m Seehöhe. Nur 15 km von Linz entfernt, das ist jetzt Linz 

und den Zentralraum. Wenn man jetzt nimmt, Puchennau, Ottensheim und Walding, usw. 

auf der einen Seite und was weiß ich, wenn man auf die andere Seite rüber geht, bis 

Engerwitzdorf. Ahm. Da haben wir schon ein sehr großes Einzugsgebiet. Ja. Ich würde 

einmal meinen bis Wels, das kann man fast noch mitnehmen. Ahm. Bis dorthin ist 

Eidenberg bekannt. Das weiß ich zumindest von der Eidenberger Alm, weil wir auch viel 

Welser auch am Wochenende haben, weil wir auch für einen Tagesausflug interessant sind. 

Wenn man sagt, man macht jetzt nicht nur schnell Mittagessen, sondern man macht einen 

Tagesausflug, dann ist es in einem Bereich, die 40 Kilometer, das nimmt man in Kauf. 

Weiters, generell unsere Natur, die doch noch nicht allzu verbaut sind. Man hat wirklich 

schöne Wanderwege, man hat wirklich tolle Aussicht, jetzt nicht nur Südwest, sondern auch 

in die andere Richtung, noch ein bisschen was. Osten eher weniger, es gibt zwar Stellen in 

der Gemeinde, wo man auch den Osten sieht, fast auch den Norden. Weit auch noch einen 

Ausblick hat. Dann es gibt ja schon bestehend sehr viele Wanderwege, die jetzt auch sehr 

gut markiert sind, es gibt den Gymnastikweg, der der erste Gymnastikwanderweg 

Österreichs war, seinerseits, Anfang der 70er Jahre, der vor drei oder vier Jahren 

rehabilitiert [erneurt] wurde, und jetzt wieder neu aufbereitet wurde, wo man jetzt mit 

Kinderwagen fahren kann, und auch barrierefrei befahrbar ist. Dann es gibt jetzt auch vom 

Sportangebot einiges, ob es jetzt vom Tennis, über Fußball, über Mountainbike ist jetzt 

ganz interessant worden in letzter Zeit, da kann man sehr viel machen und ist natürlich 

auch interessant. Die meisten fahren zwar immer noch auf die Gis, aber ich sag gerade hier 

in der Gegend zu fahren ist wirklich sehr beliebt und das wissen auch schon sehr viele. Ahm. 

Des Weiteren haben wir auch Gasthöfe, wo man auch einkehren kann in der Gemeinde, 

also das ist einmal unser Gasthof, Gott sei Dank gibt es jetzt wieder den Lehner, in einer 
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etwas anderen Form, jetzt doch auch von der Speisenseite etwas gibt und den Wasserwirt 

in der Geng und nicht zu vergessen Urlaub am Bauernhof, die auch Gästezimmer haben und 

auch mit den Lamas ein attraktives Angebot auch für Kinder haben. Und ja, das wären so 

einmal vielleicht die Stärken. Die Schwächen sind natürlich trotz der schönen Lage, die 

schwere Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das hören wir auch immer wieder 

von Leuten, die nicht so mobil sind bzw. gerne mit einem Bus fahren möchten, und dann 

wandern und dann wieder zurück möchten. Das ist jetzt wirklich nicht so gut. Dann 

vielleicht eine Schwäche auch, dass wir als einziger Beherbergungsbetrieb jetzt in 

Eidenberg. Okay, der Lamahof hat jetzt auch Betten, aber es ist jetzt das Angebot nicht sehr 

groß. Auch nicht der Umgebung. Das nächste ist dann schon wieder Kirschlag. Es gibt nichts 

in Lichtenberg oder Gramastetten nicht wirklich was. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so 

gut. Weil wir jetzt auch zu wenig Kapazität haben zum Beispiel einen Reisebus 

unterzubringen. Das ist jetzt zum Beispiel nicht möglich. Ahm. Des Weiteren, was sind jetzt 

wirkliche Schwächen. Man schaut jetzt eher was kann man gut und was kann man noch 

besser machen…Ja… 

Interviewer: Das war eh schon viel. Vielleicht fällt dir ja später noch etwas dazu ein. Was 

sind in Ihrer Sichtweise, Möglichkeiten und Bedrohungen für Eidenberg? Also mehr vom 

äußeren Aspekt.  

Chairman: Also Möglichkeiten. Ahm. Es gibt noch vieles, das man machen könnte, jetzt, das 

haben wir schon in unsere Ziele und Visionen ein bisschen niedergeschrieben, das ist aber 

eher alles auf den sanften Tourismus ausgelegt und das soll es auch bleiben und in diese 

Richtung soll es auch gehen, wir wollen es nichts großartiges installieren, oder ‚halligalli‘, es 

soll eher alles mit der Natur im Einklang sein und das wäre das Ziel. Die Bedrohung ist halt 

immer, wenn halt jetzt mehr Gäste, mehr Leute, mehr Personen irgendwo zusammen 

kommen, es kann jetzt auch passieren, dass sie halt irgendwie, ja, Sachen, ich sag jetzt 

einmal, dass die halt irgendetwas wegschmeißen, oder irgendwie durch die Wiese laufen, 

oder ich sag jetzt einmal, wenn es jetzt im kleinen Rahmen bleibt, alles überschaubar bleibt, 

das ist dann die Gefahr, wenn man jetzt da größere Menschenmengen, aber um solche…mit 

unseren touristischen Einrichtungen wird es nicht so, dass es Bus weise Leute hier her 

kommen. Das wird es nicht sein. Und außerdem würden wir das gar nicht im Vorfeld, vom 

Konzept gar nicht so anlegen. Welche Bedrohungen? Ich sehe da jetzt eher sehr weniger 

Bedrohungen. Mit dieser Art und Weise, des sanften Tourismus. Alles ruhig, leise, mit der 

Natur, im Einklang und viel mit der Natur macht, sehe ich da, außer dass da jemand mal in 

die Wiese geht, dass vielleicht ein bisschen mehr weggeschmissen wird, recht viel mehr, ja, 

vielleicht ein bisschen ein Verkehrstechnisches Problem, weil ja doch wenig mit öffentlichen 

Verkehrsmittelen, dass ein bisschen mehr Autos wo stehen oder dass vielleicht etwas mehr 

zugeparkt ist oder nicht ganz so frei wäre, wie sie sollte, das wäre vielleicht noch ein 

Aspekt, der gerade im Winter auch oft etwas blöd ist. Das kenne ich auch, von uns halt. 

Wenn die Straße dann nur noch Einspurig befahrbar ist. Weil es im Winter ohnehin schon 

schwierig ist und wenn jetzt dann noch auf einer Seite geparkt wird. Aber wie gesagt sehe 

ich da wenige Gefahren, die da durch den Tourismus in Eidenberg entstehen könnte.  

Interviewer: In welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung von Eidenberg beitragen? 
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Chairman: Also, wenn der Tourismus, sag ich jetzt einmal, angekurbelt wird, dann 

profitieren natürlich, sag ich einmal, sehr viele Gemeindebürger indirekt, weil wie es so ist 

in einem Kreislauf, wenn wir, sag ich jetzt einmal, viele Gäste nach Eidenberg herbringen, 

dann brauchen die auch etwas zu Essen und zu Trinken. Wir kaufen, jetzt gehe ich wieder 

von uns aus, wir kaufen auch bei den Landwirten in Eidenberg ein, ja, das wird sich dann 

dort auch niederschlagen, dass man vermehrt dort etwas braucht, es werden andere 

Personen involviert werden, eh seit es die Tourismuskommission gibt, wo halt Leute damit 

beschäftigt sind, einfach jetzt, Konzepte auszuarbeiten, Projekte umzusetzen, usw. Wenn 

das abgeschlossen ist, und ich habe dann etwas anzubieten, dann wird man vielleicht mit 

Landwirten, ob das mit dem Reitweg einmal etwas wird, oder mit den Kutschenfahrten 

etwas werden sollte. Dann wird man immer wieder Leute aus der Gemeinde brauchen, die 

dann auch hier Arbeit finden, direkt in Eidenberg, und auch die Wertschöpfung halt. Das ist 

mir immer sehr wichtig, dass auch die Wertschöpfung in der Region bleibt und dass man die 

Wertschöpfung vielleicht noch etwas erhöhen kann. Es sind dann auch, ob dass ein Natur- 

und Landschaftsführer ist, den man dann vielleicht einmal braucht, ob das jemand ist, der 

geführte Wanderungen macht, ob das, wie ich schon angesprochen habe, die 

Pferdekutschen sind, wo man dann…und letztendlich ist es dann auch so, dass wenn ich 

jetzt, nicht nur wenn ich das G’schäft hernehme, die mehr verkaufen, mehr Umsatz 

machen, wenn ich den Wollendorfer hernehmen, wenn ich natürlich auch immer, das ist 

immer so schwer zu messen, da sehe ich, ah, da gibt es eine Werkstatt, da könnte ich etwas 

brauchen oder wenn ich jetzt da bin und es ist akut etwas, da habe ich auch jemanden da. 

Das haben wir auch schon festgestellt, ob das jetzt beim Orgler war oder Schmid in der 

Geng, haben wir dort auch Leute hin verwiesen haben, die eine Panne beim Auto haben, es 

ist je mehr Gäste hier sind, umso mehr Wertschöpfung kann ich auch in der Gemeinde 

erzielen und eben…und auch vielleicht ein paar Arbeitsplätze schaffen, und der sich sonst 

woanders eine Arbeit suchen müsste, kann im Ort bleiben. Das heißt jetzt nicht nur, dass 

ich für die etwas lukrieren kann, die schon da sind, sondern auch noch Leute hier binden 

kann, der da einen Arbeitsplatz hier findet. Das ist bei weitem noch nicht…Wir sind noch bei 

weitem am Anfang, da ist sicher noch viel möglich, auch wenn ich jetzt an ein Projekt 

denke, mit der Sportunion gemeinsam dieses Natursportzentrum, oder wie auch immer es 

dann heißen soll, ob man nicht dort jemand auch braucht, der das betreut oder 

Eisstockschießen, wenn ich das heute einmal anschaue, ist das ein Paradebeispiel, wo man 

jetzt schon sieht, wie das funktionieren kann. Die machen da ja dort keinen unerheblichen 

Umsatz, sag ich jetzt einmal, mit doch größten Teils Gästen, die jetzt nicht aus der 

Gemeinde kommen, auch aus der Gemeinde natürlich, ist ganz klar, aber sehr viel, und das 

ist jetzt wirklich wo ich jetzt sage, dort sind 15 Leute in der Saison beschäftig, die sich nur 

mit dem Eisstockschießen beschäftigen. Und dort auch wieder das Geld in der Gemeinde 

bleibt und auch Geld lukriert wird, wo man sonst mit öffentlichen Mitteln nichts her 

bekommt. Man bekommt von der Gemeinde nichts, man bekommt vom Land nichts, das ist 

schwierig. Und die finanzieren diese Sachen wirklich. Da sieht man wie das halt 

funktionieren kann.  

Interviewer: Wie unterscheidet sich Eidenberg von anderen Tourismusdestinationen? Im 

Umfeld jetzt. 
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Chairman: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, ja…ich hab da jetzt auch nicht wirklich den 

Einblick. Es ist jetzt einfach so, dass wenn man heute…Eidenberg ist jetzt einmal eine ganz 

kleine Gemeinde. Ah. Wir haben wenig touristische Betriebe. Wir haben dadurch auch sehr 

geringe finanzielle Mittel, weil ja, auch die Tourismusbeiträge jetzt wirklich wenig sind. 

Wann ich heute schaue, dass weiß ich von Kirchschlag, weil wir zusammenarbeiten, die 

haben gleich einmal das Zehnfache. Ist klar, die haben so und soviel Betten mehr, die haben 

noch viel mehr Zweitwohnsitze als Eidenberg. Das gibt es in Kirchschlag auch viel mehr. Da 

haben sie wesentlich viel mehr Einnahmen. Dass dort viel mehr umgesetzt werden kann, 

wenn das Geld auch mehr ist, ist klar, dort gibt es auch die Schilifte, da gibt es eben auch 

das Bogensportzentrum, dort gibt es den Klettergarten, und, und, und. Auch wenn da sehr 

viele Eigeninitiative oder Privatinitiative dabei ist, aber es war überall der 

Tourismusverband praktisch mit involviert, dass das zustande gekommen ist. Und das sind 

jetzt schon große Projekte. Das ist jetzt nicht wo ich ein paar tausend Euro, wie wir es jetzt 

machen, einen Wanderweg sanieren oder Schilder machen lassen. Ahm. Des Weiteren 

natürlich auch, dadurch dass es wenig touristische Betriebe gibt, da auch jetzt von der 

Zusammenarbeit innerhalb dieser touristischen Betriebe, jetzt auch nicht viel passiert. Wir 

sind jetzt der einzige Betrieb, jetzt nehme ich den Lamahof mit aus, das ist so Urlaub am 

Bauernhof, das ist jetzt nicht das rein Gastronomische, trotzdem auch viel viel kleiner, mit 

dem arbeiten wir auch am besten zusammen, dadurch dass er auch Zimmer hat. Das wäre 

natürlich das optimale. Da unterscheiden wir uns sicherlich. Da gibt es sicherlich nicht so 

viele Gemeinden, die so klein strukturiert sind, aber die trotzdem einen Tourismusverband 

haben. Weil die meisten Kleinen haben das dann nicht. Wir haben das nur deswegen, weil 

wir so viele Nächtigungen generieren, weil wir so einen touristischen Umsatz per Kopf, der 

Einwohnerzahl in Eidenberg erreichen. Das sind die Parameter. Dadurch ist das entstanden. 

Sag ich jetzt einmal, wenn wir etwas kleiner wären, gäbe es das gar nicht. Und jetzt in 

anderen Gemeinden ist die Zusammenarbeit in den touristischen Betrieben natürlich auch 

ein Aspekt wo man viel mehr gemeinsam machen kann, viel mehr umsetzten kann. Das ist 

jetzt in Eidenberg generell etwas schwierig. Ah, worin unterscheiden wir uns noch. Keine 

Ahnung. Es gibt es noch, ich kann mich jetzt auch nur mit solchen vergleichen, die in der 

Größe sind, dann denk ich waren das jetzt eh hauptsächlich die Sachen. Es gibt natürlich 

auch große Verbände, dort ist jetzt wieder alles ganz anders. Weil dort gibt es zwar den 

Obmann, aber da gibt es dann einen Geschäftsführer. Wenn man gewisse Beiträge einhebt, 

dann gibt es schon einen Geschäftsführer. Da ist die Organisation eine ganz andere. Aber 

wenn ich das jetzt vergleiche mit den Kleinen, ist es auffallend, dass es sehr wenig 

Tourismusbetriebe gibt und wie gesagt das Angebot, und es gibt jetzt von der Infrastruktur 

nicht irgendetwas aufregendes, oder etwas besonders, es gibt jetzt nichts was für die 

Öffentlichkeit wirklich interessant wäre, ich sag jetzt einmal, ob das ein öffentliches Bad, 

Freibad, oder Hallenbad, oder Sauna, oder sag ich jetzt einmal, einen Hochseilgarten wie in 

Kirchschlag, oder den Bogenparcours. Aber wir wollen in die Richtung eh etwas machen, 

aber da unterscheiden wir uns schon, in diese Richtung gar nicht viel anbieten können. Wir 

haben jetzt gerade erst die Wanderwege, den Gymnastikweg, ein bisschen Eisstock 

schießen und im Sommer das Biken, ansonsten sind wir da schon noch am Anfang. 

Interviewer: Was sind Ihre Ziele für die Tourismusentwicklung von Eidenberg? 



