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Dokumentation
CREATIVE VILLAGES CONFERENCE
Kreativwirtschaft im ländlichen Raum
19.-21. Juli 2013, Hinterstoder

1. Impulse, Inputs, Exkursionen
Freitag, 19.Juli 2013
13.30-14.20: Ankunft und Registrierung der TeilnehmerInnen
14.20-16.30: Wanderexkursion zu ausgewählten Objekten in Hinterstoder
Mithilfe von Bürgerbeteiligungsprojekten und Kreativwirtschaft hat Hinterstoder vor 20
Jahren der Zukunft des Tourismusortes eine Wende gegeben. Architektur und Corporate
Design tragen das Bild einer fortschrittlichen Gemeinde nach außen, die auf Qualität und
neue Mobilitätskonzepte baut. Bürgermeister Helmut Wallner und Amtsleiterin Sabrina
Plursch führen zu den wichtigsten Schauplätzen der Ortsentwicklung und erklären die
Entwicklung und Geschichte der einzelnen Projekte.
1. Station:
Das Alpineum: Im Zuge der Landesausstellung "Land der Hämmer" 1998 entstand der
moderne Glasbau, der den Beginn der Baukultur in der Gemeinde markiert. Das Alpineum
dokumentiert die Geschichte der früheren Holzwirtschaft, des Bergsteigens und die
Entwicklung des Skifahrens im Ort. Die zeitgemäße Architektur fand nach ersten
Veranstaltungen im Inneren auch bei ehemaligen Kritikern großen Anklang in der
Bevölkerung. Geplant wurde der Bau von den lokalen Architekten Christiane und Erik Holter.
Ein
Einstieg
in
die
RundWanderWelt befindet sich
am Vorplatz des Museums. Die
Neugestaltung der Wanderwege
ist ein wichtiges Beispiel der
Zusammenarbeit
zwischen
Gemeinde und Kreativwirtschaft.
Die hochwertigen Emaille-Tafeln,
die je einen Rundwanderweg
beschreiben, zeigen durch die
separate Aufstellung die Vielzahl
der Wandermöglichkeiten. Die
einheitliche, übersichtliche Gestaltung der Tafeln, Folder und Wegweiser durch Robert
Oberbichler und Roland Wallner von 2005 bis 2007 positionierte Hinterstoder als
Wanderdestination neu.
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An den 15 interessantesten und schönsten Punkten Hinterstoders befinden sich
Rubbelwander-Stationen, die wenig begangene, aber attraktive Wanderwege für Familien
bekannt machen sollen. Auf dem Metall-Relief kann mit Papier und Kreide ein Durchschlag
eines Motivs gemacht werden, was vor allem Kinder zum Sammeln motiviert. Das
dazugehörige Wanderbüchlein enthält neben leeren Blättern zum Rubbeln auch
Informationen über Historie und Geologie der einzelnen Orte. Bürgermeister Wallner
erzählt, dass Kinder dadurch sowohl die älteste Alm als auch das Prielschutzhaus auf 1420m
kennenlernen. Seit der Einführung dieses spielerischen Zugangs wird eine breitere Palette an
Wegen frequentiert als zuvor.

2. Station:
Drei architektonische Vorzeigeprojekte der letzten Jahre umschließen den Platz der Vereine.
Der Bau des Alpineums löste einen Schneeballeffekt aus, der zu architektonisch
hochwertigen Folgeprojekten führte.
Die Hösshalle der Architekten Riepl Riepl bietet seit 2003 einen großzügigen Raum für
Veranstaltungen, der vor allem für Hinterstoder als Austragungsort von Skiweltcup-Rennen
bedeutend ist. Die mehrfache Prämierung des Bauwerks bestärkte die Gemeinde darin, auf
Kreativwirtschaft in der Ortsentwicklung zu vertrauen.
Der Ortsplaner Robert Oberpichler entwarf 2009 die neue Feuerwehrzentrale, die aus einem
Umbau des ehemaligen Turnsaals mit einem aufgesetzten Kubuselement besteht. Das 2011
errichtete Haus der Vereine vereint nun Bergrettungseinsatzzentrale, Feuerwehreinsatzzentrale und den Proberaum des Musikvereins unter einem Dach. Die zentrale
Positionierung dieses Gebäudes sorgt für die Belebung des Ortskerns. Der stufenlose
Proberaum ermöglicht die vielseitige Nutzung des Raums, etwa zur Abhaltung von Festen.
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3. Station:
Die Kneipp-Anlage nächst der Steyr liegt an der Kneipp-Promenade, einem der
Rundwanderwege. Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms mit Bürgerbeteiligung,
Hinterstoder 2000, verwirklichte Ilse Fruhmann einen Kneipp-Platz, auf dem sich
Kaltwasserwege, Barfuß-Wege, Brunnen und Thementafeln finden.
Gemeinsam mit einem Landschaftsplaner wurde der Park mit einer durchdachten Auswahl
an Kräutern und Heilpflanzen gestaltet. Der Park wird durch ihre ehrenamtliche Arbeit
erhalten. Die Lafthütte, eine traditionellen Hütte der Holzknechte, wurde hier nachgebaut
und steht allen interessierten Gruppen zur Zusammenkunft und zum Grillen zur Verfügung.

