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Bürgerbeteiligung und
Partizipation
13. – 15. Juni 2014, Wien
Was für ein Jahr,
was für ein Glück
Ein Stück
Europa
Auf kleinstem Raum.
Ein kleiner grüner Apfelbaum,
ein großer
Zukunftsfriedenstraum.

Fast 150 Besucherinnen und
Besucher freuen sich auf die
Eröffnung des Kommunalkonsulats, einen der
Höhepunkte zum Abschluss
der Creative Villages Conferences.

Die fünfte und letzte Veranstaltung im Rahmen der Creative Villages Conferences beschäftigte sich mit den Menschen hinter den Innovationsprozessen
in ländlichen Kommunen: den engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Sie
stellten eigene Projekte aus den Zukunftsorten und den Creative Villages vor,
berichteten über ihre Erfahrungen mit Freiwilligentagen, Schülerhaushalten,
Bürgerräten, der Initiative upgrade und Beteiligungsprojekten bei Sportanlagen, Freibädern, Kreisverkehren und Dorfentwicklungsmodellen. Fünf Vorträge im Hörsaal der Technischen Universität Wien deckten ein breites Spektrum
an partizipationsbezogenen Themen ab: die psychologischen Effekte der
Aneignung eines Lebensraums wurden ebenso beleuchtet wie unterschiedliche Formen der Verstetigung von Beteiligungsprozessen in Gemeinden. Es
gab Beispiele zu Partizipation in Bauprojekten und Regionalentwicklungsprozessen, zur Beteiligung von Jugendlichen in Form von Jugendräten und
zu kleinen Interventionen mit großer Wirkkraft im Saarland. In Kleingruppen
wurden Lösungen für die brennendsten Fragen zur Partizipation erarbeitet, zB
„Wie bekommt man die Leute dazu, aktiv teilzunehmen und mitzugestalten?“,
„Wie funktioniert Innovation im nicht innovativen Milieu?“ und „Wie überzeuge
ich den Gemeinderat?“ Neben der fordernden inhaltlichen Beschäftigung
wurde auch gebührend gefeiert: die Eröffnung des Kommunalkonsulats, die
Abschlussveranstaltung der Konferenzreihe sowie die Anwesenheit so vieler
engagierter Bürgerinnen und Bürger.
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Public Involvement and
Participation
13th - 15th June 2014, Vienna
The fifth and last Creative Villages Conference took place in Vienna from 13th
to 15th June 2014. The focus of this last event lay on people committed to
innovative processes in rural areas: involved citizens. Those dedicated people
of the Zukunftsorte and Creative Villages presented their own projects and
inspired the audience with their experience on civic participation processes.
Zwischenwasser established an annual Volunteers´ Day, where about 120
inhabitants work together to clean hiking trails, keep parks in good condition
and care for other tasks in the municipality. Săliște started an exchange project with teachers in Austria. The initiative upgrade in Hinterstoder launched
a two-day village festival (“Dorffest”) and organized dance classes, a ball as
well as monthly meetings to maintain the village community. In Nenzing new
settlement models were designed and the local outdoor pool along with the
leisure facility modified, all by using citizen participation.
Five lectures at the Vienna University of Technology covered a wide range of
participation-related issues. Key element of all lectures was the fact that all
municipalities should encourage and support public involvement to benefit
from the results: when citizens are able to participate actively and take part in
decisions that concern themselves, they automatically take over responsibility
for a project, building or festival. As a consequence, activity and motivation
of the citizens to participate rises and lasts. For the participation process
it is much better that many people help a little than few people help a lot.
Furthermore participation processes must have a clear goal and a limited duration. Moreover citizens need to be actively approached, they need incentive
and appreciation.
Subsequently, participants worked in small groups to find solutions for various
fields of interest and actual problems: “How can we motivate people to participate?” or “How can I convince the local council?” As an essential condition to
motivate citizens it was stated that honest communication at eye level, appreciation of all people involved, celebration of intermediate targets and success
as well as open exchange of information is important. A key element is not just
activating pragmatists but especially visionary and creative people, citizens,
who think different and desire to change society. When various opinions in the
municipality encounter each other, e.g. between conservative and progressive
work groups, it is important to find a consent, not only a compromise. Another
crucial aspect is the bond between the citizens and their village. “When someone feels connected to their hometown, they want to stay there and enjoy it.
And they take a stand for it.”