 
 
 
 
 

66 

Chairman: Also meine Ziele für die Tourismusentwicklung in Eidenberg. Es soll in die 

Richtung weitergehen, wie wir es jetzt begonnen haben, es soll dieser sanfter Tourismus 

sein, es sollen da keine Massen herkommen, das ist nicht das Ziel, dass hier großartig Busse 

hierher gekarrt werden. Ah. Wobei man den einen oder anderen nicht ausschließt, aber es 

soll nicht das Ziel sein, es soll alles mit der Natur eher in Verbindung gebracht werden. Es 

sollen naturnahe Geschichten sein, ob das jetzt dieser Bogenparcours ist, der jetzt wieder in 

der Natur praktisch stattfinden, der auch Wetter unabhängig ist. Bogenschießen kann man 

bei jedem Wetter, ein ganzes Jahr, das kann man sogar mit Schneeschuhen machen oder 

wenn es regnet, sag ich einmal, wenn es schüttet, wir man nicht unbedingt den Parcours 

gehen, aber ich sag jetzt einmal, man ist jetzt doch weitgehend unabhängig. Das 

Mountainbiken ist jetzt auch sicher eine Geschichte, das sich in den nächsten Jahren sicher 

noch mehr entwickelnd wird, das man da auch etwas schaut, dass in diese Richtung etwas 

gemacht wird. Dann dieses, was wir auch in unseren Zielen und Visionen schon haben, 

dieses Natur und Sport und dieses Naherholungszentrum von Linz, das man in diese Natur 

und Sport und Ruhe, das man da etwas macht, wo man dann Sachen zusammenfügen kann, 

wie Laufen, wie Rad fahren, wie Langlaufen, und dass man dort auch eine Infrastruktur 

schafft, die für alles genutzt werden kann, das wäre natürlich schon eine Idee und Vision, 

die sicher noch des längeren braucht, bis sie umgesetzt werden kann, aber in diese 

Richtung, das wäre so meine Vorstellung, natürlich auch dass die Wanderwege ausgebaut 

werden, die Beschilderung noch besser wird, dass auch die Erhaltung, das man da wirklich 

dahinter ist. Man sieht doch dort und da, ich bin auch etwas gegangen, wo desolate Bänke 

sind, usw., dass man dort am laufenden ist, weil wenn man jetzt Leute versucht 

herzubringen, und man hat jetzt Sachen da, die nicht ganz so intakt sind, wie man es sich 

vorstellt, das ist auch schlecht. In weiterer Folge, auch vielleicht schauen, dass man  Sachen 

hat, die jetzt nicht mehr ganz so gut funktionieren, die auch einmal wieder etwas puschen 

kann, ich denke jetzt an einen Tennisplatz, das Tennis ist jetzt halt etwas das in den letzten 

Jahren gar nicht mehr so gut geht. Aber vielleicht schafft man es auch, vom Konzept, wenn 

ich jetzt heute schaue, ich versuche aus dem Raum Linz Gäste herzubringen, damit man 

auch, auch wenn es nur Gastspieler sind, dass auch diese Einrichtungen wieder mehr 

genutzt werden. Es hat viel Geld gekostet und es ist schade, es ist wirklich schade, wie das 

jetzt genutzt wird. Das sind schon Sachen, dass man auch solche Einrichtungen wieder 

mehr nutzt. Dann die Loipe von der Geng, Zwettl, usw., dass die weiterhin so funktioniert 

und auch in weiterer Folge doch schaffen in Eidenberg wirklich wieder eine Loipe 

bekommen. Das ist jetzt auch praktisch in unseren Zielen festgelegt, dass man schaut wo 

gibt es eine Streckenführung, die wirklich das ermöglicht, wo man die Grundeigentümer, 

die sich da jetzt querlegen, da jetzt nicht braucht und dass man eine andere Strecke finden 

kann und wo ich jetzt ganz, wo ich mir denke, das ist ganz wichtig, Zusammenarbeit mit 

anderen Gemeinden. Wir sehen das jetzt mit Kirchschlag, ich denke das wird jetzt einmal 

gut funktionieren, ich hab das jetzt schon gesehen, es ist einfach gut mit einer anderen 

Gemeinde zusammenarbeitet, die dort und dort schon Erfahrung haben, das ist jetzt 

wirklich, das geht alles so rasch und so schnell, die wissen das schon, die haben das 

Knowhow, wo man selber ein Jahr braucht, das haben wir in einem Monat und einfach 

diese Zusammenarbeit und auch das man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, 

man muss jetzt nicht nur auf Eidenberg alleine schaut, es ist wichtig die Leute in diese 
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Region zu bekommen. Ich sag jetzt einmal, wenn es jetzt die umliegenden Gemeinden wie 

Lichtenberg, Gramastetten und Kirchschlag, Zwettl ist, dann dass man etwas 

Zusammenarbeit und Gemeindeüberschreitend auch solche Projekte organisieren kann und 

ins Leben rufen kann, was auch touristisch zu uns passt, immer wieder nichts extrem 

großes, lautes, störendes, auf diesen sanften Tourismus ausgerichtet und wo es auch 

wichtig ist, dass es interessant für den Tagestourismus ist, aber auch wo ich heute in 

weiterer Folge auch schauen kann, auch ein Package schnüren kann, was für den Gast 

interessant macht, wenn er hier Urlaub macht. Was in Eidenberg fast komplett fehlt, dass 

jemand hier Urlaub macht, da rede ich von mehr als zwei Tagen, weil das ist selber am 

Lamahof, vielleicht sogar dort ein bisschen mehr als bei uns, eine Woche oder etwas länger 

eingemietet sind, aber bei uns sehe ich, dass halt, dadurch dass wir die meisten 

Nächtigungen durch den Seminartourismus haben, oder Seminargeschäft und dass ist da 

nächste am Wochenende diese Familienfeiern, ob das Hochzeiten sind, oder ob das eine 

Firmenfeier ist, wo wir die Zimmer verkaufen, aber immer nur für eine Nacht. Wir haben 

fast ausschließlich ein bis zwei Nächte, ja, mehr haben wir nicht. Und da sollte es doch 

gelingen, dass in weiterer Zukunft so attraktive Angebote für den Gast praktisch zu machen, 

damit diese auch in Erwägung ziehen hier Urlaub zu machen. Und dann geht es schon 

wieder los. Dann geht er auch in die umliegenden Gemeinden, dann nutzt er wieder die 

ganze Infrastruktur, dann nutzt er einfach alles, dann heißt es Wertschöpfung für die 

Region, da geht es über die Gemeinde, da geht es wirklich um die Region. Und das wäre ein 

großes Ziel. 

Interviewer: Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung von Eidenberg in den nächsten 

1 bis 3 Jahren vor? 

Chairman: Was kommt dann als nächstes? 

Interviewer: Dann kommen 5, 10 und 20 Jahre. 

Chairman: Aha, ok, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Also in den nächsten 1 bis 3 

Jahren werden wir noch brauchen um so weit zu kommen, dass wir insgesamt 

funktionieren, sag ich jetzt einmal. Damit jetzt die Homepage erstellt ist, damit die 

Kommissionmitglieder wirklich alle jetzt, wie soll ich sagen, so richtig eingearbeitet sind und 

so richtig auch weiß, dass sind die nächsten Ziele für die nächsten 1 bis 3 Jahren und daran 

arbeiten wir. Also, dass wird jetzt eher noch sehr viel organisatorische Arbeit sein, und auch 

in dieser Zeit dürfen wir natürlich nicht aus den Auge verlieren unsere Ziele, die immer 

wieder auch neu zu definieren, schauen, wo soll es hingehen, in welche Richtung. Wir 

machen jetzt einfach die Arbeit, damit uns das gelingt und wir machen das Organisatorische 

und die Strukturen, in die wir jetzt etwas hineingehen, auch die Aufgabenbereiche 

aufteilen, was wer macht, für was jemand zuständig ist. Und das gilt in den nächsten 1 bis 3 

Jahren, dass wir das gut organisieren und dann muss man aber auch irgendwann einmal 

sagen, so jetzt haben wir gute Instrumente, mit denen können wir arbeiten und das sollte 

dann wirklich in dieser Zeit abgeschlossen sein. Das wäre wirklich wichtig. Das Problem 

immer in unserer Kommission ist, dass wir über sehr viele Sachen sprechen, über die wir 

schon drei Mal gesprochen haben, wo dann auch nicht wirklich etwas passiert. Ich habe 
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diesbezüglich auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Es kann nicht sein, dass ich 

von A bis Z alles machen muss und es geschieht einfach nichts. Ich will mich um solche 

Dinge jetzt nicht wirklich kümmern müssen, was für neues Gesetz - natürlich muss ich es 

wissen. Ich muss es mir lesen, aber dass ich mir das alles abarbeiten muss, auch noch. Da 

muss es auf der Gemeinde Ressourcen geben, die solche Sachen, die einfach Zeit in 

Anspruch nehmen und das kann es nicht sein, dass das bei mir liegen bleibt. Das möchte ich 

wirklich so neu strukturieren, das haben wir am Anfang auch nicht gewusst und alles 

bekomme ich – ‚der Obmann macht das schon‘, das muss einfach so definiert sein, dass wir 

dann Zeit haben für wirklich die anderen Dinge, und dass wir uns als Ziel gesetzt haben 

umsetzten können, sieht man schon mit der Homepage, da geht wirklich Schritt für Schritt 

schon etwas weiter. Und da bin auch ich sehr dafür, dass man für gewisse Dinge, einfach 

jemanden braucht, der sich damit auskennt. Immer nur selber herumzudoktern und 

schauen ‚das kriegen wir schon irgendwie hin‘, das führt auch zudem, dass nichts 

weitergeht und zum Schluss das auch nicht wirklich herauskommt, was man sich erwartet 

hat. Und da bin ich der Meinung, da muss man auch etwas Geld in die Hand nehmen und 

man wird immer schauen, dass man sparsam umgeht, auch mit den finanziellen 

Ressourcen. Und das wären die hautsächlichen Ziele für die nächsten 1 bis 3 Jahren, dass 

man wirklich schaut, und natürlich auch das eine oder andere Projekt auch noch umsetzt. 

Damit auch in der Bevölkerung das wahrgenommen wird, ‚Aha, das ist etwas gemacht 

worden, ok, da wird etwas gemacht‘. Das sollte auch ersichtlich sein, wenn ich den 

Zeithorizont von 3 Jahren habe, da sollte es schon einige Sachen geben, außer der 

Homepage, das schon fix ist und dieser Bogenwanderweg, der auch im heurigen Jahr jetzt 

wirklich angegangen wird, weil das eine ist die Kooperation, die wir als Betrieb haben, aber 

das ist wieder etwas anderes, aber dieser Bogenwanderweg, das ist dann wirklich eine 

Geschichte vom Tourismusverband. Wo dann auch wirklich geschaut wird, dass es umsetzt 

wird und auch praktisch dann betrieben wird. Das wäre so das wichtigste, wo ich denke, in 

den 1 bis 3 Jahren. Da denke ich noch gar nicht an irgendwelche großen Ziele, aber das 

wäre so das wesentliche, wo ich dann arbeiten kann.  

Interviewer: Also die Grundlage. 

Chairman: Genau.  

Interviewer: Wie sehen Sie die Tourismusentwicklung in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren? 

Chairman: In den nächsten 5 Jahren wird man so jetzt weiterarbeiten wie bisher, nur halt 

mit konkreten Zielen dann auch, wo man sagt, wir haben das eine umgesetzt, jetzt fassen 

wir das nächste ins Auge. Und damit man halt jetzt sagt, da haben wir jetzt wieder zwei 

Projekte die wir jetzt umsetzten können in den nächsten 5 Jahren, man muss es ja nicht 

übertreiben, das glaube ich auch , dass man jetzt auch, dass man das irgendwie, erstens 

haben wir die finanziellen Mittel nicht, und man soll sich das wirklich überlegen, was man 

macht und das soll auch dann gut funktionieren, das ist auch meine Meinung. In den 

nächsten 10 Jahren da geht es jetzt dann auch schon um mehr Visionen halt auch wieder, 

da soll man jetzt auch wirklich denken, ich sprich das wieder an, dieses 

Naherholungszentrum, Natur, Sport, usw.,  eben auch, womöglich auch mit einer 
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Infrastruktur, mit einem Gebäude womöglich, mit Umkleidekabinen, Duschen, usw. und das 

wäre dann schon auf 10 Jahre, wo man sagen könnte, das wäre eine Zeithorizont wo man 

das dorthin entwickeln kann. Weiter darf man auch nie aus dem Auge verlieren, dass wir 

jetzt schon haben, dass gehört immer noch weiter entwickelt und weiter betreut, das ist 

natürlich auch sehr wichtig, das habe ich eh auch schon einmal gesagt, die ganze 

Einrichtungen, die da sind, müssen auch gepflegt werden, gewartet und betreut werden 

und auch neu adaptiert, sag ich jetzt einmal, wenn ich jetzt auf 10 Jahre denke, gibt es dort 

wieder neue Erkenntnisse wie jetzt, und dass man dann auch immer schaut, dass das auch 

auf Schuss bleibt. Auf 20 Jahren, da wäre es schön, wenn man da jetzt in Eidenberg 

vielleicht auch zusätzlich einen Tourismusbetrieb hätte, vielleicht auch mit Betten etwas 

gibt, damit die öffentliche, also die Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln besser 

ist. Dass trotzdem der ökologische Aspekt, soll – wollen wir nicht aus den Augen verlieren. 

Das wäre jetzt auch eine Vision für mich, dass wir in den 20 Jahren das man sagt, mit der 

Umwelt, mit der Natur, mit den Ressourcen, die wir aufbrauchen, mit der Energie und das 

wir für unsere Fortbewegung, usw. wir dahingehend in eine Richtung schauen, die, sag ich 

jetzt einmal, eher umweltschonend eingesetzt ist, das ist mir jetzt wichtig, dass wir in diese 

Richtung, nachdem wir so nahe an einer Stadt sind, wo eh alles ein bisschen anders lauft, 

dass wir uns dort wirklich abgrenzen und sagen, ok, dort in Eidenberg ist alles ein bisschen 

anders, da fühlt man sich wohl, da hat man die Natur auch noch in 20 Jahren, darum ist es 

auch wichtig, alles was man macht, das man dort hingehend, praktisch auch schaut, dass da 

ja nichts passiert, was in die falsche Richtung geht und das wäre so bisschen meine Vision, 

das so in 20 Jahren, das halt wie nach wie vor ein beliebter Punkt ist, wo sich die Leute halt, 

wo sie noch hinfahren können, wo sie die Seele baumeln lassen können, wo es noch Natur 

gibt, weil wie man sieht, wird alles immer schneller, und dass man doch noch wirklich 

bewusst in die Richtung geht, dass man dort nicht mitmacht und dass man da schaut und 

ein bisschen entschleunigt und ein bisschen der Mensch ist mir sehr wichtig. Der Mensch in 

der Gemeinde, die alle eingebunden werden, auch mit dieser Entwicklung, dass da niemand 

überfahren wird und niemand übervorteilt wird, sondern alles im Einklang mit Natur und 

Mensch wohnt, dass diese Entwicklung so passiert, dass es sehr harmonisch abläuft.  

Interviewer: Glauben Sie, dass alle Kommissionsmitglieder die gleichen Ziele und 

Zielstellungen für die Tourismusentwicklung teilen? 

Chairman: Ahm. Es gibt sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber letztendlich glaube ich 

schon, dass wir dann alle, mehr oder weniger, in die gleiche Richtung schauen, und dass die 

Entwicklung in diese Richtung geht, die wir uns vorgenommen haben. Das glaube ich schon, 

da bin ich eigentlich überzeugt. 

Interviewer: Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten nächsten Schritte für die 

Tourismusentwicklung? 

Chairman: Ja, die wichtigsten Schritte sind, dass wir uns jetzt bei den Dingen, wo wir schon 

sehr lange brauchen, dass wir die zum Abschluss bringen, ich sag jetzt die Homepage, das 

sind gewisse Projekte, sag ich jetzt einmal, jetzt nehme ich einmal den Bogenwanderweg. 

Einfach Sachen, die gehören gemacht, und die gehören dann auch durchgezogen. Also wir 
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sollen uns darauf konzentrieren, ein oder zwei Projekte im Jahr, die wir in Angriff nehmen, 

und das gehört dann auch realisiert. Die Sachen, jetzt konkret, die Homepage und der 

Bogenwanderweg sollen in den nächsten 1 bis 2 Jahren…also die Homepage muss früher, 

die soll heuer fertig gemacht werden und der Bogenwanderweg sollte 2014, soweit alles 

mit Behörden alles klappt, auch abgeschlossen werden. Das wären jetzt ganz wichtige 

Dinge und in weiterer Folge dann auch ein bisschen im Printbereich, dass es einmal eine 

Broschüre gibt und auf der Homepage auch immer aktuell ist, dass das gewartet wird, usw. 