4. Station:
Die große Parkplatzanlage vor dem Ortszentrum ist Symbol für den Wintertourismus, dem
wirtschaftlich die größte Bedeutung im Ort zukommt. Die gute Organisation, aber auch das
besondere Ambiente und die qualitätsvollen Veranstaltungsräume ermöglichen Hinterstoder
als kleinsten Ort des Skiweltcups die Austragung dieses Riesenevents.
Der schonende Umgang mit Ressourcen hat in der Bevölkerung großen Stellenwert. Das
Altstoffsammelzentrum am Parkplatz öffnet zweimal wöchentlich und finanziert zumindest
seine Mitarbeiter_innen durch den Weiterverkauf des getrennten Materials selbst.

5. Station:
Die Freizeitanlage umfasst ein Freibad, einen Minigolfplatz, eine Eisstockhalle, eine
Tennishalle und einen Tennisplatz. Tennishalle und Tennisplatz wurden durch 40 private
Gesellschafter erst ermöglicht. Die finanzielle Bürgerbeteiligung schafft eine
außergewöhnlich gute Freizeitinfrastruktur für eine Tourismusgemeinde dieser Größe.
Neue Kabinen in zeitgemäßer Architektur sind für die nähere Zukunft geplant.
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6. Station:
Hinterstoder hat sich mit dem Slogan "Stoder sanft mobil" zum Ziel gesetzt, Urlaubern einen
autofreien Tourismus zu ermöglichen. Der große Parkplatz bietet gratis Parkplätze und
direkten Anschluss zum Tälerbus im Corporate Design von hinterstoder.pur, der die
Wandertaxis ergänzt und regelmäßig zu den wichtigsten Einstiegspunkten der
Wanderrouten fährt. Die Parkplätze taleinwärts sind kostenpflichtig und finanzieren so den
Bus mit. Ein Parkticket kann gleichzeitig auch als Fahrschein gelöst werden.
Am Abfahrtspunkt des Busses befindet sich ebenfalls ein Einstieg der RundWanderWelt mit
Infotafeln. Hier soll mit einem Pilotprojekt des Landes Oberösterreich eine Bushaltestelle in
neuem Design entstehen. Der Platz soll als zentraler Ankunftsplatz gestaltet werden, der
BesucherInnen einen Überblick über Wandermöglichkeiten gibt.
Bald soll Hinterstoder am Abend in ein neues Licht getaucht werden. Das Konzept des
renommierten Lichtdesigner-Büros Bartenbach arbeitet mit LED-Leuchten. Sie werden nicht
nur die Betriebskosten entscheidend senken, sondern auch die Bauten und Plätze in einer
neuen Form in Szene setzen.
16.30-19.15: Radexkursion und Brettljausngespräche in der Polsterlucke
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Ulrike Böker – Gemeinde Ottensheim
"Kunst, Kultur und Architektur sind der Humus in unserem Ort."
Ottensheim in Oberösterreich überzeugt mit einem Großaufgebot an kreativen Initiativen,
die von der Gemeinde unterstützt werden. Das Corporate Design spiegelt die Tradition des
Orts als "Markt des Mühlviertels" wieder. Leerstände im Zentrum werden durch
Bürgerbeteiligungsprojekte neu bespielt, so wird das alte Amtshaus nun drei Jahre lang
VertreterInnen der Kreativwirtschaft für ihre Projekte zur Verfügung gestellt. Ein Otelo
(offenes Technologielabor) vereint eine Zweigstelle des freien Radios FRO, einen 3D-Drucker,
ein Radamt und einen Kostnixladen unter einem Dach. Die Streuobstwiesenschokolade soll
durch liebevolles Design auf diesen gefährdeten Kulturraum aufmerksam machen.
www.ottensheim.ooe.gv.at - www.otelo.ottensheim.at
Otto Tremetzberger – Dorf TV
"Wir verstehen uns als etwas Komplementäres zum bestehenden Rundfunk"
Dorf-TV bietet Communities in und rund um die Zentrale in Linz die Möglichkeit, eigene
Beiträge kostenlos mit technischer Unterstützung und dem Know-how des Studios zu
produzieren und damit das über Antenne und Internet ausgestrahlte Programm des Senders
zu füllen. Vom Handyvideo über professionelle Produktionen ist jeder Beitrag erlaubt. Der
