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Tourismusverband Attersee-Attergau

Visionäre legten Grundstein für heutigen Tourismus
Franz Föttinger und Johann Fischer wurden zu Ehrenobmännern des TVBAttersee-Attergau ernannt

UNTERACH. Für ihre Leistungen im
für die Region Attersee-Attergau
wurden Franz Föttinger und Jo-
hann Fischer geehrt. Die beiden
hatten mit ihren ehrenamtlichen
Funktionen einen wertvollen
Grundstein gelegt. Erstmals in der
Geschichte des Tourismusverban-
des wurden sie zu Ehrenobmän-
nern desTVBAttersee-Attergau er-

nannt.

Johann Fischer war von 1982 bis
2004 als Obmanndes Tourismus-
verbandes Attergau tätig. Zu sei-
nen größten Meilensteinen zählen
der Bau des Attergauer Aussichts-
turmes (2003) und die Einführung
der Fuzo-Veranstaltungsreihe in
St. Georgen, die es noch heute gibt.
Unvergessen sind auch seine Gäs-
teehrungen, bei denen er oft ge-

meinsammit seinenGästendasAt-
tergau-Lied anstimmte.

Franz Föttinger machte als
 Fremdenverkehrsobmann und

Vizebürgermeister von Steinbach
den Tourismus zur wichtigsten Sa-
chedesDorfes. Er standdemFrem-
denverkehrsverband von 1977 bis
zur Überleitung in den Tourismus-
verband Attersee vor, wirkte in

Funktionen im Attersee- und Salz-
kammergutverband mit und war
wesentlich am Aufbau der Salz-
kammergut-Marketing GmbHbe-
teiligt. Als Aufsichtsratsvorsitzen-
der war der Steinbacher Gastro-
nomauch im Landestourismusver-
band tätig.

Landesrat Markus Achleitner
und die Geschäftsführerin des
Tourismusverbandes Attersee-At-
tergau, Angelina Eggl, betonten die
vielen touristischen Meilensteine,
die durch den unermüdlichen Ein-
satz der beiden Vollblut-Touristi-
ker erreicht wurden.

Ein Wegbegleiter der beiden Ge-
ehrten war Johann Panhuber, da-
mals Vorsitzender der Salzkam-
mergut-Marketing GmbH. Er be-
dankte sich bei der Feier im Gast-
hof Druckerhof in Unterach bei
Föttinger, in ihm eine Art Vater ge-

habt zu haben, der ihn touristisch

begleitet hatte.  Du hast mir gleich
beigebracht, dass eine Salzkam-
mergutsitzung nicht vorbei ist,
wenn die Tagesordnung durch ist,
sondern wennJohann Fischer alles
gesagt hat , erzählte Panhuber
schmunzelnd.

Foto: TVB Attersee-AttergauJohann Fischer (l.) und Franz Föttinger wurden geehrt.