Das ist jetzt einmal ganz wichtig.  

Interviewer: Ok. Ja, sonst noch etwas hinzuzufügen? 

Chairman: Ich wünsche mir, dass die touristische Entwicklung jetzt in  Eidenberg in eine 

Richtung geht, wo wir jetzt glauben, dass sind unsere Visionen, dass es in diese Richtung 

geht. Und ich wünsche mir, dass auch dieser Aspekt für die Wertschöpfung, dass dieser 

Aspekt für die Menschlichkeit, für die Menschen, die hier leben und für die 

Gastfreundlichkeit, dass eben auch die Gäste jetzt auch freundlich und herzlich willkommen 

sind und freundlich behandelt werden, dass das in die Richtung auch weiter geht. Und dass 

es halt ‚eben wie halt die Mühlviertler so sind‘, dass es auch so weiter gelebt wird. Das wäre 

wirklich ein Wunsch, denn man hört das von sehr vielen Gästen auch, dass man sich ein 

Trinken oder Essen, das kann man überall kaufen, dass setzten wir in Österreich voraus und 

wo man sich auch heute wirklich etwas unterscheiden kann, das man eben diese natürliche, 

gelebte Herzlichkeit auch dem Gast vermittelt und er spürt, dass ist nicht aufgesetzt 

sondern das ist ehrlich gemeint. Das wünsche ich mir, dass das auch weiterhin so passiert, 

das man nicht in diesem Zeitalter wo alles so schnell gehen muss, dass das irgendwo auf der 

Strecke bleibt, dass man für nichts mehr Zeit hat und nicht mal mehr drei Worte reden kann 

mit dem Gast, der sich für etwas interessiert, das würde ich mir wünschen. 

Interviewer: Gut, dann sage ich danke! 
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Interviewee: farmhouse owner 

Date: 4th of January, 2014 

Place: Hof Café Weixlbaumer 

Time: 14.00 – 14.20 

Interviewer: Vielleicht fangen wir damit an, dass Sie sich kurz vorstellen, was Sie beruflich 

machen und wie lange Sie schon in der Tourismuskommission dabei sind? 

Farmhouse owner: Ich bin der Weixlbaumer Franz. Meine Frau und ich bewirtschaften den 

Lamahof und in der Tourismuskommission bin ich dabei, seit der Tourismusverband 

gegründet wurde und ich bin Obmann Stellvertreter.  

Interviewer: Ok. Was ist die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg und was ist Ihre 

Rolle? 

Farmhouse owner: Die Kommission ist praktisch zuständig, dass im Tourismus etwas 

gemacht wird, dass mit den Einnahmen, die wir da haben, von den Nächtigungen und von 

den Zweitwohnsitzen, so was unser  Budget ist, für den Tourismus sinnvoll verwendet wird. 

Das ist meine Meinung. Ich glaub, also, meine Meinung ist dasselbe, dass ich mir für die 

Kommission vorstelle.  

Interviewer: Ok. Und was ist Ihre Rolle, du hast ja vorher gesagt, dass Sie Obmann 

Stellvertreter und was ist da Ihre Rolle? Was sind da Ihre Aufgaben? 

Farmhouse owner: Ja, wir haben da keine genaue Aufgabenverteilung. Ich vertrete halt den 

Johann [chairman] wenn er keine Zeit hat, dann nehme ich halt die Termine wahr, die zu 

machen sind.  

Interviewer: Ok. Super. Eh schon die nächste Frage. Warum glauben Sie ist es wichtig, dass 

Eidenberg eine Tourismuskommission hat? 

Farmhouse owner: Ja, wir sind jetzt seit, ca. 3 Jahre Tourismusgemeinde und wenn das 

Tourismusgemeinde ist, dann soll auch was in diese Richtung gemacht werden. Denn wenn 

keine Kommission da ist, wer macht…da wird sich niemand darum annehmen. Also, sonst 

wird gemeinsam nichts geschehen.  

Interviewer: Ok. Gut. Die nächste Frage bezieht sich jetzt - was sind in Ihrer Sicht, die 

Stärken und Schwächen von Eidenberg als Tourismusdestination? 

Farmhouse owner: Die Stärken sind glaub ich, dass wir so nahe bei Linz sind und trotzdem 

total am Land her außen und dass der Tourismus bis jetzt so gemacht worden bis jetzt, also 

wie…Ich sag jetzt mal Tiroler Orte, wo es einfach nur Massentourismus, mit allen 

möglichen, und das ist eigentlich, da bin ich der Meinung, dass wir da einen sanften 
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Tourismus machen sollen und dass das nicht überrennt werden soll, sondern einfach ein 

qualitative hochwertiger Freizeit zu verbringen sein soll.  

Interviewer: Ok. Und so die Schwächen? 

Farmhouse owner: Ja, die Schwächen sind trotzdem, dass bei uns noch relativ wenig 

gemacht worden ist…eh…Richtung Tourismus. Deswegen ist auch die Kommission wichtig, 

dass man da auch Wege gehen damit.  

Interviewer: Ok. Was sind in Ihrer Sichtweise, Möglichkeiten -  also die Möglichkeiten – 

aber auch eventuelle Bedrohungen für Eidenberg? Von außen jetzt betrachtet. 

Farmhouse owner: Für den Tourismus jetzt? 

Interviewer: Genau. 

Farmhouse owner: Ich glaub jetzt, was wir jetzt vor kurzem in der Kommission besprochen 

haben ist, dass ist der Bogenweg mit Kirchschlag – in Kooperation mit Kirschlag, das finde 

ich sehr gut. Nach den Aussagen der ARGE, die schon bei der ARGE sind, ist das momentan 

ein Sport, der im Trend liegt, und deswegen ist es glaub ich auch gut, dass in diese Richtung 

etwas geschieht und wir mit eingebunden werden können. Und auf jeden 

Fall…Bedrohungen, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es momentan eine Gefahr gibt, 

dass da irgendetwas gemacht wird, was da nicht dazu passt.  

Interviewer: Ok, dass habe ich jetzt schon öfters gehört. Gut. Die nächste Frage ist jetzt, in 

welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung von Eidenberg beitragen? 

Farmhouse owner: Ja. Ich glaube, dass der Tourismus, dass dann alle Freizeitanlagen, die es 

dann bei uns gibt auch wichtig für die Bevölkerung von Eidenberg, weil es soll dann jeder 

auch selber, wenn einmal wieder ein Loipe zustande kommt, oder eine 

Mountainbikestrecke oder Bogenschießen gehen können, deswegen ist es auch für den Ort 

das auch wichtig. Mit den Tagesgästen, bzw. mit den Urlaubsgästen, kommt trotzdem eine 

Wertschöpfung in unsere Region. 

Interviewer: Genau. Gut. Wie unterscheidet sich Eidenberg von anderen 

Tourismusdestinationen? Vielleicht in der Region oder auch jetzt in Österreich. Ob Sie da 

irgendwelche Unterschiede sehen oder ob Sie es eh gleich sehen? 

Farmhouse owner: Ich glaube, dass jeder Ort vom Tourismus unterschiedlich ist. Wenn 

man jetzt Kirchschlag anschaut, die sind halt schon Jahrelang damit –haben schon Jahre 

lang schon einen Tourismusverband und da ist an und für sich schon viel mehr geschehen. 

Bei uns glaube ich, wird es auch irgendwie in die Richtung gehen, dass solche 

Freizeitanlagen gemacht werden. 

Interviewer: Genau. Mit der Zeit dann. 
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Farmhouse owner: Andere Orte, wie Bad Leonfelden, ist jetzt eine Stadt und ganz anders, 

da können wir uns glaub ich nicht vergleichen. Bei uns, müssen mir uns selbstständig, 

einmal etwas haben oder bekommen, was einfach Eidenberg ist.  

Interviewer: Genau. Was sind Ihre Ziele für die Tourismusentwicklung von Eidenberg? Also 

Ihre persönlichen Ziele jetzt. 

Farmhouse owner: Ja, eh. Ich glaube das, jeden Fall für unseren Betrieb die 

Nächtigungszahlen erhöhen können, dass man Gäste in unsere Region bringen können, die 

eventuell etwas länger bleiben, und auch im Tagestourismus etwas gemacht wird und noch 

viel besser funktionieren wird. 

Interviewer: Das sind so Ihre Ziele? Gut. Also, die Nächtigungen und dass die Touristen 

etwas länger bleiben.  

Farmhouse owner: Ja. 

Interviewer: Ok. Ist eh nicht mehr so viel. Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung 

von Eidenberg in den nächsten 1 bis 3 Jahren vor? 

Farmhouse owner: Ja, die nächsten 1 bis 3 Jahren sollen die ersten Maßnahmen, die wir 

geplant haben umgesetzt werden können und dann die nächsten Vorschläge erarbeitet 

werden in der Kommission, dass das in Angriff genommen wird und man sieht dann auch in 

welche Richtung man dann wirklich geht, die für uns dann auch passend ist. 

Interviewer: Ja. Und dann vielleicht in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren? Also die 

Tourismusentwicklung. Wie sehen Sie da verglichen mit jetzt einen Unterschied? In welche 

Richtung das gehen soll. 

Farmhouse owner: Ich glaube, wenn man sich immer daran orientiert, was von der 

Bevölkerung oder den Leuten, was verlangt wird oder was auch interessant ist, denn wenn 

wir da einen Weg gehen, der da komplett vorbei geht, bringt sich das auch nichts. Das glaub 

ich. Wir müssen aber auch, dass wir die Sachen, die wir schon haben, schauen, dass wir 

haben auch gut verkaufen können. Wir haben sehr viele Sachen schon, angefangen von den 

Kapellen, oder von den Kirchen und die Geschichte von dem ganzen, das man das wieder 

verkaufen können. 

Interviewer: Können Sie sonst noch andere Beispiele nennen? Sie haben jetzt einmal den 

Kapellenweg oder die Kapellen erwähnt. 

Farmhouse owner: Ja, die Wolfgangkapelle, da gibt es eine Geschichte zu den ganzen Orten 

und das vielleicht kann man das mit einer Wanderung oder mit einem Package verpacken 

kann, ist das sicher eine interessante Sache, die von den Leuten einfach lieber 

angenommen wird, als wenn auf der Karte steht, da ist eine Kapelle. 

Interviewer: Und so neben dem Kapellenweg, was wäre so andere Projekte vielleicht, die 

entstehen könnten? 
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Farmhouse owner: Ja, in sportlicher Sicht, denke ich, dass eher wieder ein Loipe zustande 

kommen sollte und auch eine Biker strecke – Mountainbiker strecke - weil das ist sicher 

gefragt, aber es ist auch mit den Grundbesitzer zu besprechen. Man muss dann schauen, 

dass man das geschickt auch angeht. 

Interviewer: Gut. Glauben Sie, dass alle Kommissionsmitglieder die gleichen Ziele und 

Zielstellungen für die Tourismusentwicklung teilen?  

Farmhouse owner: Im Großen und Ganzen schon, dass man das schon, was ich so heraus 

gehört habe in der Kommission, dass das jedenfalls die ziemlich die gleiche Richtung sein 

soll. Aber natürlich hat jeder seine Vorstellungen, und die wird sich sicher, von dem einen 

oder anderen, trotzdem andere Sachen sein, geben, die so in Kommission besprochen wird. 

Interviewer: Interessant. Was wünschen und erwarten Sie sich als Gastwirt vom 

Tourismus? Sie haben ja schon die Gästezahl, dass sie länger bleiben, oder länger bleiben, 

sonst noch außerdem? 

Farmhouse owner: Was wir jetzt persönlich? 

Interviewer: Ja genau. Was Sie sich für den Betrieb wünschen? Vom Tourismus 

Farmhouse owner: Wir betreiben unser Café oder unseren ganzen Betrieb biologisch, weil 

wir einen großen Wert darauflegen. Wir haben das ganze Café zertifiziert und bei uns gibt 

es grundsätzlich nur Bioprodukte, mit Ausnahme bei Getränken, was nicht alles in Bio gibt, 

aber sonst es ist bei jeder Sorte, etwas in Bio da. Wenn er etwas anderes nimmt, ist das eh 

seine Entscheidung. Wir wollen das auch weiter so machen. Wir erwarten uns auch 

dadurch, dass damit auch mehr Kundschaften in dieser Richtung zu erwarten sind. Das 

merkt man schon. Eigentlich, sobald Neue kommen zu uns und sagen ihr macht alles in Bio, 

da können wir ja einmal ein Fest machen bei euch oder Geburtsfeier, usw. Wir bekommen 

eigentlich unsere Termine, praktisch, Feiern, grundsätzlich nur über den 

Samstagnachmittag, wenn wir offen haben, am Sonntagnachmittag. Da bekommen wir 

neue Gäste, die später einmal etwas machen bei uns. Weil Feiern oder so was machen wir 

auf Bestellung und so kommen die Kontakte zustande. 

Interviewer: Das ist super. 

Farmhouse owner: Das ist Grundsätzlich so, dass das immer durch solche Sachen, dadurch 

zustande kommen. Weil die Öffnungszeiten Samstagsnachmittag und Sonntagsnachmittag, 

es ist ja nicht soviel los, aber es ist immer Wetter abhängig, aber es kommt darauf an, dass 

andere Sachen, weiter heraus. Fertig. 

Interviewer: Die sich dann ergeben. Ok. 

Farmhouse owner: Ja, auch mit unseren Lamas ist es trotzdem ein besonderes Zugpferd, 

weil wir haben sehr viele Kindergeburtstagsfeiern, wir haben wenn das Wetter etwas 

besser wird, also im Frühling zweimal in der Woche Kindergeburtstagsfeiern und das ist 

genau das selbe, das die nächste Geburtstagsfeier von der vorhergehenden oder von einer 
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vorhergehenden zustande kommt. Weil die Kinder sind mit ihren Freunden da - da feiere 

ich auch - und dann müssen die Eltern fast zustimmen. 

Interviewer: Es geht dann auch viel über persönliche Kontakte? 

Farmhouse owner: Genau. 

Interviewer: Eigentlich eh schon die letzte Frage. 

Farmhouse owner: Für die Schulklassen ist es auch wichtig, dass wir den Gymnastikweg 

hier haben, ist das ein zusätzlicher Spielplatz hier in der Nähe, das ist auch super. 

Interviewer: Eh schon zur letzten Frage: Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten nächsten 

Schritte für die Tourismusentwicklung? Wenn man jetzt in der Kommission schaut, was 

wären die nächsten Schritte. 

Farmhouse owner: Ahm. Eh das zu verwirklichen, was wir uns vorgenommen haben. 

Interviewer: Welche Projekte sind das? 

Farmhouse owner: Das ist eh der Bogenweg und dass einmal wieder eine Loipe zustande 

kommt. Eh in die Richtung mit den Bikern etwas geschieht. Das ist momentan das 

Wichtigere. Dann sieht man weiter was wichtig ist. 

Interviewer: Also die Verwirklung von dem Besprochenen bis jetzt. 

Farmhouse owner: Genau. 

Interviewer: Ok. Super. Haben Sie sonst noch etwas hinzufügen, dass wichtig ware? 

Farmhouse owner: Nein. 

Interviewer: Ja, dann sage ich herzlichen Dank! 
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Interviewee: Mayor of Eidenberg 

Date: 6th of January, 2014 

Place: interviewer‘s house 

Time: 14.00 – 14.15  

Interviewer: Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen, was Sie beruflich machen und wie 

lange Sie schon in der Tourismuskommission involviert sind. 

Mayor: Ich bin der Adi Hinterhölzl, bin Bürgermeister, arbeite auch nebenbei bei der ÖBB 

im Turnusdienst, bin seit Beginn beim Tourismusverband dabei, bin im Tourismusvorstand 

als beratendes Mitglied und somit auch immer am laufenden.  

Interviewer: Also eher beratend? 

Mayor: Im Vorstand bin ich beratend. 

Interviewer: Zur ersten Frage: Was ist die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg und 

was ist Ihre Rolle? 