Besides the challenging
content-related work throughout the weekend there was
also time to celebrate: the
opening of the communal
consulate (Kommunalkonsulat), the last closing event of
the conference series and the
presence of so many committed citizens.
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Exkursion
"Als Zukunftsort reisen wir natürlich
sanftmobil an..."

Musikraum. Das Dachgeschoß gehört allen und ist
mit Sauna, Bibliothek, Dachgarten und Gästeapartments die Ruhezone der Gemeinschaft.

Für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer begann
die Creative Villages Conference bereits bei der Anreise: Im Waggon 22 des Railjets von Zürich nach
Wien stiegen ab Feldkirch in Vorarlberg immer
mehr Konferenzbesucherinnen und –besucher zu,
schon hier konnte mit alten Bekannten und neuen
Gesichtern Freundschaft geschlossen und Ideen
ausgetauscht werden. In Wien wurden die AnDirekt neben dem Kommunalkonsulat baut Theresia Kohlkömmlinge von einer kleinen Delegation direkt am mayr von den Urbanauts ein Street-Loft, das als Hotelzimmer zu mieten ist.
Bahnsteig mit Zukunftsorte-Willkommmensschildern in Empfang genommen. Vom Bahnhof ging
es für die Zukunftsorte und Creative Villages direkt
zur Einführungsexkursion.
„Im Awerner-Areal gibt’s alles:

Kommunalkonsulat, Ein-Zimmer-Hotel
und Coworking“

Viele Creative Villages reisten sanftmobil an - und wurden
vom Begrüßungskomitee am Bahnhof freudig erwartet.

Passend zum Partizipationsthema wurde ein Baugruppenprojekt des Architekturbüros einszueins
besichtigt, das mitten im Stadtentwicklungsareal
des ehemaligen Nordbahnhofs liegt. Bei diesem
partizipativen Wohnprojekt wurde Mitbestimmung
von Anfang an ermöglicht: von der Wohnungsvergabe bis zur Planung der eigenen Wohneinheit, der
Gemeinschaftsräume und einer weitgehend selbst
organisierten Hausverwaltung. 60 Erwachsene
und 20 Kinder gehören der Baugruppe an, die mit
innovativen Coaching- und Entscheidungsmethoden versucht, Mitbestimmung bei gleichzeitiger
Effizienz und rascher Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Die Vision der Baugruppe – „Wir gehen
neue Wege im Sinne der Nachhaltigkeit“ – wurde
auf baulicher Ebene umgesetzt: Ressourcenschonendes Baumaterial und niedriger Heizwärmebedarf, Vehicle-Sharing mit Elektrofahrzeugen,
Zeittauschsysteme, ein Wochenmarkt am Vorplatz,
Gemüsebeete und Gemeinschaftseigentum bilden
weitere Beiträge zur Nachhaltigkeit. Das Herz des
Projektes sind die vielfältigen Gemeinschaftsräume, wie Küche, Mehrzwecksaal, Werkstätten oder

Am frühen Abend konnten die Gäste ein weiteres
Gebäude – kulinarisch und baulich – erkunden: Das
Awerner-Areal. Das Awerner ist ein, von Ali Szadeczky und seiner Firma nofrontiere unterhaltener,
Co-Working-Space im 4. Wiener Gemeindebezirk.
In einer ehemaligen Metallwerkstätte ist die neue
Heimstätte der Zukunftsorte und der Landinger,
die hier ihr Kommunalkonsulat errichtet haben:
ein zentraler Ort der Vernetzung von Menschen
und Organisationen, die sich, mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, einem zukunftsfähigen ländlichen
Raum und seiner Verknüpfung mit der Stadt widmen.
Das Kommunalkonsulat blieb vorerst allerdings
verhüllt. Die Gäste durften sich stattdessen im zugehörigen Awerner-Areal umsehen. In der Kantine
sowie den Besprechungs- und Aufenthaltsräumen
wurden kulinarische Spezialitäten der Zukunftsorte
gereicht, Ali Szadeczky und Christof Isopp führten
durch das Gelände, Theresia Kohlmayr von Urbanauts Street Lofts zeigte das Hotelzimmer, welches
direkt neben dem Kommunalkonsulat entsteht. Die
Urbanauts betreiben ein gezieltes Revitalisierungsprojekt in Wien, indem sie leerstehende Gassenlokale zu Ein-Zimmer-Hotels umfunktionieren und
den Gästen mit dem Hotelkonzept „live like a local“
die interessantesten Plätze und Geheimtipps des
„Grätzels“ schmackhaft machen: Frühstückslokale,
Bars, Imbissbuden, angesagte Galerien oder Fashionläden werden weiterempfohlen und besucht
– und somit ein ganzes Stadtviertel neu belebt.
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Beim Baugruppenprojekt von einszueins legten die Bewohner Wert auf nachhaltige
Gemeinschaftsräume und forderten auch einen Dachgarten.