werbefreie Sender nimmt unter anderem auch über die eigene Sendung "open house"
gesellschaftliche und regionale Themen in den Blickpunkt, die in der gängigen
Medienlandschaft keinen Platz finden.
www.dorftv.at
Barbara Steiner, Christoph Abel – Alpenpendler, Co-Working
"Wegen der tollen Atmosphäre ist unter unserem Co-Working-Space ein
angesehener Kieferchirurg eingezogen."
Nach ersten Kontakten mit Co-Working in Dänemark und dem Rochuspark in Wien beschloss
das Architektenduo vor drei Jahren, dem Home Office zu entkommen und in Klagenfurt
ihren ersten Co-Working-Space "hafen 11" zu gestalten. Das Projekt verdeutlicht durch die
Belebung und Aufwertung des früher unattraktiven Lendhafens, wie Kreativwirtschaft und
Stadtentwicklung einander positiv beeinflussen können. Momentan etablieren die
Alpenpendler mit "schallar2" in Moosburg und Töpper-Zwei im Töpperschloss Neubruck
erste Co-Working-Spaces im ländlichen Raum.
www.alpenpendler.at - www.hafen11.at - www.schallar2.at
Creative Villages Conference – Hinterstoder – 19.-21. Juli 2013
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Beatrice Bednar – Bednar+Walch Landschaftsarchitektur
"Durch Vorbilder entsteht bei den Jugendlichen Mut zum Kreativschaffen"
Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Möbeldesign, Arbeit im Umweltbüro,
Journalismus und Jugendarbeit - in all diesen Bereichen hat Betrice Bednar ihre Kreativität
bereits spielen lassen. Im Videoprojekt "My featured space" beantwortete sie mit über 40
Jugendlichen aus Kärnten, Friaul und Slowenien über zwei Jahre hinweg die Frage, was der
ländliche Raum braucht, um auch in Zukunft für sie attraktiv zu sein. Aus den Ergebnissen
entwickelten die Schüler eine Reihe konkreter Folgeprojekte.
www.myfeaturedspace.info - www.bednar-walch.at
Karin Wolf – Kulturkonzepte für Zukunftsorte
"Kunst ist Innovation. Nutzt die Kunst und Kultur für die Gemeinde- und ProjektEntwicklung!"
Karin Wolf ist Gründerin der privaten Bildungseinrichtung Institut für Kulturkonzepte, die seit
1994 besteht und mittlerweile als fixe Institution in der Kultur- und Kreativwirtschaft gilt. Für
die Zukunftsorte möchte sie ein neues Programm entwerfen, das engagierte Kräfte aus
ländlichen Gemeinden mit dem notwendigen Handwerkszeug für das professionelle
Management von Kultur- und Kreativwirtschaftsprojekten ausstattet. Am Ende des
Lehrgangs steht ein konkretes Projekt aus Tourismus, Kreativwirtschaft oder Kultur, das mit
dem erworbenen Know-how in der Gemeinde umgesetzt wird. Gleichzeitig werden die drei
bis fünf TeilnehmerInnen pro Gemeinde in den praktisch orientierten Workshops vernetzt
und erproben die Zusammenarbeit.
www.kulturkonzepte.at
Stefan Leitner-Sidl – Co-Working-Spaces
"Momentan ist alles aktuell, was mit "Co" anfängt."
Wer sich mit Co-Working beschäftigt, kommt an Stefan Leitner-Sidl nicht vorbei. Er führte
mit der Schraubenfabrik im 2. Wiener Gemeindebezirk den ersten Raum für gemeinsames
Arbeiten in Österreich ein, um für Menschen aus der Kreativwirtschaft eine Alternative zum
Home-Office zu schaffen. Neben der Büro-Infrastruktur sind vor allem die Gemeinschaft im
Büro und ein Verwalter, der wie ein Wirt ein einladender, angenehmer Mensch ist, zentral.
Momentan konzipiert Leitner-Sidl unter dem Motto "Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu
erziehen" einen groß angelegten Raum für Gemeinschaft mit Co-Working, Schule,
produktiven Gärten, Altersheimen und ähnlichen Institutionen, um diese oftmals getrennten
Räume aus der Isolation zu heben und das Thema Bildung und Schule völlig neu zu denken.
www.konnex.cc
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Samstag, 20. Juli 2013
9.00-10.50