Mayor: Die Rolle der Tourismuskommission in Eidenberg ist Vorschläge einzubringen, 

beratend mitzuwirken. Ja, das wäre es  

Interviewer: Was ist Ihre Rolle? 

Mayor: Meine Rolle ist zusätzlich dazu, dass ich auch die Interessen der Gemeinde 

miteinbringe bzw. darauf achte, dass es nicht zu viele Überschneidungen gibt. Es gibt ja 

auch Agenda, es gibt auch andere Arbeitsgruppe, Arbeitskreise, die sich mit Themen 

beschäftigen, und wenn ich da merke, ok,. da gibt es Synergien, greife ich da verbindend 

ein.  

Interviewer: Gut. Dann zur zweiten Frage: Warum glauben Sie ist es wichtig, dass Eidenberg 

eine Tourismuskommission hat? 

Mayor: Ich glaube, da muss ich weiter ausholen. Es ist wichtig, dass Eidenberg 

Tourismusgemeinde ist. Eidenberg ist einfach ein beliebtes Ausflugsziel von Linz. Eidenberg 

ist, sozusagen, über der Nebelgrenze und daher für Wanderer, für Erholungssuchende ein 

beliebtes Ausflugsziel. 

Interviewer: Was sind in Ihrer Sicht, die Stärken und Schwächen von Eidenberg als 

Tourismusdestination? 

Mayor: Die Stärken sind sicher in der Aussicht, in der Lage, in der Linz Nähe. In den 

Schwächen, dass wir zusätzlich Angebote brauchen, das man wahrscheinlich auch noch 

zusätzliche Attraktionen und zusätzliche Betten brauchen.  
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Interviewer: Was sind in Ihrer Sichtweise, Möglichkeiten und Bedrohungen für Eidenberg? 

Vom Tourismus jetzt? 

Mayor: Ich will es nicht als Bedrohung sehen, natürlich im Endeffekt ist man mit diesen 

Angeboten in Konkurrenz von vielen anderen Tourismusverbänden.  

Interviewer: Vielleicht können Sie mehr auf die Möglichkeiten eingehen? 

Mayor: Möglichkeiten ist ganz sicher die Linz Nähe. Das sind unsere besten Chancen. 

Interviewer: In welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung von Eidenberg als 

Gemeinde beitragen? Wie sehen Sie das? 

Mayor: Da bin ich ganz offen. Der Tourismusverband verfügt über eigenes Kapital und diese 

finanziellen Mitteln einzusetzen für die Tourismusgemeinde, somit kann der Tourismus die 

Gemeinde sozusagen da unterstützen.  

Interviewer: In welcher Weise? 

Mayor: Beim Aufbau von Attraktionen, sei es die Erhaltung der Wanderwege. Wenn neue 

Ideen kommen, wird sich der Tourismusverband da einbringen.  

Interviewer: Ok. Wie unterscheidet sich Eidenberg von anderen Tourismusdestinationen? 

Vielleicht in der Region, oder so. 

Mayor: Eidenberg ist sicherlich einer der kleinen Tourismusverbände. Wenn ich jetzt, 

sozusagen, an die großen Nachbartourismusorten, jetzt  auch von den finanziellen 

Auswirkungen denke. Eidenberg steckt noch in den Kinderschuhen. Wir haben aber auf 

Grund, dass wir die Große Rodl miteinbeziehen können, dass man einen Wanderweg 

schaffen kann, der durch unsere Gemeinde durchgeht. Da können wir auch übergreifend 

tätig sein, und dass soll auch eine Herausforderung sein. 

Interviewer: Gut. Was sind jetzt Ihre Ziele für die Tourismusentwicklung von Eidenberg? 

Ihre persönlichen Ziele oder als Bürgermeister.  

Mayor: Meine Ziele sind jetzt in erster Linie, die stellen sich hinter dem Vorstand. Ich 

möchte ein Bindeglied sein, ich möchte sie unterstützen, eh was ich vorab schon gesagt 

habe. Aber natürlich sehe ich im Tourismusverband auch die Möglichkeit, wirklich 

gestalterisch tätig zu sein. Man hat ja in vielen anderen Organisationen, Vereinen scheitert 

man oft an den finanziellen Möglichkeiten. Ich weiß im Tourismusverband haben wir auch 

nicht die großen Summen zu Verfügung, aber es ist doch das eine oder andere, was sich ein 

Verein erarbeiten muss, hat der Tourismusverband auf Grund der Einnahmen zur 

Verfügung und damit das beste zu machen. Sei es, dass wir zusätzliche Parkplätze im 

Ortbereich, im Ortsbereich Kirchschlag, was ja eigentlich unser Wanderparadies oben ist, 

gemacht. Beziehungsweiße was ich schon gesagt habe, ist der durchgehende Weg entlang 

der Rodl bzw. einfach auch die Orte Eidenberg und Geng attraktiver zu machen.  
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Interviewer: Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung von Eidenberg in den nächsten 

1 bis 3 Jahren vor? 

Mayor: Die Struktur ist jetzt mit der Homepage, meiner Meinung nach, aufgebaut, es sind 

auch die ersten Flyer, die ersten Prospekte da, fertig. Der Tourismusverband, Kommission, 

Vorstand haben sich in etwa gefunden. Wir haben die Ziele miteinander etwas abgesteckt 

und dann schauen wir welche Möglichkeiten sich da ergeben werden. Wir haben ja schon 

einige Sachen gemacht schon, vom Workshop her, welche Möglichkeiten da sind, aber da 

möchte ich nicht vorgreifen, und nicht irgendwo zu große Sachen nennen. Schauen wir 

einmal, dass wir das erhalten können, was wir haben. Das muss einmal ganz wichtig sein, 

dass wir das attraktiv halten, es ist auch sehr viel ehrenamtliche Leistung drinnen, es lässt 

sich nicht alles zahlen und dann schauen wir ob wir das ein oder andere Highlight, wie sie es 

jetzt andenken, wie den Bogensportparcours, ob wir es schaffen mit einer Mountainbike 

Runde, oder Mountainbike Tour auch Richtung Kirchschlag, oder doch vielleicht noch so ein 

gemischtes Nordisches Zentrum auf die Füße bringen. 

Interviewer: Und jetzt die Tourismusentwicklung in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren?  

Mayor: Also, was ich vorhin gesagt habe, das geht sicher schon über die 3 Jahre hinaus, das 

lässt sich nicht auf 3 Jahre machen, aber man muss sich die 3 Jahre andenken. Aber in den 

nächsten 10, 15 Jahren, dürfen wir schon an dies denke, dass wir doch ein Freizeitzentrum 

in Eidenberg zusammen bringt. Man darf aber den Fehler nicht machen, dass man sich 

finanziell zu weit hinauslässt. Wir haben wahrscheinlich um 100 Höhenmeter zu wenig, um 

es mit einem Nordischen Zentrum, Böhmerwald, drum herum, mitkonkurrieren zu können. 

Interviewer: Gut. Glauben Sie, dass alle Tourismuskommissionsmitglieder die gleichen Ziele 

und Zielstellungen für die Tourismusentwicklung teilen?  

Mayor: Ah, das soll nicht einmal so sein. Es soll überall sein, dass andere Meinungen da sind 

und dann dort wo man dann einfach spürt, das hat den meisten Zug, dort sollte man das 

gemeinsam machen. Wenn andere der Ansicht sind, ihnen ist es – sei es eine 

Ortsplatzgestaltung oder dies und das, wichtiger, als ein Nordisches Zentrum ‚drumherum‘, 

und dort ist man weiter, dort ist die Realisierung besser und damit lässt sich mehr 

erreichen, warum nicht. Es wird immer an den einzelnen handelnden Personen liegen, die 

etwas vorantreiben, oder die vielleicht weniger Zeit oder Knowhow haben das zu erreichen.  

Interviewer: Was wünschen und erwarten Sie sich als Bürgermeister vom Tourismus? 

Mayor: Ah, wie schon gesagt, ich erwarte mir einfach, dass sich der Tourismusverband mit 

den anderen Vereinen, Organisationen, Agenda ‚drumherum‘, in Absteckung ihrer Ziele, 

eine gemeinsame Sache machen, weil es ist Tourismusverband alleine von der Größe her, 

wahrscheinlich zu klein, um wirklich große Sachen zu erreichen. Da braucht man die beiden 

Sportvereine dazu, die sehr viel ehrenamtliche Arbeit leisten, die aber auch gewisse 

Möglichkeiten haben, sich finanziell einzubringen um wirklich größer Dinge zu machen. 

Ansonsten erwarte ich mir, wie ich eh schon gesagt habe, dass wir diese Infrastruktur, die 

wir haben in Eidenberg, in erster Linie erhalten und dann schaut was geht sich noch aus. 
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Interviewer: Eh schon zur letzten Frage: Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten nächsten 

Schritte für die Tourismusentwicklung? 

Mayor: Die wichtigsten nächsten Schritte, da warten wir jetzt, wie geht es sich aus mit dem 

Bogensport Parcours, der Eidenberg anbinden soll, lässt sich der realisieren. Der bindet 

natürlich dann einige Ressourcen im kommenden Jahr, und auch im 2015er Jahr. Und 

ansonsten, die anderen Ziele habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, dass wir mit 

dem was wir in Eidenberg haben, für eine kleine Gemeinde, sehr zufrieden sein müssen. Es 

ist ehrenamtlich so viel Engagement da und wenn man dann da die Möglichkeiten, die 

finanziellen Möglichkeiten vom Tourismusverband noch dazugibt, lässt sich mehr erreichen, 

als wenn ich das dreifache Geld zur Verfügung hätte, weil dort stehen Leute dahinter und 

das ist vieler Orts wichtiger, als wenn ich nur das Geld hinschmeiße und  ‚da macht etwas‘ 

und dann eigentlich keine Bewusstheitsbildung da habe. Wenn ich selber etwas schaffe, mit 

eigenen Händen, dann hat es auch mehr Wert. 

Interviewer: Gibt es sonst noch etwas, dass Sie hinzufügen möchten oder passt das so? 

Mayor: Ich glaube, dass war genug. 

Interviewer: Gut, dann herzlichen Dank. 
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Interviewee: local council member of Eidenberg 

Date: 8th of January, 2014 

Place: interviewee’s house 

Time: 19.00 – 19.50  

Interviewer: Vielleicht fangen wir damit an, dass Sie sich kurz vorstellen, was Sie beruflich 

machen und wie lange Sie schon in der Tourismuskommission involviert sind. 

Local council member: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin bei der Tourismuskommission 

dabei, schon seit Anfang an. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es die Tourismuskommission 

schon gibt. Wie lange gibt es sie schon? Du weißt es eh. 

Interviewer: Schon fast drei Jahren.  

Local council member: Ok. Schon seit Anfang an. Beruflich ist es jetzt schwierig. Willst du 

wissen was ich gemacht habe – oder was ich jetzt mache. 

Interviewer: Jetzt. Was Sie jetzt machen. 

Local council member:  Momentan, ich sage bewusst momentan, bin ich noch bei Lehner 

21, wie du weißt. Im Zuge eine Agenda 21 Projektes habe ich versucht in Eidenberg ein 

Dorfwirtshaus zu installieren und habe ich eine Projektegruppe geleitet. Nach einer kurzen 

Anfangsphase, haben wir vor einem Jahr, sprich Ende 2012 haben wir den Betrieb 

übernommen und nach einer Umbaufase im Juni aufgesperrt. Die Heike, unsere Chefin, hat 

sie gesagt, allein traut sich nicht, deshalb bin ich als Unterstützung, habe ich mit ihr das 

Konzept umgesetzt und sie unterstützt. Bis jetzt, Ende der Woche und dann kommt eine 

neue Herausforderung auf mich zu. Das ist Ist-Stand. 

Interviewer: Gut. Dann fangen wir mit der ersten Frage an: Was ist die Rolle der 

Tourismuskommission in Eidenberg und was ist Ihre Rolle? 

Local council member: Was die Rolle der Tourismuskommission ist? Der Tourismusverband 

hat konkrete Aufgaben zu erfüllen. Er hat aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ein gewisses 

Kapital, die sie eintreiben darf und auch verwalten muss und auch dementsprechend 

Verantwortung, die damit gegeben ist. Die Kommission, hat meiner Meinung nach, die 

Aufgabe, als Vertreter der Gemeinde, also der Gemeindebevölkerung diese Mittel 

dementsprechend zu verwalten oder eben halt einzusetzen. Das heißt die Kommission 

muss entscheiden und etwas ausloten, was brauchen wir in Eidenberg, was braucht 

Eidenberg um sich touristisch entwickeln zu können. Was brauchen wir um gewisse 

Standards heben zu können und dass wir einfach die Frequenz als Tourismusgemeinde 

steigern können. Die Kommission ist, in meiner Sicht, dafür verantwortlich, erstens für den 

Einsatz der Gelder aber auch für die touristische Entwicklung in Eidenberg. Das sehe ich 

eigentlich. Als Kommissionmitglied, bin ich ein Teil. Also Kommissionsmitglied kommt ja aus 
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irgendeiner Sparte oder Branche oder einer Interessensvertretung, ich bin als ÖVP 

Parteiobmann, vertrete ich halt die Bevölkerung, speziell politisch oder eben als 

Gemeindevertreter. So sehe ich meinen Part in der Kommission. 

Interviewer: Die zweite Frage: Warum glauben Sie ist es wichtig, dass Eidenberg eine 

Tourismuskommission hat? 

Local council member:  Im Prinzip habe ich schon die Frage beantwortet. Genau aus dem 

Grund wie vorher, weil wenn wir keine Tourismuskommission hätten, wir brauchen 

irgendeine Organisation, eine Körperschaft, die sich um dieses Thema annimmt und auch 

Verantwortung dafür zeigt. Das ist im dem Fall die Tourismuskommission. Es wäre Schade, 

wenn eben diese Tätigkeit niemand wahrnehmen würde. Wir würden erstens sehr viel 

Kapital auf der Straße liegen lassen und zweitens wär würde sonst die touristische 

Entwicklung vorantreiben, wenn es keine Kommission gibt, die sich verantwortlich dafür 

fühlt. Das ist die Aufgabe oder die Grundlage warum es eine Tourismuskommission geben 

soll.  

Interviewer: Genau. Das ist eh etwas ähnlich. Das ist jetzt etwas anders: Was sind in Ihrer 

Sicht, die Stärken und Schwächen von Eidenberg als Tourismusdestination? 

Local council member: Die Stärken und die Schwächen, ja. Wir haben beides. Die Stärken 

sind sicher die Stadtnähe zu Linz, das heißt, wir sind ein Naherholungsgebiet von Linz.  

Interviewer: Ich lache jetzt nur, weil dass alle gesagt haben. 

Local council member: Das ist gut, weil dann sind wir uns einig. Dass die Kommission sich in 

einige Sachen einig ist, wenn sie sich nicht überall einig sind. Aber da sind wir uns einig. Das 

fällt so als erstes einmal ein. Das ist sicher eine große Stärke. Wir kennen jetzt die Stärke 

auch noch aus unserer Zeit der Direktvermarktung, da war es jetzt auch so, der nahe Bezug 

zu Linz, das ist ganz wichtig. Die Leute sind schnell her außen, da haben wir sehr viele 

Kunden gehabt, aus dem Bereich. Das ist sicherlich einmal ein großer Vorteil. Ein zweiter 

Vorteil ist, dass wir inmitten einer wunderschönen Naturlandschaft liegen, die Mühlviertler 

Hügellandschaft, ist aus meiner Sicht ein Traum, einer von den schönsten Plätze und es 

bietet wahnsinnlich viel an Erholungsmöglichkeiten – im Naturbereich. Das sind unsere zwei 

größten Stärken, die mir dazu einfallen. Schwächen -Schwächen, touristische 

gesehen….hmm…das einzige was mir bei den Schwächen einfällt ist die öffentliche 

Verkehrsanbindung. ‚Da habats‘, die ist schlecht, aber sonst müssen wir uns einfach noch 

entwickeln, wir haben noch sehr viel Potenzial zum Entwickeln. Und ich würde jetzt, wie 

gesagt, den Öffentlichen Verkehr als einzige große Schwäche einmal so stehen lassen. Alles 

andere lässt sich entwickeln. Momentan fällt mir negativ sonst nichts ein.  