Eröffnung des
Kommunalkonsulats
„Man muss das Rad nicht immer neu
erfinden“
Die feierliche Eröffnungszeremonie für das
Kommunalkonsulat mit etwa 150 Gästen begann
im Saal der Pfarre St. Elisabeth. Christof Isopp,
gemeinsam mit Roland Gruber Initiator des Projekts, gab einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Kommunalkonsulats: Er erzählte
von den Wünschen einiger Bürgermeister nach
Austausch und Vernetzung ohne Konkurrenzdenken, von der ersten Idee einer „Region von nicht
benachbarten Gemeinden“, von motivierenden
Gesprächen mit dem späteren Vereinsobmann
Josef Mathis und von der Durchbruchsitzung im Juli
2011 in Bad Aussee, die schließlich zur Gründung
des Vereins Zukunftsorte im März 2012 – und somit
zur Weiterverfolgung der Idee eines Kommunalkonsulats – führte. Die mittlerweile auf neun
Zukunftsorte angewachsene Gemeinschaft von
innovations- und kooperationsfreudigen Gemeinden, die nachhaltiges Agieren, bürgerschaftliches
Engagement, vorausschauende Strategien zur
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürgerinnen
und Bürger sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
auszeichnet, wollen gemeinsam „größer“ werden.
Sie nutzen das Netzwerk, lernen voneinander, entwickeln gemeinsam neue Ideen, teilen Ressourcen
und setzen Kooperationsprojekte um. Sie halten
Kontakt zu den engagierten „Ausheimischen“ und

suchen sich Impulsgeber aus der Kreativwirtschaft.
Erfolgreiche Projekte wie die Verknüpfungsveranstaltung (9+9)x9, der Landinger Sommer, die
Dorfschreiber und Creative in Residence sowie der
Lehrgang Standortfaktor Kreativität motivieren,
genauso wie der Blick über den „österreichischen
Tellerrand“ bei den Creative Villages Conferences.
Mit dem Kommunalkonsulat gibt es nun einen
Vernetzungs- und Verknüpfungsraum, den Ausheimische, Landinger, Zukunftsorte und Kreativwirtschafter für Besprechungen, Veranstaltungen und
zum Kennenlernen und Aufeinandertreffen nutzen
können. Hier werden neue Projekte entwickelt und
Impulse für einen zukunftsfähigen ländlichen Raum
und seiner Verknüpfung mit der Stadt gesendet.

Vereinsobmann Josef Mathis bedankt sich bei Roland Gruber
und Christof Isopp für die Idee und Initiative zur Gründung
der Zukunftsorte.
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als „Bürgermeister“ des Botschaftsbezirks seine
Kollegen herzlich willkommen und freute sich über
die weitere Belebung des Grätzels.
Mit vielen guten Wünschen für das Kommunalkonsulat präsentierten die Bürgermeister anschließend
die Sitzgelegenheiten des Vernetzungsraumes: jeder Zukunftsort hatte einen Stuhl, Sessel oder Hocker auf die Reise ins Kommunalkonsulat geschickt,
Besucherinnen und Besucher können sich nun auch
in Wien auf ein Stück Heimatort setzen.
Botschafterinnen und Bürgermeister eröffnen ihren neuen
Vernetzungsraum, das Kommunalkonsulat.