Impulsvorträge aus Hinterstoder

Helmut Wallner, Sabrina Plursch – Kreativwirtschaft als Treiber für ländliche Entwicklung:
Hinterstoder, ein Beispiel der Zukunftsorte
Hinterstoder gibt ein Beispiel dafür, wie einer Gemeinde in Kooperation mit
Kreativschaffenden eine gestalterische und touristische Wende glückte. Architektur und
Design erweitern und unterstützen die Schwerpunkte Fremdenverkehr und Mobilität.
Die Dorferneuerung 1992 stellt den ersten Schritt einer umfassenden, nach und nach
aufkommenden Wende der Gemeinde Hinterstoder dar. In diesem Bürgerbeteilungsprozess
verfasste eine Kerngruppe aus 25-35 Personen Ziele und konkrete, praktisch orientierte
Projekte für die nächsten zehn Jahre. Als erstes Projekt wurde der Pfarrhof saniert und
gestalterisch durch die Entfernung dichter Hecken geöffnet. Die Straße wurde tiefer gelegt,
Gehsteige wurden barrierefrei auf derselben Ebene angesiedelt. Gemeinsam mit dem neuen
Dorfbrunnen und einer 30 km/h-Beschränkung verwandelte sich die Dorfmitte von einer
Durchzugsstraße in ein wiederbelebtes Zentrum.
Die neuen Bushaltestellen, die von lokalen Tischlern gefertigt wurden, waren ein sichtbares
Zeichen der Veränderung. Die neue Position des Ortsplaners, die von den Architekten Erik
und Christine Holter übernommen wurde, begleitete den Prozess. Neben den baulichen
Veränderungen verbreiterte die neu gegründete
Kulturinitiative das kulturelle Angebot. 2006
stellte Hinterstoder bei der Ortsbildmesse vor
15.000 Personen seine Leistungen aus.
Zeitgemäße
Architektur
verschafft
der
Gemeinde ein unverwechselbares Ortsbild. Die
architektonischen Wurzeln der neuen Baukultur
des Ortes liegen im Alpineum. Der im Zuge der
Landesausstellung "Land der Hämmer" 1998
errichtete Glasbau beherbergt ein modernes
Heimatmuseum, das die Geschichte der Flötzer,
des Bergsteigens und Skifahrens bis heute
nachzeichnet. Das kleine Haus erhielt im
Wettkampf
mit
Größen
wie
dem
Guggenheimmuseum
Bilbao
einen
Anerkennungspreis beim European Museum
Award 2000.
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Die Hösshalle übernimmt seit 2003 die Funktion eines modernen Veranstaltungszentrums,
das auch den Ansprüchen des Skiweltcups genügt. Nach dem gelungenen Projekt folgten das
Haus der Vereine und die Feuerwehrzentrale mit hohem baukulturellen Anspruch. Diese
Vorbilder und die kostenlose Bauberatung trugen das Bewusstsein für Qualität und moderne
Architektur auch in die Bevölkerung und ins Gewerbe: Das Gästehaus Wallner, die Bushalle
Riedler, der Umbau der Talstation und das Trainingszentrum sind sichtbare Beweise dafür.
Neben Architektur als kreativem Treiber wurden auch andere Bereiche der Kreativwirtschaft
verstärkt eingesetzt. Die Gestaltung der RundWanderWelt wurde in professionelle Hände
aus dem Kreativbereich gelegt. Ein Netz von bereits bestehenden Wegen wurde damit durch
einheitliche Beschilderung, gute Wegbeschreibung und grafisch ansprechenden Foldern und
Schautafeln in einheitlichem Design aufgewertet. Die Einstiegspunkte und die
hinterstoder.lounge stellen ansehnliche Orientierungshilfen dar.
Durch das Branding hinterstoder.pur stärkt die Gemeinde ihre Identität und
außergewöhnliche Position im Pyhrn-Priel Gebiet. Ursprünglich handelte es sich bei
hinterstoder.pur um ein hochqualitatives Journal, das Angebote in Hinterstoder und die
Ereignisse eines Jahres verdichtete.
Hinterstoder.pur erwies sich später aber auch als passender Slogan für den Tälerbus, der als
Alternative zum Individualverkehr die wichtigsten Wanderrouten anfährt. Man erkannte das
Potenzial einer Marke, die sich durch alle Angebote, vom kulinarischen Angebot bis zum
Dorffest, von der Homepage bis zu den eigens gestalteten Bechern von Mano Design
durchzieht.
In den nächsten Jahren erwartet den Ort eine weitere Entwicklung der sanften Mobilität,
gestalterisch durch neue Bushaltestellen und funktional durch den ersten Elektrobus.
Außerdem soll die Erlebnisinszenierung "Fit for Nature" die Höss auch im Sommer für
Familien attraktiv machen.

Julia Körber – Vorstellung der Projekte "hinterstoder upgrade" und "Bürgerradar"
"Um Aufmerksamkeit der Anderen zu bekommen haben wir sie einfach
provoziert"
Junge Bürgerinnen aus Hinterstoder initiierten im April 2013 die Workshopreihe "upgrade
Hinterstoder", die über 60 Personen dazu motiviert, über die Zukunft ihres Ortes
nachzudenken und ganz konkrete Projekte selbst in Angriff zu nehmen. Ein einfacher
Ideennachmittag, der mithilfe eines provokanten Briefes ausgeschrieben wurde, entwickelte
sich durch den großen Andrang zu monatlichen Treffen der vier Arbeitsgruppen, die auch
dazwischen regelmäßig zusammenkommen. Wichtig dabei war, dass es zwar Unterstützung
der Gemeinde gibt, der Prozess aber ohne politisches Einwirken aus den Ideen und
Problemen der BürgerInnen heraus entstand. Erstes sichtbares Ergebnis ist das Stoderer
Dorffest.
Creative Villages Conference – Hinterstoder – 19.-21. Juli 2013
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Das Bürgerradar gibt BürgerInnen die Möglichkeit, auch über eine Online-Plattform mit der
Gemeinde zu kommunizieren und ihre Anliegen wie die Renovierung einer Parkbank,
Straßenschäden oder verwachsene Wanderwege rasch und unkompliziert zu melden. Die
Meldungen werden von der Gemeinde beantwortet und die Bearbeitung veranlasst. Ein
Ampelsystem zeigt, ob der Auftrag gerade bearbeitet wird, oder das Problem bereits gelöst
wurde.
Das Upgrade wird in den anschließenden Diskussionsrunden aufgegriffen und für andere
Gemeinden adaptiert (siehe Entwicklungen).