Interviewer: Das ist eh gut. Was sind in Ihrer Sicht, Möglichkeiten und Bedrohungen für 

Eidenberg?  

Local council member:  Im touristischen Bereich? 
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Interviewer: Ja, im touristischen Bereich. 

Local council member:  Möglichkeiten – ich denk es gibt noch Potenzial dafür räumlich, 

wenn ich an das Ortszentrum denke, räumliche Möglichkeiten für den sanften Tourismus, 

für den Bereich Natur in Verbindung mit Entschleunigung, das ist sicher großes Potenzial für 

Eidenberg, das da noch schlummert. Die Bevölkerung zurück zu bringen, aus der Hektik, aus 

dem Alltag, zurück ein bisschen, Bezug zur Natur und Entschleunigung vom Tempo. Da gibt 

es noch sehr viele Möglichkeiten. Gefahren…hmmm…Gefahren, das ist jetzt eine gute 

Frage, Gefahren in Eidenberg im touristischen Bereich. Da fällt mir eigentlich nichts ein. 

Nein, da muss ich sagen, Gefahren – es ist die Frage der Definition von Gefahren. Aber, Ich 

hab keine Angst, dass wir aus irgendwelchen Gründen in Eidenberg, irgendwelchen 

Schaden erleben würden, also touristischen. Doch, man muss vorsichtig sein, im Zuge der 

Entwicklung, dass man diese schöne, diese Vorteile, die ich vorher gewähnt habe, nicht 

ruiniert, dass man die nicht zerstört. Das zum Beispiel die Dorfkultur nicht daran leidet, vom 

Massentourismus. Das sind Gefahren, auf die man aufpassen muss, aber ich sehe sie nichts 

als Bedrohungen, aber Ich würde sagen, dass sind Faktoren, die man im Augen behalten 

muss. Weil das sicher ist auch was vieles ruinieren kann, aber als Gefahr oder Bedrohung 

sehe ich es nicht. Es sind Fakten, die man im Auge behalten muss. Immer abwiegen, immer 

nicht mehr als was man gut macht. Da muss man sicher aufpassen. 

Interviewer: Gut. Zur nächsten Frage: In welcher Weise kann Tourismus zur Entwicklung 

von Eidenberg beitragen? Also Eidenberg als Gemeinde jetzt. 

Local council member: Ganz wichtig. Tourismus kann jetzt sicher viel beitragen in 

Eidenberg. Jede Gemeinde muss sich irgendwie positionieren, in welche Richtung will ich 

mich entwickeln, in welche Richtung habe ich Möglichkeiten mich zu entwickeln. Und da 

hat Eidenberg im wirtschaftlichen Bereich nicht sehr viele Möglichkeiten offen. Eidenberg 

als Wirtschaftsstandpunkt ist sehr schwierig, denn erstens einmal gibt es nicht wirklich 

günstige Flächen, nicht preislich günstig, sondern von der geografischen Lage, 

Betriebsbaugebiet ist in Eidenberg sehr schwierig, wir haben nur kleine Restflächen. Und 

auch sehr schwierig das sehr auszubauen, weil der Güterverkehr muss über den 

Pöstlingberg herauf geschleppt werden. Das sind jetzt einmal massive Nachteile in 

Eidenberg. Von der Anbindung, wenn ich da schaue, Walding, Ottensheim, die haben die 

B727 und Feldkirchen an der Donau hat riesige ebene Flächen, die Bundesstraße, Notfalls 

auch die Donau in greifbarer Nähe, die Eisenbahn. Bei uns oben ist die wirtschaftliche 

Entwicklung im Gewerbebereich sehr schwierig und Eidenberg sollte sich deshalb 

spezialisieren auf Tourismusgemeinde. Ich glaube, das ist unsere Chance und darum 

müssen wir uns verstärkt in diesem Bereich entwickeln. Die touristische Entwicklung wird 

Eidenberg wirtschaftlich weiter bringen, oder es gibt sonst kaum eine Möglichkeit 

Eidenberg sonst irgendwie weiter zu bringen, wirtschaftlich gesehen jetzt. Aber der 

Tourismus wir in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, sicher eine große Rolle spielen, die 

die finanziellen Entwicklung der Gemeinde betrifft. Es ist jetzt auch in Eidenberg so, dass 

auch wenn ich jetzt an den Sportverein denke, oder an den Reiterverein, das sind 

Einrichtungen, die auch sehr in diese Richtung drängen, oder die sehr starke Projekte 

entwickeln wollen. Dieses Sportzentrum - Sommer oder Wintersportzentrum, dass der 
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Sportverein angedacht hat, geht ja in diese Richtung. Wie gesagt, ist aus meiner Sicht die 

touristische Entwicklung die einzige wirkliche mögliche Entwicklung. Darum spielt sie eine 

große Rolle. 

Interviewer: Jetzt nur wirtschaftlich oder sehen Sie da auch andere Möglichkeiten wie es 

beitragen kann? 

Local council member: In erster Linie, wirtschaftlich. Klar. Es ist ja so, es war einmal in 

Eidenberg angedacht, so ein Biothemenwanderweg, der war eigentlich auch schon ziemlich 

gut in Planung unterwegs, aber wenn wir uns ehrlich sind, muss es irgendwie ein Nutzten 

ergeben. Es muss irgendwo ein Nutzen sein. Der Nutzen ist halt meist, finanziell 

abgewogen. Wenn Projekte -  auch einen finanziellen Nutzen, ich weiß schon, dass finanziell 

darf nicht der ein und alles sein. Aber wenn ein finanzieller Nutzen gegeben ist, dann haben 

Projekte wirklich – sind sie nachhaltige Projekte, die Zukunft haben. Wenn Projekte 

aufgebaut sind auf Idealismus, dann geht das eine gewisse Zeit, dann bricht die Euphorie 

zusammen oder die Gruppe irgendwie trennt sich, dann ist es schwierig das längerfristig so 

etwas zu betreiben. Darum ist ein finanzieller Nutzen, aus meiner Sicht, immer wieder 

wichtig. Und der muss von Anfang an gegeben sein, oder es muss realistisch sein, dass ein 

Nutzen oder ein konkreter Nutzen als Ganzes da ist, das ist im touristischen Bereich genau 

so. Das ist ganz wichtig. 

Interviewer: Gut. Wie unterscheidet sich Eidenberg von anderen Tourismusdestinationen? 

Mit denen man es vergleichen kann. 

Local council member: Ich glaube - unterscheiden ist schwierig zu sagen. Jede Destination 

hat ihre, oder sollte ihren Schwerpunkt haben, oder sollte eine Besonderheit haben. Wenn 

ich da an Kirchschlag denke, Kirchschlag ist halt Schifahren, man kennt es jetzt im Winter. 

Schifahren, Schischule, und alles was damit zu tun hat, alles was mit dem Wintersport zu 

tun hat. In Lichtenberg auf der Gis sind es die Radfahrer, das ist so. Warum, das ist halt so. 

Ich weiß nicht, was andere Gemeinden sonst so haben. Was uns unterscheidet oder 

Eidenberg ist schwierig, weil wir nicht ein konkretes Thema haben, da können wir sagen, da 

können wir uns klar positionieren oder das hebt Eidenberg ab oder das zeichnen wir uns 

aus. Das haben wir noch nicht. Es gibt Vorschläge, es gibt Ideen, einen Aussichtsturm zu 

machen, diese Idee gibt es schon seit 5, 6 Jahren, aber von denen gibt es schon sehr viel. Es 

gibt schon sehr viele Aussichtstürme aus Holz, da hebt man sich nicht wirklich ab. Wenn ich 

jetzt denke, ob an Kopfing, mit dem Baumkronenweg, die haben das geschafft, mit diesem 

Projekt, mit einem einzigen Projekt sich klar abzuheben, sich zu positionieren und das ist 

Kopfing. Das finde ich super und da muss ich gratulieren und das müssen wir in Eidenberg 

noch suchen. Es ist schwierig, wir haben es noch nicht. Aber wir brauchen irgendetwas, 

dass diese Vorteile, die wir wissen und die wir schätzen, diese einbindet in ein 

Gesamtprojekt. Und das Gesamtprojekt muss dann sagen, dass ist Eidenberg. Aber das 

brauchen wir noch. Insofern unterscheiden wir uns von anderen, dass wir dieses Projekt 

noch nicht haben. Andere haben das schon, aber wir sind noch auf der Suche. Das ist so. 

Interviewer: Aber die Leute kommen trotzdem, oder? 
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Local council member:  Ich würde sagen, die Leute kommen jetzt, weil man sobald man 

Eidenberg sagt, sagen alle Eidenberg Alm. Die Eidenberger Alm ist ganz klar ein ‚Flagschiff‘. 

Die Eidenberger Alm vertritt sehr viel nach außen die Gemeinde Eidenberg. Also Eidenberg - 

Eidenberger Alm ist außerhalb der Gemeindegrenzen ganz ein wichtiger Zusammenhang. 

Aber nur die Eidenberger Alm allein wird es auch nicht machen. Ok, vielleicht baut man um 

die Eidenberg Alm herum, oder mit der Eidenberger Alm irgendetwas, vielleicht kommt da 

etwas zustande. Es wäre vielleicht ein Punkt, ein Mittelpunkt, dass kann man schon sagen, 

auch von der Lage her, doch einer gewissen Höhe, auch in einer Sonnenlage, dass die 

Eidenberg Alm, ein Zentrum oder ein Mittelpunkt einer Einheit oder eines Projektes wird. 

Aber die Eidenberger Alm als Unternehmen kann es alleine selber nicht sein. Da stoßt man 

immer wieder an Grenzen, man kann sich nur bedingt beteiligen oder fördern, damit man 

nicht irgendwie in Misskredit kommt oder damit nicht irgendwelcher Neid auftritt, was ich 

auch verstehe, sondern die Eidenberger Alm kann nur ein Punkt, ein Ausgangspunkt sein, 

oder Start für irgendetwas sein. Aber sonst haben wir nicht etwas, das wir klar nach außen 

touristisch vermarkten ‚Das ist  Eidenberg‘. Es ist schön, es ist die Stadtnähe, aber ich weiß 

nicht was sich aus dem entwickeln wird. Momentan sind wir auch noch nicht so weit, 

momentan sind wir eher am Löcher stopfen, weil dort und da Sachen gibt, die von der 

Vergangenheit, nicht geregelt sind, die nie erledigt worden sind, ja, das ist wo wir jetzt 

stehen, aber ist noch ein weiter Weg zur Entwicklung, aber wir müssen es machen. Davon 

bin ich überzeugt. Wir müssen irgendetwas finden ‚Ah - das ist Eidenberg‘. 

Baumkronenweg, das ist Kopfing, ‚Das ist Eidenberg,‘ 

Interviewer: Interessant. Das hat bis jetzt keiner gesagt. 

Local council member: Wirklich? Aber, das ist wichtig, weil sonst, also du weißt ich bin ein 

sehr wirtschaftlich denkender Mensch und ich hab sehr viel wirtschaftlich gemacht, im 

Kleinen, nur in kleinen Einheiten, aber mir gefällt diese Regionalität, egal welche Branche, 

egal ob das die Landwirtschaft ist, ob es ein großer Betrieb ist, man muss ich klar 

positionieren am Markt. Man muss klar am Markt sagen ‚Das bin ich‘, sonst verrennt man 

sich, man ist einfach einer von der Masse. Alles ein bisschen, dann ist man einer von vielen, 

man hebt sich nicht ab und niemand nimmt dich wahr. Weil schön ist es überall, grüne 

Berge gibt es überall, schöne Wiesen haben sie auch überall und einen Aussichtsturm 

haben  auch schon viel, da hebe ich mich nicht ab. Wenn ich mich am Markt klar 

positioniere, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, ‚das ist mein Unternehmen und ich 

biete das an, auf das habe ich mich spezialisiert‘, dann heben Sie sich ab. Und das müssen 

wir als Tourismusgemeinde auch schaffen, deshalb brauchen wir irgendetwas, wobei da 

auch die Zeit, Zeit sein darf. Aber wir müssen auf ein Ziel hinarbeiten oder finden, dass wir 

sagen können ‚das ist Eidenberg‘. 

Interviewer: Das ist jetzt eh auch damit verbunden. Was sind jetzt Ihre Ziele für die 

Tourismusentwicklung von Eidenberg? Also Ihre persönlichen. 

Local council member: Ja, meine persönlichen Ziele. Mir ist es ganz wichtig, dass die 

Tourismuskommission nicht zu einer Geldverteilungsorganisation wird. Das habe ich schon 

einmal anklingen lassen. Es kann, oder es soll nicht sein, dass der Tourismusverband eben 
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gewisse Abgaben einhebt, eben durch diese Beitragsstelle, die von der BH Urfahr, nicht von 

der BH Urfahr, sondern die über die BH Urfahr abgewickelt wird, so muss ich sagen, werden 

Gelder eingetrieben. Die Gelder sind für Unternehmer zwingend vorgeschrieben. Man kann 

als Unternehmer sich nicht aussuchen, ob’s du da etwas bzw. wieviel man da einzahlt, wird 

da klar von der Interessenvertretung vorgeschrieben: ‚Du als Unternehmer, mit dem 

Umsatz und mit diesen Mitarbeitern hast du diesen Beitrag zu leisten‘. Das ist eine ganz 

klare Vorschreibung, da kann man nicht aus. Somit werden die Unternehmer da 

zwangsbeglückt, sie müssen den Betrag zahlen und da ist es wichtig, dass mit dem Betrag 

eben erstens sorgfältig umgegangen wird und zweitens die Tourismuskommission nicht nur 

ein Geldverteilungseinrichtung sein, ok, wir haben im Jahr ungefähr 15 000 € Einnahmen, 

und jetzt geben wir für die Veranstaltung ein paar tausend her und für die Veranstaltung 

ein paar tausend her, das geben wir etwas her, da machen wir Werbung, und da machen 

wir Werbung. Und unter dem Strich ist ein Großteil davon weg von dem Geld– das wäre 

Schade. Wenn wir nicht mehr schaffen, als nur das – dann bin ich weg, dann ist die 

Tourismuskommission nur eine Einrichtung, die nichts Neues schafft, die nichts bewegt, die 

nichts voranbringt, die eine nur, die ein paar Umschlichtungsaufgaben übernimmt. Das ist 

nicht jedenfalls keiner meiner Ziele. Mein Ziel ist es eben gemeinsam einen klaren Fokus zu 

schaffen. Was sind Interessen, was sind Möglichkeiten, die Eidenberg hat und was kann 

man daraus machen. Das ist wichtig, das oberste Ziel muss sein, Frequenz nach Eidenberg 

zu bringen. Wobei ich mir jetzt schwer tue, Ortszentrum Eidenberg, oder Ortszentrum 

Untergeng, meine ich nicht konkret, sondern einfach in der Gemeinde Frequenz, damit 

einfach die Unternehmen, die hier ansässig sind, gestärkt werden und Zukunft haben. Das 

sehe ich jetzt im Ortszentrum in Eidenberg, das ist in Untergeng nicht anders, dort wo 

Frequenz stattfindet, dort kann sich etwas entwickeln. Und dort wo keine Frequenz ist, ist 

es sehr schwierig etwas zu entwickeln. Das Problem ist, wenn ich keine Einrichtungen habe, 

eh wie ein Nahversorger, wie ein Wirtshaus, oder von mir aus wie eine Kirche im Ort oder 

gewisse Einrichtungen, die halt der Mensch braucht, damit er sein Leben angenehm führen 

kann, wenn es diese Einrichtung nicht gibt, dann kommen keine Leute her. Auf der anderen 

Seiten, wenn keine Leute herkommen, dann können sich die Einrichtungen auch sehr 

schwer entwickeln und das ist sehr schwierig. Darum ist es für mich wichtig, dass die 

Tourismuskommission oder Tourismusverband es schafft Frequenz in diese Zentren zu 

bringen, egal welches Zentrum jetzt. Die Zentren sind natürlich die Ortszentren, die beiden, 

und wenn da Frequenz ist, kann sich auch etwas entwickeln, wirtschaftlich. Ich denke halt 

immer wirtschaftlich, das ist halt so. Wobei ich auch mit dem Auge, wie ich vorher schon 

gesagt habe, nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis, das darf nicht passieren. Ich weiß 

zum Beispiel in Kirchschlag, ich bin sehr viel in Kirchschlag unterwegs gewesen, oder mein 