„Durch den Austausch mit unseren Ausheimischen erschließen sich neue BlickVereinsobmann Josef Mathis bekräftigte die Bedeu- winkel“
tung des Kommunalkonsulats für die Innovationsund Zukunftsfähigkeit der Gemeinden: „Wir müssen
Kontakt halten mit unseren Studierenden, den
Botschafterinnen, Ausheimischen und kreativwirtschaftlichen Experten. Wir wollen das Bildungskapital, die Erfahrungen und Ideen der Menschen, die
für Studium oder Job nach Wien gezogen sind, für
die Weiterentwicklung unserer Gemeinden nutzen.
Denn genau dieser Austausch führt zu neuen Blickwinkeln und Handlungsmöglichkeiten für unsere
Gemeinden.“ Bezirksobmann Leopold Plasch hieß

Bei der feierlichen Eröffnungszeremonie wurde das
Kommunalkonsulat enthüllt, die Gäste erhaschten
erste Blicke durch die großen, hell erleuchteten
Fensterscheiben, Bürgermeister und Botschafterinnen traten heraus und begrüßten die Stadt: „Hallo
Wien!“. Mit strahlenden Gesichtern wurde mit
zukunftsorteblauen Minicocktails auf die Eröffnung
angestoßen, zum Eröffnungswalzer getanzt, die
kulinarischen Spezialitäten der Gemeinden verzehrt
und bis spät in die Nacht gefeiert.

Bürgermeister, Botschafterinnen, Initiatoren
und Organisatorinnen der Creative Villages und Zukunftsorte
freuen sich über die gelungene Eröffnung der Abschlusskonferenz.
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Vorträge
Am Samstagvormittag durften sich die für die Konferenz angereisten Gäste aus den Zukunftsorten
und Creative Villages (wieder) einmal wie Studentinnen und Studenten fühlen: die Expertenvorträge begannen in einem Hörsaal der Technischen
Universität Wien.

eine Parkbank gestrichen, einen Baum eingepflanzt
oder einen Ort verändert habe, ist da etwas von mir
und damit steigt meine Einsatzbereitschaft.“

So werden aus passiven Gemeindenutzern aktive
Mitgestalter – und je mehr solche Menschen eine
Gemeinde hat, desto lebendiger, gesünder und
zukunftsfähiger ist sie. Natürlich passiert das nicht
von heute auf morgen und nicht von selbst. Die
Bürgerinnen und Bürger brauchen Anreize und Angebote und müssen oft erst lernen, mitzutun und
mitzugestalten – und das nicht erst in der Pension.
Wichtig ist es, auch diejenigen zu erreichen, die
Dr. Cornelia Ehmayer, Stadtpsychologin und
spezialisiert auf präventive Beteiligungsprojekte
üblicherweise nicht mitmachen. Diese Menschen
im öffentlichen Raum sowie partizipative
muss man aufsuchen, fragen, zuhören und im
Stadtforschungsprojekte, erklärte, warum die
persönlichen Gespräch motivieren. Beispielhaft
Aneignung des öffentlichen Raums zu mehr
zeigte Ehmayer Bilder vom Partizipationsprojekt
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger führt.
Donaukanal, wo nach systematischer Beobachtung
„Sich etwas aneignen heißt Beziehung herstellen,
und qualitativen Interviews zu Nutzungswünschen
daraus resultiert eine positive Einstellung und
„Malen am Kanal“, Cracked Garden, eine FairnesszoWohlbefinden und eine größere Bereitschaft, sich
ne, und das gemeinsame Umstricken von Bäumen
für etwas einzusetzen.“ Aus psychologischer Sicht
und Bollern zur Aneignung dieses Stadtraums
passiert Aneignung durch die Inbesitznahme, durch beitrugen.
Mitreden, Mitgestalten und Mitentscheiden: „Indem
man sich Dinge aneignet, hat man Kontrolle
darüber – das Gegenteil davon ist die Hilflosigkeit
und das Gefühl, ohnehin nichts tun zu können“.
Zusätzlich gilt für die Mehrzahl der Menschen: Wer
Dr. Klaus Zeitler vom Sozialwissenschaftlichen
einen Lebensraum als schön empfindet, hat eine
Institut für regionale Entwicklung (SIREG) in
größere Einsatzbereitschaft dafür. Wer sich mit
Mangolding (Deutschland) beschäftigt sich mit
einem Ort verbunden fühlt, will dort nicht so gerne
der Verstetigung von Beteiligungsprozessen. Wie
wegziehen.
Partizipationsprojekte dauerhaft eingerichtet
und etabliert werden können, zeigte er am
Für aktive, lebendige Orte ist daher das emoBeispiel von zwei bayrischen Gemeinden, Weyarn
tionale Phänomen der Ortsbindung (zB durch
(ca 3.400 EW und 21 Dörfer) und Barbing (ca.
positive Kindheitserinnerungen und angenehme
Erfahrungen in der Schul- und Freizeit) von großer 5.200 EW und 11 Dörfer). Der Einstieg in die
Bürgerbeteiligung erfolgte in beiden Gemeinden
Bedeutung. Daneben sollte man den Bürgerinnen
klassisch: In Weyarn durch einen umfassenden
und Bürgern ermöglichen, eine Ortsidentität und
Gemeindeentwicklungsprozess mithilfe der
Identifikation zu entwickeln. Wichtig dabei ist, dass
Dorferneuerung, aufgrund von Leidensdruck der
die Menschen sich bestimmte Orte aneignen und
Bevölkerung (kein Ortszentrum, Auflösung von
selbstbestimmt gestalten können. „Sobald ich mal
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"Bürgerbeteiligung ist die
Grundbasis kommunaler
Entwicklung", berichtet
Beteiligungsexperte Klaus
Zeitler.
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Aufmerksam folgten fast 80 „Studierende“ im Hörsaal der Technischen Universität Wien den
Ausführungen der Vortragenden zu den unterschiedlichen Aspekten von Partizipation.