11.00 - 12.30 Impulsvorträge, Diskussion [Bildung der Arbeitstische war geplant]
Christoph Chorherr – Stadt, Land, Urbanität
"Wenn ich nicht mehr weiß, was mit dem Geld passiert, das ich hergebe, läuft
etwas falsch!"
Der weltweite Trend der Abwanderung aus dem ländlichen Raum stellt kleine Gemeinden
wie auch die Städte vor große strukturelle Herausforderungen. Urbanität ist aus Chorherrs
Sicht nicht notwendigerweise ein Merkmal eines bestimmten Siedlungsraums. Er entwirft
die These, dass man einen Teil der Urbanität, die man früher in den Städten gesucht hatte,
heute eher in bestimmten Gemeinden am Land findet: Den Willen, die Zukunft selbst zu
gestalten, die Möglichkeit durch eigenes Handeln einen sichtbaren Unterschied zu machen.
Bei der Produktion von Gütern stärker auf Regionalität zu achten verhindert den Abfluss von
Kaufkraft ins Ausland und die Verschwendung von (Energie-)Ressourcen. Was es am Land
braucht, um Urbanität zu erreichen, ist eine Mindestdichte interessanter, engagierter
Menschen und die Offenheit neuen Projekten, Ideen und kreativen (oft auf den ersten Blick
„verrückten“) Köpfen gegenüber.
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Karl Kleineberg – Strukturwandel im Saarland, Cité européenne, Europatag
"Strukturwandel fängt im Kopf an. Wir brauchen die Avantgarde, die Verrückten,
die kreativen Köpfe!"
Das Saarland zeichnete sich früher als ländliches Gebiet ohne Landwirtschaft, als
Bergbaugebiet unter preußischer Alleinherrschaft aus. Die letzte Berggrube schloss
vergangenes Jahr. Kleineberg befasst sich mit dem Gedanken, wie man in Illingen von einer
überlebten Denkart gehorsamer Arbeiter zu einer modernen, wissensbasierten Gesellschaft
kommen kann. Ein erster Schritt ist die Bewältigung des Leerstandsproblems: Die Gemeinde
reißt ungenützte Gebäude ab und schafft stattdessen belebte Plätze und attraktive Straßen.
Dieser mutige Lösungsansatz stoppt nicht nur die negativen Auswirkungen der Leerstände
auf die Immobilienpreise, sondern zieht auch Kreativschaffende an, die den
neuentstandenen Raum gestalten und nutzen.
Die Cité européenne ist eine neue Idee Kleinbergs, mit der er das Bekenntnis zu Europa
stärken möchte. Europastädte sollen an historisch wichtigen, oft national umkämpften
Regionen stehen und so Symbol für die Einheit Europas sein. Um diese neu angelegten
Städte zu attraktivieren, sollten die Einwohner neben dem nationalen auch einen
europäischen Pass erhalten, der ihnen bestimmte Privilegien, zB ein Studium an jeder
beliebigen europäischen Kunstuniversität, zusichert.
Als zweite Idee stellt Kleinberg den Europatag vor. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des
ersten Weltkriegs sollen gemeinsame Projekte darauf hinweisen, wie die Europäische Union
seit Jahrzehnten den Frieden sichert.
In der anschließenden Diskussion und den Arbeitskreisen werden verschiedenste Gedanken
zu Urbanität und diesem Europaprojekt gesammelt und in konkrete praktische Schritte
übersetzt (siehe Entwicklungen).

14.00- 18.00 Impulsvorträge
und
Arbeitstische
der
Kreativschaffenden und anderer TeilnehmerInnen

Gemeindevertreter,

Susanne Wegscheider - Creative Region Linz & Upper Austria
"Ich bin stolz darauf, dass ich mittlerweile nicht mehr gefragt werde, was
Kreativwirtschaft eigentlich ist"
Susanne Wegscheider ist Aufsichtsratsvorsitzende der Creative Region und Stadträtin in Linz.
In der Tabakfabrik in Linz ist es in den letzten zwei Jahren gelungen, ein neues, vibrierendes
Zentrum junger Kreativschaffender anzusiedeln. Auch dort anzutreffen ist die "Creative
Region Linz & Upper Austria“, die Kreative aller Branchen bei ihrer Arbeit unterstützt, indem
sie bei Förderansuchen hilft sowie zahlreiche Weiterbildungen, Workshops und
Veranstaltungen organisiert.
Creative Villages Conference – Hinterstoder – 19.-21. Juli 2013
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Patrick Bartos - Creative Region Linz & Upper Austria
"Wir vermitteln Kreativschaffenden das Wissen, das man an der Uni nicht
bekommt."
2011 startete die Creative Region Linz, eine Gesellschaft des Landes Oberösterreich und der
Stadt Linz, die Beratung, Coaching und Vernetzung für Kreative anbietet. Beispielsweise
werden Workshops für Crowdfunding und Guerilla-Marketing abgehalten und dazu immer
auch wichtige Persönlichkeiten aus dem jeweiligen kreativen Bereich geladen, mit denen die
TeilnehmerInnen wertvolle
Kontakte knüpfen können.
Open Design-Projekte aus
ihrer Feder wie die Familie
Binder, eine Serie aus
Kabelbindermöbeln, touren
bereits als Botschafter durch
Designmessen in Mailand,
Kapstadt und New York. In
ganz Europa gibt es nur etwa
zehn ähnliche Initiativen, die
wie die kreative Region nicht
profitorientiert arbeiten.
www.creativeregion.org

Martin Hollinetz - Otelo (Offenes Technologielabor)
"In unseren Räumen findet alles Platz, egal ob Energiebastler, Strickrunde oder
Breakedancegruppe."
Ein offenes Technologielabor bietet der Bevölkerung von
Basteln, Forschen, Austauschen, Werken, Probieren und
Martin Hollinetz gründete 2010 sein erstes Otelo, das
Gemeinden zu finden ist. Das Technologielabor soll die
vorhanden sind, ins Tun überführen.