Vater war lange als Feuerwehrkommandant viel mit Kirchschlag verbunden, und wir als 

Familie mit und so, dann bekommt man das Leben in Kirchschlag mit, als Grenzgänger 

sowieso. In Kirchschlag gibt es kein Dorfleben, nicht in dem Sinn wie in Eidenberg. Was 

Eidenberg heute auszeichnet, das ist wirklich eine ganz spezielle Art von Dorfleben. Das 

weiß ich, bekomme ich mit, wenn wir in der UWE unterwegs bin, oder über den 

Gemeindegrenzen hinaus, ich bin durchs G’schäft schon sehr viel herumgekommen in 

Oberösterreich, und da habe ich referieren dürfen, und da merke ich immer wieder wenn 

ich heimfahre, dass Eidenberg wirklich einen großen Schatz hat an Orts- oder Dorfleben. In 
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Eidenberg ist noch eine gewisse Dorfkultur, wo die Leute einfach auch einen gewissen 

Zusammenhalt spüren, den auch zu schätzen wissen, und den aus dem Grund auch sehr 

pflegt. Das ist wirklich super, wenn man in Eidenberg etwas macht, dann kommen auch die 

Leute. Vorausgesetzt, das ist wichtig, man macht etwas Sinnvolles. Wenn die Leute merken, 

‚mah, die Organisation XY war ein ‚Schas‘, oder das war Schwach, die tuen sich nichts an, 

oder die meinen, die können uns nur ausnehmen‘, also etwas Schwaches auf die Füße 

stellen, nur damit man schnell zu irgendwelchen Einnahmen macht, das ist schlecht. Die 

Eidenberger haben das schnell überrissen und dann sagen sie, nein, mit mir nicht. Aber 

wenn man etwas organisiert oder irgendeine Veranstaltung macht, die Sinn macht oder die 

Leute spüren, der Veranstaltung meint das ernst und ehrlich, dann sind die Leute da, halten 

zusammen und helfen dir, da wird gemeinsam gearbeitet, und das ist super. Das ist z.B. in 

Kirchschlag schon sehr schwierig. Also, gleich in der Nachbargemeinde in Kirchschlag oder 

auch in Lichtenberg. In Kirschlag ist das Ortsleben ruiniert worden, weil es einfach in den 

70er Jahre so einen starken Zuzug gegeben hat, dass die Vermischung der Mentalitäten, die 

aneinander geprallt sind, das hat so Spannungen erzeugt, dass das Dorfleben ruiniert 

worden. Das ist so. Kirchschlag war damals bekannt, als Platz für Leute, die aus der Stadt 

heraus wollen und sich das auch leisten können, sich einen Zweitwohnsitz zu bauen und 

auch Privilegien gekauft haben, wie Aussichtsrecht, alles mögliche. Ja, es gibt geschriebene 

Aussichtsrechte. Ein Bauer hat den Grund verkauft und der Käufer hat sich ein 

Aussichtsrecht schreiben lassen. Da darf nichts weiter mehr verkauft oder verbaut wird, das 

ist auch im Ortszentrum, das ist ein Wahnsinn. Und diese Spannungen, die durch die 

verschiedenen Mentalitäten entstanden ist, haben das Dorfleben ruiniert. Weil es hat 

immer welche gegeben, die begünstigt waren, die Begünstigten, und haben auch Neid 

gehabt haben und angefangen sich zu reiben. Das ist in Kirchschlag wirklich schade, es ist 

sehr schwierig, diese Dorfleben, das gibt es nicht mehr. Auf das müssen wir in Eidenberg 

aufpassen. Das merke ich jetzt auch schon, dass durch diesen starken Zuzug den wir haben, 

das auf ein Mal auch schon Spannungen gibt, sich entwickeln. Es gibt in Eidenberg auch 

welche, Nein, Kinder z.B. das Thema Kinderbetreuung, da spürt man es als erster. Die einen 

sagen, nein, wir wollen keinen Gratiskindergarten, wir wollen das nicht, wir brauchen, wir 

wollen nicht, dass die Kinder mit drei Jahren in den Kindergarten gehen sollen, weil die 

Kinder sollen zu Hause sein, bei den Eltern. Das sagen die einen, da schließe ich mich an. 

Für mich auch wichtig, desto länger das Kind bei der Familie ist, ist es besser. Die anderen 

sagen, nein, das brauchen wir, wir brauchen Krabbelgruppen, wir haben Haus gebaut, ich 

will arbeiten gehen oder ich muss arbeiten gehen, aus finanziellen Gründen, oder es heißt 

auch, ich will, die Frau will, mit Recht, Vater oder Mutter Karenz, was auch immer. Aber sie 

wollen möglichst schnell nachher wieder in den Prozess eingebunden werden. Das sind 

schon die ersten Ansätze, wo man merkt, Unterschiede. Unterschiede, ländlicher Charakter, 

städtischer Charakter. Beides hat sein Gutes. Es gibt diese Eidenberger Ureinwohner, ich 

sage das jetzt bewusst so, die aufgewachsen, typischen Eidenberger, die mit der Kultur, die 

in Eidenberg brauchen mich, sieht er da. Und es gibt auch die Zuwanderer in Eidenberg. 

Beide sind Eidenberger, wir haben das so wollen und das ist auch gut so, dass Eidenberg 

sich entwickelt. Das ist auch wichtig, beide als Eidenberg anzuerkennen. Aber es kommt 

halt zu Spannungen. Da muss man halt aufpassen, dass man durch massive touristische 

Einsatz, dass es nicht zu weiteren Spannungen kommt. Da gibt es schon zwei und dann 
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nimmt er noch zusätzlich eine externe Gruppe, die das nutzt, und die möchten wir auch 

möglichst gut bedienen und auch möglichst viel bieten, um jeden Preis, dann ruiniert man 

mehr als was man gewonnen hat. Man schafft zwar Frequenz, man bringt Kapital nach 

Eidenberg, aber am Sonntag am Abend es ein Haufen Leute, die wieder heimfahren und am 

Sonntagabend gibt es ein Haufen Eidenberger, die frustriert sind, das darf nicht passieren. 

Das ist schwierig. Aber das zeichnet Eidenberg sicherlich aus, dass die wirklich extrem gute, 

mit sehr viel Hausverstand verstrickte Dorfkultur. Und das schätze ich sehr. 

Interviewer: Wie stellen Sie sich die Tourismusentwicklung von Eidenberg in den nächsten 

1 bis 3 Jahren vor? 

Local council member:  1 bis 3 Jahren ist ein sehr kurzer Zeitraum. Wie ich mir das vorstelle, 

sag ich das ganz ehrlich, in den nächsten 3 Jahren erwarte ich mir noch gar nichts. Nein. 

Also, nicht wirklich, das wäre zu kurz. Wenn man konkrete Ziele verfolgt, sind das eher 

langfristige Ziele. Ich denke, in den nächsten 1 bis 3 Jahren wird sich kaum etwas 

entwickeln, das wäre zu kurz. 

Interviewer: Oder was wäre wichtig in den nächsten 1 bis 3 Jahren, dass man dann zu den 

langfristigen Zielen kommt? Vielleicht ein bisschen in diese Richtung. 

Local council member: Was wichtig wäre, dass wir intensiv versuchen, in welche Richtung 

wollen wir wirklich, was sind die Chancen unserer Gemeinde. Wo sind die Chancen, und 

auch die Möglichkeiten, die wir haben. Das müssen wir schon in den nächsten 3 Jahren 

schaffen, dass wir das festlegen. Wenn wir uns beschäftigen mit Aufbau von Strukturen, wir 

müssen einmal Strukturen schaffen, man braucht einmal Kontaktadressen, man braucht 

Werbematerialien, die Homepage ist jetzt gerade ein anfängliches Gerüst, damit wir einmal 

zu einer Struktur kommt. Das müsste aber relativ bald abgeschlossen sein, und dann 

erwarte ich mir in den nächsten 1 bis 3 Jahren, dass wir es schaffen einen Fokus zu 

schaffen. Das zu bündeln, welche Chancen haben wir und wie hoch sind die Möglichkeiten, 

die zu erreichen. Mehr erwarte ich mir nicht. Also noch nichts Konkretes. Also ich bin 

dagegen, dass man gleich anfängt zu bauen, ‚ah, da fangen wir gleich an zu bauen, da 

fangen wir gleich einmal an, da bauen wir die Straße hin, da machen wir gleich einen 

großen Parkplatz‘, nein, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht, da bin ich voll dagegen. Ich 

bin eher dafür sorgfältig, langfristig planen und wenn ein Konzept steht, dann setzte ich es 

um. Was aber wichtig ist, dass man immer wieder nach außen geht, und die Leute doch 

informiert, was verfolgen wir, was haben wir gemacht, in welche Richtung soll es gehen, 

sonst kommt sehr schnell der Unmut, wir müssen nur zahlen, aber man sieht und hört 

nichts. Es kommt sehr schnell zur Kritik, die ist eh schon da, wir hören, wir dürfen nur 

zahlen, das ist natürlich auch politisch etwas gesteuert, aber von dem darf man sich nicht 

beeinflussen lassen. Wie gesagt, klar einen Fokus schaffen, welche Richtung, was sind die 

Möglichkeiten und Information nach außen. Aber nicht schon anfangen konkret 

irgendwelche Umsetzungen von Konzepten oder außer es sind Kleinprojekte, wenn 

Kleinprojekte sich ergeben, so z.B. wie die Langlaufloipe in die Zwettl, ja klar, das sind kleine 

Sachen, die in einem kurzen Zeitrahmen umsetzbar sind. Aber wirklich ‚das Projekt‘, oder 

die Ausrichtung für Eidenberg, das ist eine große Geschichte. Die braucht Zeit und die 



 
 
 
 
 

88 

braucht Plan. Deswegen erwarte ich mir in den nächsten 1 bis 3 Jahren noch keine 

Umsetzung - eine größere. Überhaupt nicht. Sondern die Festigung der Strukturen, da ist 

wichtig, das muss relativ schnell gehen, und anfangen zu fokussieren - was ist möglich. 

Interviewer: Wie sehen Sie die Tourismusentwicklung in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren?  

Local council member: 5, 10 und 20 Jahren. In 5 Jahren müssen wir es geschafft haben, in 5 

Jahren muss klar ein Konzept stehen - was ist möglich und was wollen wir – das muss fertig 

sein. In 5 Jahren ist die Zeit soweit vergangen, da muss das fertig sein. Und dann in 10 

Jahren muss das umgesetzt sein, ich würde sagen in mehreren Etappen, ich stelle mir vor, 

dass das irgendwie eine touristische Geschichte wird, die in Teiletappen umgesetzt wird. 

Und ich würde sagen in 5 Jahren muss das Konzept ganz klar zu Papier sein, ganz klar 

präsentiert sein, die Bevölkerung muss miteingebunden sein und die Bevölkerung muss 

wissen was kommt auf sie zu und dann muss von 5 bis 10 Jahren das in Schritten, konkret 

eine Umsetzung da sein. In 10 Jahren, das ist so ein langer Zeitraum, da muss wirklich ‚das 

Projekt‘ für Eidenberg geben. Wie auch immer das ausschauen wird – ich weiß es nicht. Das 

muss umgesetzt sein, in Teiletappen. Ich sag jetzt einmal in 3 Jahren erwarte ich mir es 

noch nicht. In 5 Jahren muss es fertig sein vom Konzept und in 10 Jahren muss es 

spätestens umgesetzt sein. So sehe ich ‚das Eidenberger Projekt‘, was nicht ausschließt, 

dass es kleine Entwicklungsprojekte nebenbei gibt. Das ergibt sich aus irgendwelchen 

Umständen, es kommt irgendwer daher und baut in Eidenberg irgendeine Firma, irgendein 

Unternehmen siedelt sich an und braucht Strukturen. Klar, dass kann man heute noch nicht 

sagen, was morgen, übermorgen oder nächstes Jahr ist, das sind Teilgeschichten, die 

nebenbei rennen müssen. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ‚das Projekt‘ für 

Eidenberg, das muss in 10 Jahren fertig sein. Das wär mein Ziel. An dem arbeite ich auch 

gerne. Wenn man jetzt konkret Vorgaben haben, auch von der Zeitschiene her, dann kann 

man die Leute motivieren und kann man auch Energien freisetzten. Wenn wir nichts haben, 

‚ja, machen wir halt nächste Woche eine Sitzung, aber was machen wir‘. Aber wenn ich 

sage, ok, 1, 2, 3, und wir wollen in 2 Jahren das haben, in 3 Jahren das und in 5 Jahren das, 

dann habe ich auch einen Zeithorizont, so wie es dir geht, ich habe eh noch lange Zeit, ok 

ich habe noch 3 Monate, 2 Monat oder ok, ich habe nur noch 1 Woche, fangt man einfach 

die Interesse und Kräfte zu bündeln und dann kommt man vorwärts. Sonst kommt man 

nicht vorwärts. Das erwarte ich mir auch natürlich von der Leitung des 

Tourismusverbandes, also die Kommission, der Vorstand ist hier noch mehr gefordert, ganz 

klare Führungspositionen anzunehmen, und das ganz klar das voranzutreiben. Das heißt 

nicht, dass der Vorstand alles machen muss, aber der Vorstand hat die Verpflichtung, die 

Entwicklung voranzubringen, das zu organisieren, dass immer Schritt für Schritt etwas 

gemacht wird. Das wäre für mich ganz wichtig.  

Interviewer: Gut. Glauben Sie, dass alle Tourismuskommissionsmitglieder die gleichen Ziele 

und Zielstellungen für die Tourismusentwicklung teilen?  

Local council member: Nein. Nein, das glaube ich nicht. Nein. 

Interviewer: Glauben Sie, dass alles unterschiedlich ist? 
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Local council member: Grundsätzlich haben wir alle miteinander noch viel zu wenig 

Erfahrung, was Tourismus und Tourismusentwicklung ist. Vielleicht wäre es gut, da einfach 

einmal einen Ausflug oder Besichtigungen zu machen, wie geht es anderen, bzw. wie ist es 

anderen gegangen, welche  Wege haben andere Gemeinden gemacht. Darum, es mangelt 

einfach an Erfahrung in dem Bereich, das ist Sache der Natur. Zum Zweiten ist es immer in 

der Sache des Menschen, dass persönliches Anliegen vor dem gemeinsamen Anliegen ist. 

Jedem ist sein Anliegen am nächsten. Aus dem Grund sind einige Eigeninteressen da. Die 

einen sagen, der Sport ist wichtig, ist ganz wichtig, wir müssen den Sport sponsern. Die 

anderen sagen, nein, der Sport ist nichts, die Landwirtschaft ist ganz wichtig, Landwirtschaft 

muss man fördern, die Landwirtschaft muss man stützen. Die nächsten sagen, nein, die 

Unternehmer. Der andere sagt, die Eidenberger Alm. Der andere sagt, nein, nicht die 

Eidenberg Alm, den Wasserwirt. So sind die Interessen noch. Es ist wie ein Ameisenhaufen 

noch, aber noch nicht so gut koordiniert, jeder läuft irgendwo herum und versucht natürlich 

seine Interessen bestmöglich zu vertreten. Muss er auch, sage ich, dass ist Sache der Natur 

und ist ganz menschlich. Darum weiß ich, und ist für mich klar, dass wir noch nicht auf einer 

Schiene, dass wir das noch nicht ganz auf Linie gebracht haben. Da gilt es jetzt einmal 

abzuwiegen, wer bekommt welche Gewichtung und zwar nicht welche Gewichtung von 

Einzelinteressen, was will der Obmann, oder was will der Bürgermeister, weil er seine 

persönlichen Interessen vorantreiben möchte, sondern was will Eidenberg. Und das 

spiegelt sich alles mit dem Ziel und Fokus, wie ich gesagt habe, Landwirtschaft ist wichtig 

und Sport ist wichtig, aber wo sind unsere Chancen und Möglichkeiten. Kann man Sport im 

Zuge der Landwirtschaft betreiben. Oder Sport betreiben, ohne die Landwirtschaft zu 

behindern oder die Landwirtschaft betreiben, ohne den Tourismus zu behindern, unter 

gewissen Einflüssen. Da brauchen wir noch in Eidenberg noch die fokussieren der Chancen 

und der Möglichkeiten und aus dem heraus ergibt sich dann die Gewichtung. Und das 

Schwierige oder das Interessante ist dann, das so zu verkaufen, dass erstens sich da jeder 

wieder findet, dass jeder sagt, ok, der Sport hat seinen Stellenwert, der Sport hat eine 

gewisse Wichtigkeit da drinnen und die Landwirtschaft auch eine gewisse Wichtigkeit und 

trotzdem muss es ein Gesamtbild sein und darf den gemeinsamen Weg nicht behindern. 

