
Ergebn isse der S tud ie werden Anfang 2015 vorliegen. D ie we ite re Entw ick lung des S -

Bahnnetzes is t ke ine Illus ion , sondern e ine m achbare V is ion m it dem Z ie l der grenzüberschre i-

tenden ÖPNV-A ttraktiv ie rung. Auch das Them a "le is tbares W ohnen" betrifft sowoh l den bayeri-

schen a ls auch den Salzburger Raum . D ie te ilwe ise noch exis tie rende "G renze im Kopf' so ll

schne lls t m ög lichst bese itig t werden, dam it d ie Reg ion für junge Fam ilien auch zukünftig a ttrak-

tiv b le ib t."

Sarah Sche id le r, d ie a ls EuReg io-Reg iona lm anagerin d ie Um setzung des M asterp lans beg le i-

te t, berich te t, dass bere its sechs von acht de fin ie rten Le itp ro jekten in der Um setzung sind , bzw .

durch Vorarbe iten auf "Sch iene" gebracht werden:

Innenstadtentwicklungskonzept Laufen-Oberndorf

Darunter fä llt auch das Innenstad ten tw ick lungskonzept Laufen-Oberndorf im Rahm en des Eu-

Reg io-K le inpro jekte fonds. Das P ro jekt is t e in Ansatz zum beisp ie lha ften Um bau von zwei Ge-

m einden durch Nachverd ich tung, Gebäudeaufstockung und Um nutzung zur Schaffung von

W ohnraum (600 W ohnungen so llen in Oberndorf und Laufen b is 2030 geschaffen werden) und

entsprich t som it e iner w ich tigen M aßnahm en im Bere ich "W ohnen" des M asterp lans. In Obern-

dorf und Laufen so llen im S inne des M asterp lans d ie zentra lö rtlichen Funktionen gestärkt wer-

den.

Das P ro jekt w ird zu 60% durch EU -M itte l un terstü tz t und durch das Reg iona lm anagem ent der

EuReg io Sa lzburg-Berch tesgadener Land- T raunste in beg le ite t. Das Land Salzburg (Raum pla-

nung) und der F re is taa t Bayern (Landesentw ick lung) unterstü tzen das P ro jekt inha ltlich und

finanzie ll.
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