Jung bis Alt einen Raum zum
wenn nötig auch „Scheitern“.
mittlerweile in weiteren fünf
Potentiale, die in der Region

Die Gemeinden stellen den Raum zur Verfügung. Wer ihn nutzt soll das entstandene Wissen
durch Vorträge, Workshops oder ähnliches an die Bevölkerung weitergegeben.
www.otelo.or.at
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Sonntag, 21. Juli 2013
9.15-9.45 Impulsvortrag aus der Kreativwirtschaft und Verdichtung der Ergebnisse
Gordana Brandner-Gruber – Starke Orte
"Am Kaiser-Arnulf-Spielplatz machen Familien aus der Umgebung schon extra
einen Zwischenstopp, wenn sie vorbeifahren"
Brandner-Gruber war schon in verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft tätig. In
jüngerer Zeit gestaltete sie zwei Spielplätze für die Gemeinde Moosburg, den Kaiser-ArnulfErlebnisspielplatz und den Arenaspielplatz des Kindergartens. Sie bezieht nicht nur die
örtlichen Gegebenheiten mit ein, sondern durch Partizipations-Veranstaltungen auch die
Vorstellungen und Wünsche der Kinder, ohne eine besonders breite Nutzung durch viele
Altersgruppen zu vergessen. In ihrer neuen Wanderausstellung "Kalt und Warm"
sensibilisiert sie für das Thema Baukultur am Wasser.
www.starke-orte.at

2. Entwicklungen
2.1 (Hinterstoder) Upgrade
Das Projekt Hinterstoder Upgrade fand sofort großen Anklang. Nach dem Vortrag von Julia
Körber diskutierten bereits einige VertreterInnen der anderen Gemeinden über eine
Verwirklichung einer Upgrade-Initiative im eigenen Ort. Kritik erhielt lediglich der englische
Begriff, wobei dieser in Hinterstoder aus Sicht der Initiatoren dazu führte, dass sich auffällig
viele junge Menschen für die Workshops gewinnen ließen. In den folgenden
Diskussionsrunden kristallisierte sich „Upgrade“ zu einem von drei Leitthemen heraus.
Julia Körber und Sabrina Plursch teilten in der ersten Diskussionsrunde ihre Erfahrungen.
Körber fand als Heimkehrerin nach zehn Jahren einen Ort vor, der einiges an Festen,
Gemeinschaft und dadurch Lebensqualität eingebüßt hatte. Viele der früher engagierten
Personen schienen ausgelaugt oder konnten nicht mehr so viel Energie in Projekte stecken.
Mit einer Liste an Vorschlägen wandten sie und eine zweite Bürgerin sich an die Gemeinde,
die sie ermutigte, selbst einen Start zu wagen. Mit einem etwas provokativen Brief luden die
beiden Frauen alle interessierten BürgerInnen zu einem Ideennachmittag, der ein
durchschlagender Erfolg wurde.
Die Gemeinde Illingen kämpft schon seit mehreren Jahren mit der fehlenden Rückmeldung
und Beteiligung ihrer BürgerInnen. Nach einem aufwendigen Agenda-21-Prozess mit
Bürgerbeteiligung ist die Motivation wieder versickert und soll nun neu geweckt werden. In
der Diskussion greifen sie den provokanten Brief der Hinterstoderinnen auf und entwickeln
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am Samstagnachmittag die Idee einer Ausschreibung: "Wir suchen den unzufriedensten
Bürger Illingens". Diese humorvolle, unkonventionelle Art soll auch jene mobilisieren, die
ihre Anliegen selten öffentlich machen.
In einer weiteren Verdichtung am Sonntagvormittag werden folgende Eckpunkte zum Thema
Upgrade festgehalten:
•

Ein provokantes Motto hilft dabei, BürgerInnen zu motivieren und den Prozess in
Gang zu setzen. Als Motivation, sich einzubringen, soll der unzufriedenste Bürger mit
einem Preis belohnt werden.

•

Danach sollten Arbeitsgruppen sich einzelnen Themen widmen, die je von einer
Person koordiniert werden

•

Es braucht Verantwortliche für den gesamten Upgrade-Prozess, welche die
Workshops organisieren, Ergebnisse im Überblick haben, kommunizieren und
Umsetzungsprozesse anstoßen.

•

Upgrade ist für die mediale Öffentlichkeit von Interesse. Chancen zur Kommunikation
von Upgrade-Ideen in einer breiteren Öffentlichkeit sollen genützt werden, um eine
zusätzliche Dynamik zu entwickeln und neue Inputs zu bekommen.

•

Die Kommunalpolitik und -Verwaltung muss signalisieren, dass sie hinter dem
Upgrade steht und sollte immer wieder auch konkrete Hilfestellungen leisten.

•

Die Initiatoren erfolgreicher „Upgrade“-Initiativen (zB Hinterstoder) werden von
Treibern ähnlicher Projekte in anderen Gemeinden eingeladen, um dort ihre
Erfahrungen einzubringen.

2.2 Europaprojekte
Karl Kleineberg stieß mit seinem Vortrag eine breite Diskussion an, die sich in den
Arbeitsgruppen weiter fortsetzte. Als Ausgangspunkt dient der 3. August 2014, an dem sich
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal jährt. Dieses Datum führt den
EuropäerInnen vor Augen, wie entscheidend die EU als Friedensprojekt ist. Kleineberg
möchte an historisch bedeutenden Punkten, zum Beispiel im Saarland, europäische Projekte
planen und umsetzen, die bereits bestehende positive Entwicklungen zeigen und neue
initiieren.
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te r r e i c h s