Also, das bedeutet einen gewissen Kompromiss eingehen zu können, zurückstellen von 

eigenen Ansprüchen und wenn wir aber das dann schaffen, wenn wir in 5 Jahren ein 

Konzept haben - ‚das ist Eidenberg‘, oder ‚das ist die Entwicklung des Tourismus von 

Eidenberg‘, dann ergibt sich automatisch eine gewisse Gewichtung. Aber solange wir das 

noch nicht haben, ist das vollkommen klar, dass wir nicht auf einer Linie sein können, das 

geht gar nicht. Das ist wie gesagt logisch, weil wir einfach noch am Anfang stehen, weil wir 

noch keine Erfahrung haben, weil wir noch keine Fokussierung haben. Darum kann es 

momentan noch nicht sein. Sehe ich vollkommen ein. Darum kann es momentan noch nicht 

sein, dass wäre zu viel verlangt. Weil dann müsste man es einseitig besetzten. Dann müsste 

man es einseitig besetzten, ok, in der Tourismuskommission sind sechs Unternehmer, zwei 

Bauer und ein Sportler, dann habe ich eine Gewichtung. Ob es gut ist, brauchen wir nicht 

diskutieren. Es wird etwas Einseitiges herauskommen. Das ist gut, das bestens möglichst 

breit zu besetzten und versuchen daraus einen Konsensus zu finden. Es gibt eh keine 

andere Möglichkeit, aus meiner Sicht. 

Interviewer: Was wünschen und erwarten Sie sich als Parteirepräsentant vom Tourismus? 
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Local council member: Was ich mir wünsche? 

Interviewer: Ja, und was Sie sich erwarten. 

Local council member:  Habe ich eigentlich eh schon beantwortet. Ich wünsche mir, dass es 

uns gelingt, unsere Interessen zu bündeln zum Wohle der gesamten Bevölkerung, nicht auf 

einer speziellen Sparte oder Branche, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir 

möglichst schnell eine Einheit werden, die wir auch noch nicht sind und dass wir möglichst 

schnell auf eine Schiene kommen. Natürlich wünsche ich mir sehnsüchtig, gute Ideen um 

‚das Projekt‘ für Eidenberg zu finden. Das sind meine Wünsche. Was war die zweite Frage –

Wünsche und? 

Interviewer: Und Erwartungen? 

Local council member: Das ist eh das Gleiche. Also, ich mache es gerne. Ich engagiere mich 

gerne in Eidenberg, weil es Interessant ist Entwicklung zu betreiben für den Ort, für die 

Gemeinde, weil es immer wieder eine persönliche Bereicherung ist, aber für mich ist es 

ganz wichtig, egal ob beruflich oder ehrenamtlich, für mich ist es ganz wichtig, dass ich 

ernst genommen werde in meiner Funktion, dass ich immer ein gewisses Voranschreiten 

merke, das heißt immer ein stetiges Bewegung und Bemühen nach vorne, das heißt nicht, 

dass man drei Schritten nach vorne, und einen zurück machen muss. Es kann durchaus sein, 

dass man sagen muss, ok, wir müssen ein Stückchen zurückgehen, weil wir haben eine 

falsche Kreuzung genommen, aber es muss immer ein Zug nach vorne da sein und ganz 

wichtig es müssen Visionen da sein. Das ist ganz wichtig. Weil Visionen sind für mich nicht 

klar definierte Ziele. Visionen sind Bilder oder Ideen, die aber noch nicht in einen 

Zeitrahmen gefasst sind oder die nicht in irgendeinen finanziellen Rahmen gefasst sind. 

Sondern eine Idee, die das Recht hat im Raum zu stehen. Und dann ist es wichtig, Visionen 

schützt vor Zerdiskussionen, das heißt dass man diskutiert, und sagt, das geht nicht, das 

geht nicht. Sondern Visionen sind wichtig. Visionen gehören neutral beobachtet, und 

gehören dann bearbeitet und zugeteilt, dann habe ich Ziele daraus. Aus Visionen Ziele 

formen und ein Ziel ist dann etwas Konkretes. Ein Ziel ist klar definiert. So soll es werden, in 

diese Richtung geht es und auch an diese Zeitschiene und auch diese Kosten sind auch 

damit verbunden. Das ist ein konkretes Ziel. Aber Visionen wünsche ich mir, das ist ganz 

wichtig. Das ist so. 

Interviewer: Das ist jetzt eh schon die letzte Frage: Was sind in ihrer Sicht die wichtigsten 

nächsten Schritte für die Tourismusentwicklung? 

Local council member: Also die nächsten Schritte, für mich ist es wichtig, dass wir möglichst 

rasch, dass muss wirklich rasch gehen, spätestens im heurigen Jahr, müssen die Strukturen 

stehen und dieser Aufbau der Strukturen muss abgeschlossen sein, sonst wird das fad. 

Noch drei Sitzungen für Homepage, das darf nicht passieren. Nein. Wir sind eh schon an 

einen Punkt angelangt, wo alles so ‚zach‘ ist und es ist leider, ich sage wie ich mir das 

denke, es ist leider so, dass es sich alles auf ein oder zwei Leute aufhängt. Ich schätze den 

Toni Bauer sehr, ich weiß, was er schon alles für Eidenberg alles leistet, aber ich weiß es 

nicht, ob es so gescheit ist, dass einer alles – soviel aufhängt bekommt. Es wäre besser 
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gewesen, diese Aufgaben irgendwo besser zu verteilen. Natürlich immer mit der Vorsicht, 

oder mit der Rücksicht, dass man die Zeitlichen Ressourcen der Leute im Auge behaltet. 

Aber es gehört schon klar definiert, wer macht bis zu welchen Zeitpunkt was. Und da wäre 

es besser, es möglichst in Kleingruppen zu machen, als Einzelpersonen. Wenn der Toni das 

nicht gemacht hätte, wären wir sicher noch nicht dort wo wir jetzt sind, aber es scheitert, 

oder es fehlt, meiner Meinung nach, das traue ich mir jetzt zu kritisieren, dieser Kopf, der 

aus dem Vorstand besteht, hat die Gruppe noch nicht klar in der Hand und klar 

vorantreiben und sagt ‚zack, zack, zack‘, weil ich weiß, dass der Hans ein sehr guter Mensch 

ist, aber zeitliche Ressourcen so knapp besetzt sind. Er hat kaum Ressourcen, das ist das 

Problem, das ist ein massives Problem und wenn wir das nicht schaffen, dass der Vorstand 

das wirklich das zackig voranbringt, dann kriegen wir wirklich ein Problem. Wenn jetzt 

schon der Strukturaufbau schon so ‚zach‘ ist, wie wollen wir dann Visionen entwickeln– das 

wir dann noch ‚zacher‘. Ich erwarte mir konkret, dass wir effizienter werden, dass wir klar 

zeitliche Schienen setzen und sagt jetzt ‚das ist bis dorthin zu erledigen‘ oder ‚bis dorthin ist 

das abgeschlossen‘. Das ist für mich ganz wichtig, weil es jetzt einfach so eine ‚zache‘ 

Geschichte ist.  

Interviewer: Wollen Sie sonst noch etwas hinzufügen? Weil sonst ist es abgeschlossen. 

Local council member: Was ich sonst noch hinzufügen möchte. Ah. Wir müssen es schaffen, 

im Tourismusverband, speziell in der Tourismuskommission, so muss ich sagen, in der 

Kommission fehlt es an Motivation. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass die Besetzung der 

Kommission jetzt so ist, dass sehr viele Funktionäre dabei sind, die eh schon viel um die 

Ohren haben. Ich wünsche mir, dass wir neue Leute hereinbekommen, oder versuchen, die 

Kommission so zu besetzten oder aufzustocken mit Leuten, die mehr zeitlichen Ressourcen 

haben. Das ist glaub ich ein Grundproblem, das wir jetzt haben. Ganz wichtig, ich wünsche 

mir, dass wir wie auch immer mehr Motivation hereinbekommen. Das wäre ganz wichtig. 

Interviewer: Dann, herzlichen Dank. 
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Appendix E: Tourismus Eidenberg, Anton Bauer  

Text not published yet 

Eidenberg: 

Eidenberg liegt 14 km nördlich von Linz im Herzen des Mühlviertels. Durch seine Höhenlage 

(450m bis 927m) bietet es neben der reinen Luft auch ein herrliches Panorama über das 

Mühlviertel. Die Sicht reicht an klaren Tagen bis zum Ötschergebiet, nach Tschechien, zum 

Dachstein und bis zum Bayrischen Wald. Die hügelige Form mit sanften und stärkeren 

Steigungen erlaubt Bewegung mit unterschiedlichen Anstrengungen. Vom einfachen 

Familienspaziergang bis zur anspruchsvollen Mountainbiketour reichen die Möglichkeiten. 

Schneeschuhwandern oder Langlaufen im Winter können in Eidenberg genossen werden. 

Ebenso bietet sich Eidenberg als Ausgangspunkt für interessante Ausflüge ins obere und 

untere Mühlviertel bis zur Donau oder nach Tschechien an.  

Bereits früher wurde Eidenberg durch seine einzigartige Lage als hervorragendes 

Naherholungsgebiet genutzt. Wenn sie Eidenberg für einen längeren Zeitraum besuchen 

möchten, finden sie  bestens geführte Nächtigungsmöglichkeiten. 

Ein gut beschildertes Wanderwegenetz erlaubt ihnen in seinem Verlauf einen 360° 

Rundblick über das Mühlviertel. Das Streckennetz bietet ihnen vom  einfachen Spazierweg 

bis zur anspruchsvollen Gemeinderundwanderung unterschiedlichste 

Wandermöglichkeiten. Die Wege sind so geplant, dass sie immer wieder aneinander 

vorbeiführen. Dadurch können sie die Strecken individuell erweitern oder abkürzen. (Beim) 

Mit Wandern, Reiten, Radfahren, Langlaufen oder Eisstockschiessen im Winter ist bestimmt 

auch für Sie das richtige sportliche Angebot dabei! (können sie die Bewegung in der Natur 

genießen) Sie suchen einfach Ruhe und Entspannung? Auch dafür bietet Eidenberg 

hervorragende Möglichkeiten. Die Vielfalt der Natur, die Tier- und Pflanzenwelt können sie 

auch mit geprüften Natur- und Landschaftsführern entdecken.  

 

Erfasst von  im Juli 2013  
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Kultur 

Eine ganze Reihe jährlich wiederkehrender Feste stärken das Brauchtum in Eidenberg. Die 

meisten davon sind mit Kirche und Glaube eng verbunden. Diese Festveranstaltungen 

werden in erster Linie von der einheimischen Bevölkerung besucht. Dadurch geben sie 

Gästen einen intensiven Eindruck über das Brauchtumswirken in der Gemeinde. 

 

Leonhardiritt 

Das Hufeisen im Wappen der Gemeidne Eidenberg verweist auf das bäuerliche Brauchtum 

der seit 1956 in Eidenberg durchgeführten Leonhardiritte - der Heilige Leonhard ist 

Schutzpatron des Eidenberger Gotteshauses. Der Hl. Leonhard gilt vor allem in Österreich 

und Bayern als Schutzpatron von Rindern und Pferden („Rossheiliger“). Seine Attribute sind 

die Kette, das Hufeisen und Tierfiguren, ihm sind zahlreiche Kirchen geweiht. Am 

Leonharditag, dem 6. November, oder einem benachbarten Wochenende finden ihm zu 

Ehren Wallfahrten, Leonhardiritte und Tier- und Pferdesegnungen statt. Beim Leonhardiritt 

nehmen zahlreiche Brauchtumsgruppen, Ehrengäste, Besucher und viele Reiter teil. Nach 

dem Festzug zur Kirche werden die geschmückten Pferde gesegnet und erhalten eine 

geweihte Maulgabe (ein Stück Brot, „Leonhardibrot“). 

 

Fronleichnamsprozession: 

Fronleichnam, das katholische Volksfest. Am katholischen Feiertag Fronleichnam steht die 

Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie im Mittelpunkt.  

Der Begriff "Fronleichnam" kommt aus dem Alt- bzw. Mittelhochdeutschen und bedeutet 

"Des Herrn (lebendiger) Leib". Der offizielle Titel des Festes lautet außerdem: "Hochfest des 

Leibes und Blutes Christi". Gefeiert wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi in den 

eucharistischen Gaben von Brot und Wein, die bei der Heiligen Messe in Leib und Blut 

Christi verwandelt werden. Fronleichnam wird immer an einem Donnerstag begangen 

(zweiter Donnerstag nach Pfingsten). Die Umzüge zu Fronleichnam sind Bekenntnis zum 

Glauben an die Gegenwart Christi in der Hostie, dem verwandelten Brot, das in der 

"Monstranz", einem kostbaren Schaugefäß mit kleinen Glasfenstern meist unter einem 
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Baldachin ("Himmel") vom Priester in der Prozession mitgetragen wird. Die Prozessionen 

sind auch Zeugnis der Gemeinden dafür, dass Christus mit der Kirche, dem wandernden 

Gottesvolk, unterwegs ist. Vor der Fronleichnamsprozession findet in der Kirche ein 

feierliches Hochamt in der Kirche statt. Die anschließende Prozession deutet an, dass der 

Glaube an Jesus Christus nicht innerhalb der Kirchenmauern verbleiben darf. Christen sind 

dazu aufgerufen, die frohe Botschaft des Glaubens in die Welt hinaus zu tragen. 

Auch in Eidenberg wird diese Glaubenstradition sehr hoch gehalten. Bereits einige Tage vor 

dem Fest wird der Ort festlich geschmückt. Eine lange Prozession von Menschen bietet ein 

beeindruckendes Bild. 

 

Erntedankfest: 

Sowohl in Eidenberg als auch in Untergeng, wird das Erntedankfest im Herbst abgehalten. 

An dieser Feier sind mehrere Organisationen beteiligt und geben dem fest einen würdigen 

Rahmen. Die Erntekrone ist der symbolische Mittelpunkt dieser Feier. 

Das Erntedankfest (auch Erntedank, Erntefest) ist im Christentum eine traditionelle Feier 

nach der Ernte im Herbst, bei der die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken. 

 

Händisches Maibaumaufstellen: 

Am 1. Mai wird wieder vielerorts das Symbol für Fruchtbarkeit und Lebensfreude 

aufgestellt - der Maibaum. Das Aufstellen des Maibaumes, geschmückt mit grünem Kranz 

und bunt wehenden Bändern, ist in ganz Österreich gebräuchlich. Im Jahr 1466 wurde der 

Maibaum in Österreich erstmalig belegt. Rund um das Maibaumaufstellen gibt es zahlreiche 

Traditionen, wie z.B. das Maibaum stehlen. Darum wird der Baum in den erlaubten Tagen 

sehr stark bewacht.  

In Eidenberg wird auf die Tradition, den Maibaum nur mit Muskelkraft aufzustellen, durch 

die Landjugend sehr genau geachtet. Es braucht viel Kraft und Geschick den Baum in die 

richtige Position zu bringen. 
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Sonnenwendfeuer: 

Zur Sommersonnenwende hat die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht, die Natur besitzt 

die größte Kraft. Den Tag der Sommersonnenwende betrachten seit je manche Menschen 

als mystischen Tag; manche begehen ihn mit weltlichen oder religiösen Feierlichkeiten. 

Die Sonnenwende, nach dem gregorianischen Kalender jedes Jahr am 21.6., wird in 

Eidenberg, wie auch in vielen Orten, meist am darauffolgenden Wochenende gefeiert. 

Meist an einem gut einsehbaren Platz wird das traditionelle Feuer entzündet. Eine 

Prozession von Fackelträgern wandert vorher zur Feuerstelle.  

 

Maiandachten bei den Kapellen: 

Eine Maiandacht ist ein Wortgottesdienst in der katholischen Kirche zu Ehren Mariens. Sie 

findet meist am Abend im Monat Mai statt, der deswegen Marienmonat genannt wird. Für 

die Andacht wird ein Marienbildnis oder eine Marienstatue, wie sie in einer katholischen 

Kirche vorhanden sind, besonders festlich geschmückt.  

Eine liebgewordene Tradition ist die Maiandacht bei einer Kapelle. Diese wird dann festlich 

geschmückt und unter freien Himmel halten die Gläubigen ihren Wortgottesdienst ab. 

Wann und wo die Maiandachten in Eidenberg stattfinden finden sie hier. 

 

Kulturstadl und Gwölbwahnsinn:  

Der Kulturstadl in Eidenberg wurde von der Freiwilligen 

Feuerwehr in Eigenregie renoviert. Der ehemalige Stall und der 

Stadl bieten eine einzigartige Atmosphäre. Beide Räumlichkeiten werden für 

Verantsltungen jeder Art gerne genutzt. Im Frühjahr eröffnet der Gwölbwahnsinn die 

Festsaison in der Region. Dieses dreitägige Fest erfreut sich seit 2004 großer Beliebtheit.  

 

 

 

http://www.gwoelbwahnsinn.at/index.html
http://www.dioezese-linz.at/pfarren/eidenberg/
http://www.gwoelbwahnsinn.at/home/
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Bewegung und Sport 

Bewegung & Sport ist in Eidenberg zu jeder Jahreszeit sehr umfassend möglich. Ob sie sich 

bei einer der Sportveranstaltungen beteiligen oder selbst Ihrer Bewegungslust 

nachkommen. In Eidenberg stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung.  

 

Im Sommer:  

Bei allen sportlichen Aktivitäten bitten wir um Rücksichtnahme auf die Grundflächen 

unserer Landwirte. 

Wandern: 

Eidenberg ist mit sehr attraktiven Wanderwegen vernetzt (Verlinkung mit wandern) 

Radfahren: 

Eidenberg ist eine Etappe des 4 Berge 

Radweges, der über Nebenstraßen durch 

das Gemeindegebiet führt.  

Auf den vielen kleineren Straßen und 

Schotterwege können sie einen ganzen Tag sowohl mit dem Renn- oder Tourenrad, als auch 

mit dem Mountainbike durch das Gemeindegebiet fahren und dabei die Landschaft 

genießen. Für Sportliche RadfahrerInnen ist das Höhenprofil (bis auf 927 m Seehöhe) sehr 

attraktiv. Bei unseren Gastbetrieben sind RadfahrerInnen immer herzlich willkommen.  

Nordic Walking 

Unsere Wanderwege eigenen sich hervorragend zum Nordic walken. Daneben gibt es viele 

zusätzliche Wege und Wegverbindungen, die zum Walken benutzt werden können. Entlang 

eines traumhaften Panoramas gehen sie durch Wälder und über Wiesenwege. Von der 

einfachen und relativ flachen Tour bis zum überwinden großer Höhen können sie Ihrer 

Kondition gemäß wählen. 
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Gymnastikweg 

Der Eidenberger Gymnastikweg wurde bereits am 6.6.1970 als erster österreichischer 

Gymnastikweg vom damaligen Bgm. Johann Schütz eröffnet. Im Jahr 2006 übernahmen 

Arbeitskreise aus dem Agenda 21 Prozess gemeinsam mit der Sportunion Eidenberg die 

Aufgabe, den Gymnastikweg zu überarbeiten und Stationen nach den neuesten 

sportmedizinischen Erkenntnissen zu gestalten. Für die Auswahl der Übungen war 

Sportcoach Alwin Mold verantwortlich. Die Turnübungen zeigen zwei Spitzensportler aus 

Eidenberg vor: Alexander Koll (Ski alpin) und Michaela Hierschläger (Ski nordisch). Durch die 

vielfältigen Möglichkeiten der einzelnen Übungen ist der Weg von Familien genauso wie für 

Trainingsgruppen geeignet. Die Familienfreundlichkeit zeigt die Figur des Müchis, der einige 

Übungen Kleinkindgerecht zeigt und die Übungsstationen aus einer anderen Perspektive 

zeigt. Der Weg ist barrierefrei ausgeführt und daher von Familien mit Kinderwagen und 

RollstuhlfahrerInnen befahrbar. Seit der Neueröffnung am 16.5.2008 wird der 

Gymnastikweg sehr intensiv genutzt. 

Tennis 

Tennisfreunde können ihrer Leidenschaft auf drei Sandplätzen auf der Eidenberger Alm 

nachkommen. Anmeldung im Gasthaus, Tel. 07239 5050 

Stocksporthalle Untergeng 

Asphaltanlage mit 2 Bahnen Errichtung im Jahr 1988. Diese Anlage wurde mit einer 

architektonisch anspruchsvollen Holzkonstruktion überdacht. Dies ermöglicht die Ausübung 

des Stocksportes bei jeder Witterung. unternommen werden. Kosten: Jahreskarte € 20,--  

Asphaltbahnen  

Zwei Asphaltbahnen stehen beim GH Lehner 21 zur Verfügung. Diese sind bei Johann 

Hauzenberger (Tel. 0664 1121513) zu buchen. Kein Stockverleih, Verpflegung im GH Lehner 

21 zu den Öffnungszeiten. 
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Im Winter: 

Langlaufen: 

Für Langläufer steht in Untergeng die Loipe entlang des Rodltales zur Verfügung. Diese 

Loipenverbindung zur Sterngartlloipe wurde im Agenda 21 Prozess gestartet und 2012 

fertig gestellt. Von der Untergenger Eisbahn hinter dem ehemaligen Sägewerk Kneidinger 

startet die Loipe bis nach Zwettl a.d. Rodl immer entlang des Flusses. Eine eher flache Loipe 

entlang eines romantischen Flusstales. Einkehrmöglichkeiten sind beim Wasserwirt in 

Untergeng und in der Edelmühle. 

Skitouren: 

Unter Rücksichtnahme auf den Wildbestand eignet sich Eidenberg gerade für Anfänger und 

zum Saisonbeginn für attraktive Skitouren auch in die Nachbargemeinden Kirchschlag, 

Lichtenberg und Gramastetten. Wandern sie mit Ihren Skiern durch tief verschneite Wiesen 

und Wälder. 

Schneeschuhwandern: 

Die Wanderwege im Sommer sind auch im Winter ideal für Schneeschuhwanderungen 

benutzbar.  - Zusammenfassen mit Reiten und Mountainbiken 

Eisstockschiessen: 

2 Eisbahnen stehen für Stocksportbegeisterte in der Gemeinde zur Verfügung. In Untergeng 

und beim Vorhemusteich in Eidenberg. Bei beiden Plätzen haben sie die Möglichkeit, das 

anschließende Bratl gleich mit zu bestellen.  

 

  

http://www.su-eidenberg.at/sportanlagen/eisstockanlage/
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Verpflegung und Beherbergung 

Betriebe in Eidenberg mit Nächtigungsmöglichkeit: 

 

Gasthof Eidenberger Alm, Familie Schütz www.eidenberger-alm.at 

Almstr. 5 07239/5050 

4201 Eidenberg    

 office@eidenberger-alm.at 

 14 Doppelzimmer 

   2 Einzelzimmer 

   5 Zusatzbetten 

 

Zurück zu unseren Sinnen. Auf das eigene Herz 

hören, den Pulsschlag der Natur fühlen, zu sich selber finden. Feste feiern und ein Fest auf 

der Alm genießen. 

 

Lamahof, Familie Weixlbaumer  www.weixlbaumer.net 

Pointnerstr. 22    info@weixlbaumer.net 

4201 Eidenberg    07239/5212 

 12 Betten 

 Tipis 

 

Trauner Hütte     OG-Traun@naturfreunde.at 

Austr. 90     07229/64568 nur Do 19.30 - 21.00 Uhr 

4201 Eidenberg 

 27 Schlafplätze (Lager) 

 40 Personen Stube 

 

Eidenberghaus     07239/5755 

Hofaustr. 13     Buchung 0732/379265 

4201 Eidenberg         0676/7216514 

 20 Schlafplätze 

 30 Sitzplätze 

 

http://www.eidenberger-alm.at/
http://www.weixlbaumer.net/
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Betriebe in Eidenberg  

 

Gasthof Eidenberger Alm, Familie Schütz www.eidenberger-alm.at 

Almstr. 5                   07239/5050 

4201 Eidenberg     office@eidenberger-alm.at 

 

Öffnungszeiten:  die Öffnungszeiten finden sie hier. 

 

Zurück zu unseren Sinnen. Auf das eigene Herz hören, den Pulsschlag der Natur fühlen, zu 

sich selber finden. Feste feiern und ein Fest auf der Alm genießen. 

 

Lamahof, Familie Weixlbaumer   www.weixlbaumer.net 

Pointnerstr. 22     info@weixlbaumer.net 

4201 Eidenberg     07239/5212 

 

Bio Hofcafe 

 

Alle Produkte sind Bio und Regional, unsere Mehlspeisen hausgemacht. 

 

Öffnungszeiten:  Samstag 14:00 bis 18:00 Uhr 

 Sonntag 13:00 bis 18:00 Uhr 

 Gruppen auch nach telefonischer Vereinbarung  

 

Lehner 21  www.lehner21.at 

Lichtenbergerstr. 4   office@lehner21.at

  

4201 Eidenberg Telefon: 07239 / 5000 

 

Öffnungszeiten: Werktags von 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

(Küchenbetrieb von11:00 bis 14:00 und von17:00 bis 

21:00 Uhr) 

Freitag zusätzlich von 19:00 bis 24:00 Uhr Pub-Abend für die Jugend 

Samstag von 11:00 bis 24:00 Uhr 

http://www.eidenberger-alm.at/
http://www.eidenberger-alm.at/de/quicklinks/11.html
http://www.weixlbaumer.net/
http://www.lehner21.at/
mailto:office@lehner21.at
mailto:office@lehner21.at
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Sonntag von 10:00 bis 21:00 Uhr 

Ruhetag:       Donnerstag ganztags, Freitag bis 19:00 Uhr 

 

Der Dorfwirt für Eidenberg, gemütlich und echt. Da schmeckt die Hausmannskost. 

 

Wasserwirt, Familie Pargfrieder office@wasserwirt.at 

Untergeng 1    07212/8012 

4201 Eidenberg 

 

Öffnungszeiten:  

Mi, Do, Fr und Samstag von 10:00 - 24:00 
Sonntag und Feiertage von 08:30 - 20:00  

Montag und Dienstag Ruhetag 

Schmankerl aus der Küche, vom Chef selbst zubereitet. 

 

Für Ihre Jause und unsere Spezialitäten: 

2 Geschäfte mit Lebensmittel finden sie im Gemeindegebiet, dazu einen Bioladen und eine 

Vielzahl an Direktvermarkter mit hervorragenden Produkten.  

 

Für Lebensmittel und Spezialitäten: 

S’Gschäft in Eidenberg 

    DLS-Eidenberg 
Stiftsstr. 2 

4201 Eidenberg 

Tel + Fax: +43 7239 20237 

 Mail: gschaeft@aon.at  

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 07:00 bis 12:30 Uhr 

Montag, Mittwoch, Freitag: 16:00 bis 19:00 Uhr 

Samstag: 07:00 bis 11.00 Uhr 

Sonntag: 07:00 bis 10:00 Uhr 

mailto:gschaeft@aon.at
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Nah & Frisch Pargfrieder  Zwettler Straße 2 
4201 Eidenberg/Untergeng 
Tel.: 07212 / 4004 – 13 

 

 

Bioladen Eidenberg  Kirchenweg 2,  
    4201 Eidenberg 
 
Öffnungszeiten: 
    Samstag von 08:00 bis 11:00 Uhr 
 
Aus dem Biosortiment:   Brot, Eier, Kartoffel, Frischfleisch, Geflügel, Gemüse, 
Getreide, Käse,  

Milch, Obst, Müsli, Most, Rindfleisch, Schweinefleisch, 
Schnaps, Lebensmittel, Geschenkkörbe 

 

Direktvermarkter:  

 Dumfart Hermine u.  Josef  Brennholz 

Almstr. 1/1, 4201 Eidenberg; Tel. 07239 5075 

 Mair Elisabeth u. Gottfried  Brennholz 

Biberauerstr. 15/1, 4202 Eidenberg; Tel. 07239 5995 

 Pargfrieder Helga u. Karl  Eier, Eierteigwaren 

Sulzerstetterweg 3, 4201 Eidenberg; Tel. 07239 5033 

 Pointner Manfred  Honig, Bienenwachs, Propolis  

Staubgasse 52/1, 4201 Eidenberg; Tel. 07212 8103 

 Reiter Margarete u. Walter  Beef Natur 

Lichtenberger Str. 83, 4201 Eidenberg; Tel. 07239 6302 

 

Für einen schnellen und Stressfreien Transport 



 
 
 
 
 

103 

Unser Taxidienst – nach Voranmeldung 

Petra Plank Zwettler Strasse 62 

4201 Eidenberg 

Tel: 07212 / 8222 

Fax: 07212 / 8222 - 14 

Mobil: 0664 / 4217849 

Email: plank.taxi@utanet.at 

 

Wenn sie Geld brauchen: 

Raiffeisenbank Filiale Eidenberg  

Stiftsstraße 2 

4201 Eidenberg 

 

Tel: +43 7239 5400 

Fax: +43 5999 34909 32617  

 

E-Mail: rb-gramastetten-herzogsdorf@raiffeisen-

ooe.at 

Bankstellenleiter  Weinzierl Margit  

Der Bankomat befindet sich im inneren des DLZ Eidenberg 

Öffnungszeiten  

 Montag 8:00 - 12 Uhr 

 Mittwoch 8:00 - 12 Uhr 

 Freitag 8:00 - 12 und 14 - 17 Uhr 

  

http://www.rb-gramastetten.at/eBusiness/frontdoor20d/NA.html?site=507682634164552985
mailto:rb-gramastetten-herzogsdorf@raiffeisen-ooe.at
mailto:rb-gramastetten-herzogsdorf@raiffeisen-ooe.at
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Appendix F: Tourism Commission Eidenberg 

 

Wahlen im Tourismusverband Eidenberg - 17.9.2011 

Seit Jahresbeginn gehört Eidenberg der Tourismusklasse C an. 

Alle Betriebe wurden aufgrund des Tourismusumsatzes vom Landesverband in 

Stimmgruppen gereiht. 

Aus unseren 3 Stimmgruppen wurden je 2 Mitglieder in die Tourismuskommission gewählt: 

Stimmgruppe 1: 

 Johann Schütz 

 Ernst Keplinger 

Stimmgruppe 2: 

 Franz Weixlbaumer  

 Bernhard Pargfrieder  

Stimmgruppe 3: 

 Ulrich Haider  

 Anton Bauer 

Der Tourismuskommission gehören weiters an: 

 Der Bürgermeister als stimmberechtigtes Mitglied 

 Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien, (beratende Mitglieder) 

 Von den Kammern entsandte Vertreter, (beratende Mitglieder) 

Aus den 6 Mitgliedern der Tourismuskommission wurde der schließlich  

der Vorstand gewählt: 

Vorsitzender: Johann Schütz, 4201 Almstr. 5, office@eidenberger-alm.at, 0664303234 

Stellvertreter: Franz Weixlbaumer, 4201 Pointnerstr. 22 

Mitglied: Ernst Keplinger, 4201 Auberg 3 

mailto:office@eidenberger-alm.at


 
 
 
 
 

105 

Aus der Tourismuskommission wurden die Rechnungsprüfer gewählt. 

Rechnungsprüfer:  Bauer Anton, 4201 Höhenweg 6 

                                 Haider Ulrich, 4201 Hametnerweg 2 

 

Den neu gewählten Funktionären Alles Gute! 

 