P l at t fo r m

Zukunfts
Orte

- 13 -

d

r

Ös

no

en

de

in

v at

iv e n G e m e

in

Im Dialog wurden nach und nach die Ziele solcher Projekte präzisiert: Auch neue EU-Länder
werden im Besonderen eingebunden, kreative Vorhaben werden MitbürgerInnen im
direkten Kontakt erklärt und bekommen Zeit, sich aus einer breiten Basis zu entwickeln.
Nimmt man die Jahre 2014 bis 2018 als Entwicklungszeit, in der Projekte den Raum
bekommen sich zu entfalten, entsteht im Prozess des Planens bereits eine anhaltende
Aufmerksamkeit. Als Vorbild nennt Roland Gruber die Regionale in Nordrhein-Westfalen.
Schnell entwickelte sich die simple Idee, öffentliche Projektionen oder die europaweiten
Infoscreens im öffentlichen Verkehr als Medien zu nutzen. An jedem Tag steht parallel ein
aktuelles europäisches Ereignis dem Geschehen vor genau hundert Jahren gegenüber.
Die Teilnehmer aus Zwischenwasser bringen den Ortsteil Furx („Friede und Ruhe, sonst nix“)
als Standort für konkrete Projekte in die Diskussion ein. Diese Alm war ein Kampfplatz der
Franzosen und Schweden in den beiden Weltkriegen und bietet mit dem leer stehenden
Petershof einen Freiraum für gute Ideen.
In der Arbeitsgruppe Europa haben VertreterInnen der Kreativwirtschaft und der Creative
Villages erörtert, wie ein Projekt in ihrer eigenen Gemeinde aussehen könnte. Die
TeilnehmerInnen überlegen, in den Gemeinden aktive Gruppen aus "Europakümmerern" zu
bilden, die europäisches Bewusstsein schaffen, wichtige europäische Themen ansprechen
und vermitteln. Die Landschaftsplanerin Beatrice Bednar regte dazu an, die kreative,
spontane Kraft der Social Media für ein europaweites Projekt zu nutzen. Wichtig ist laut
Gruppe, die Emotionalität, das Gefühl für Europa zu entwickelt und von der Basis aus zu
agieren.
Nach der Verdichtung werden am Sonntag die Ergebnisse präsentiert:
•

Vorschlag: Eine europäische Ess-/Festtafel entsteht in jedem EU-Mitgliedstaat, zu der
eine Veranstalter-Gemeinde je einen Vertreter aus allen EU-Staaten einlädt. Die Tafel
erweitert ein bereits bestehendes Fest der Gemeinde um den Aspekt der
internationalen Gäste. Sie dient dazu, das Bewusstsein eines geeinten Europas auch
in bereits bestehende Traditionen zu integrieren und sich zwanglos auszutauschen.

•

Lokale Gruppen wie die "Europakümmerer" entwickeln sich durch konkretes Tun. Die
Organisation eines Projekts wie der „Europa-Tafel“ kann hier ein wichtiger Auslöser
sein.

•

Ein Zeichen, wie beispielsweise eine „europäische Installation“ auf der Alm in Furx,
kann Aufmerksamkeit auf den europäischen Gedanken lenken.
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2.3 Urbanität
Urbanität ist keine Eigenschaft des Siedlungsraums „Stadt“. Sie ist ebenso am Land zu
finden, wenn es nur genügend Freiraum, interessante Menschen und ein offenes Klima gibt dieser Denkanstoß von Christoph Chorherr motivierte die Gemeindevertreter aus
Munderfing, Kreativschaffende, einen bereits abgewanderten Lehrer und zwei Studentinnen,
sich gemeinsam darüber auszutauschen, wie man diese Urbanität im eigenen Ort herstellen
kann.
Zuerst wurden die Eigenschaften der Urbanität geklärt: Sie kennzeichnet sich durch ein
offenes Klima, das den BürgerInnen Freiräume schafft, um sich selbst auszuprobieren, das
neue Ideen unterstützt und den Austausch zwischen verschiedensten Menschen fördert.
VertreterInnen der Gemeinde Munderfing entdecken Urbanität als Chance, junge und gut
ausgebildete Abgewanderte aus den Städten zurück in die Heimatgemeinde zu holen.
Co-Working-Spaces und das Offene Technologielabor, zwei Modelle aus den
Impulsvorträgen, eignen sich, um genau den Austausch und Freiraum herzustellen, den
kreative Menschen aller Sparten brauchen.
Auch ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm kann zum Anziehungspunkt werden und
eine offene Denkart fördern. Werden außerdem die eigenen Talente in der Gemeinde
geschätzt und können sich entfalten, profitieren die "Heimkehrer" davon, weil sie mit ihren
Ideen in der Gemeinde sichtbar etwas bewirken können. Dieselbe Wertschätzung und
Offenheit soll im Übrigen auch neuen Zuwanderern entgegengebracht werden.
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass überregionale Netzwerke wie die Zukunftsorte auch
kleinen Orten zusätzliche Urbanität verschaffen. Sie bringen eine Vielfalt von Haltungen,
Menschen und Ideen in die Orte. Sie fördern die Offenheit für innovative Projekte, indem
Best Practice Beispiele aus anderen Gemeinden neue Perspektiven aufzeigen - und sie
inspirieren durch spannende Begegnungen.
Zwei Studentinnen, die nun von Wien aus für die Zukunftsorte tätig sind, berichten, wie sie
sich durch das Netzwerk plötzlich wieder mit den Themen des Ortes beschäftigen und nun
ihre eigenen Talente einbringen können. Veranstaltungen wie die Creative Villages
Conference bestärken Amtsleiterin Sabrina Plusch aus Hinterstoder darin, für die Gemeinde
tätig zu sein, weil sie den Austausch, die Atmosphäre und den Ideenreichtum schätzt.
•

Die Gemeinde Munderfing beschreitet vor allem über die Zukunftsorts-Plattform den
Weg zu mehr Urbanität: Munderfing nimmt die Idee des Otelo und der Co-WorkingSpaces mit nach Hause, die ein kreatives Zentrum in der Region bilden können.

•

Das Kommunalkonsulat, das durch die Zukunftsorte in Wien gegründet wird, wird
zum lebendigen Austauschpunkt zwischen den Studierenden, Munderfingern in Wien
und BürgerInnen aus der Heimatgemeinde. Mindestens einmal pro Jahr will
Bürgermeister Martin Voggenberger in Wien präsent sein und den Kontakt mit
seinen auswärtigen BürgerInnen pflegen.
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•

Hannes Moser baut als Munderfinger in Wien das Netzwerk mit anderen
Auswärtigen weiter aus und stellt Kontakt zwischen dem bereits bestehendem
Stammtisch und den Zukunftsorte-Aktivitäten her.

•

Mentoren-Programme oder ein Bürgermeisterfrühstück wie in Zwischenwasser
könnte in den verschiedenen Gemeinden etabliert werden, um neuen Zuwanderern
den Einstieg in die Dorfgemeinschaft zu erleichtern.

•

Claudia Schinagl und Marlis Stubenvoll präsentieren als studentische ZukunftsorteVertreterinnen in Wien die Aktivitäten der Plattform vor dem Gemeinderat.

3. Ergebnisse
In einer gemeinsamen Abschlussrunde haben die Creative Villages noch einmal die
Projektideen vorgestellt, die sie während der Konferenz gesammelt haben.

Hinterstoder:
•

Die Gemeinde interessiert sich für das Konzept der Co-Working-Spaces. Als Anfang
könnte man temporäre Co-Working-Spaces im Sommer etablieren, die auch für die
EinwohnerInnen mit Zweitwohnsitz attraktiv sind.

Illingen:
•

Nach dem Vorbild des Hinterstoder Upgrade soll in Illingen bald der unzufriedenste
Bürger gesucht werden. Diese provokante Aktion motiviert BürgerInnen, ihre
Anliegen einzubringen und in Dialog mit der Gemeinde zu treten. Gleichzeitig
ermutigt die Gemeinde die TeilnehmerInnen durch ihre Unterstützung, selbst
Initiativen zu starten, um das gemeinsame Leben in der Gemeinde zu verbessern.

•

Das Thema Europa wird Illingen weiter beschäftigen. Die neuen Ideen, wie ein Fest
der EU-Mitgliedsstaaten, werden weitergesponnen.

Marianka:
•

Die Gemeinde Marianka möchte ein Bürgerradar nach dem Vorbild der
Gastgebergemeinde Hinterstoder einführen, als neues Mittel zur Kommunikation
zwischen den BürgerInnen und der Gemeinde.
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Nach den Vorträgen zum Otelo und den Co-Working-Spaces hat die Gemeinde
erkannt, wie wichtig ein Raum ist, in dem die BürgerInnen ihre Kreativität ausleben
können. Etwas Ähnliches sollte auch in der eigenen Gemeinde entstehen.

Moosburg:
•

Moosburg lädt die Initiatorinnen von Hinterstoder Upgrade zu sich ein, um den
erfolgreichen Bürgerbeteiligungsprozess vorzustellen.

•

Das traditionelle Kaiser-Arnulf-Fest öffnet sich im nächsten Jahr für Gemeinden aus
Europa. Durch internationale Beteiligung kommt neuer Wind in die Veranstaltung,
gleichzeitig stärkt sie eine europäische Identität.

Munderfing:
•

Die Konferenz hat gezeigt, dass es Sinn macht, sich für Projekte Profis aus der
Kreativwirtschaft zu holen.

•

Munderfing zeigt Interesse an Co-Working-Spaces oder einem Offenen
Technologielabor. Beide sollen kreative Kräfte in der Gemeinde bündeln und weitere
Ideenlieferanten anziehen.

•

Das Thema der Landflüchtlinge und der Abwanderung gut ausgebildeter BürgerInnen
beschäftigt Munderfing seit zwanzig Jahren - durch die Nutzung des
Kommunalkonsulats, die studentische Vertreterin der Zukunftsorte und den Kontakt
zum Stammtisch der Munderfinger in Wien eröffnet sich nun ein Weg zur Lösung
dieses Problems.

•

Bürgermeister Voggenberger intensiviert den Kontakt zu den Munderfingern in Wien
und wird zumindest einmal pro Jahr am Stammtisch der Munderfinger in Wien
präsent sein. Vor allem das entstehende Kommunalkonsulat in Wien hilft bei der
weiteren Vernetzung. Auch die interne Vernetzung der TeilnehmerInnen aus
Munderfing hat sich durch die Konferenz verstärkt.

Werfenweng:
•

Werfenweng nimmt aus Hinterstoder die Idee des Bürgerbeteiligungsprozesses
Upgrade mit und wird ein ähnliches Projekt selbst verwirklichen.

Zwischenwasser:
•

Zwischenwasser kann sich vorstellen, die Parzelle Furx als gemeinschaftlichen Platz
für ein Europaprojekt zu nutzen. Momentan steht die Idee einer Installation mit je
einem Element pro EU-Mitgliedsstaat im Raum.

•

Auch Zwischenwasser startet sein eigenes Upgrade-Projekt.

Die Creative Villages Conferences werden realisiert mit Unterstützung
des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
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