Wohnen und Arbeiten, hoher Sanierungsbedarf).
In Barbing mithilfe eines Agenda 21 – Prozesses,
weil der Bürgermeister überzeugt davon war und
Bürgerbeteiligung etablieren wollte.

•

Beide Orte wählten ein Einstiegsprojekt, das die
Menschen im täglichen Handeln betraf: die „lebenswerte Dorfstraße“. Beide Orte schufen eine Basis,
auf der sie weitere Bürgerbeteiligungsprojekte
aufbauen konnten: eine umfassende Bestandsaufnahme und Leitbilddiskussion in Weyarn, wodurch
sich die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft des
Ortes aneignen konnten (Wo wollen wir hin? Was
soll in 10 Jahren sein?). Eine Leitbilderstellung und
Moderatorenausbildung für jedes Dorf in Barbing,
die fortan ihre Projekte großteils intern und dennoch professionell begleitet durchführen konnten.
In beiden Orten deklarierte die Bevölkerung, ländlicher Raum (im Sinne von sozialem Miteinander und
der Verbindung von wohnen und arbeiten) bleiben
zu wollen – und in beiden Orten gab es die Überzeugung: „Damit alles bleibt wie es ist muss man es
weiterentwickeln“. Beide Orte halten seit 20 Jahren
intensive Bürgerbeteiligungsprozesse aufrecht.

•

Die Methoden zum Erfolg sind laut Zeitler in
beiden Orten unterschiedlich. In Weyarn gibt es
verschiedenste Arbeitskreise, die thematisch auch
immer wieder neu gebildet werden und über eine
Koordinations- und Beratungsstelle in der Gemeindeverwaltung (Mitmachamt) ihre Themen und Vorschläge in den Gemeinderat einbringen. In Barbing
sind die mithilfe von Bürgerbefragungen erstellten
Leitbilder die Aufhänger für freiwillige Bürgerbeteiligung.
Die Erfolgsfaktoren sind in beiden Gemeinden
ähnlich

•
•
•

•
•
•

•
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Konsequenz der Bürgermeister und Gemeinderäte,
die Bürgerbeteiligung nicht
punktuell einsetzen sondern als Grundbasis für
kommunale Entwicklung begreifen
regelmäßige Informationen an alle Bürgerinnen und Bürger
eine allgemeine (nicht ehrenamtliche) Anlaufund Koordinationsstelle
professionelle Begleitung durch Soziologen,
Psychologen, Architekten, etc.
regelmäßige Evaluationen durch qualitative
Befragungen, eine lokale Demokratiebilanz,
persönlich ausgetragene Fragebogen an alle
Haushalte (Trick mit dem Apfel) – und die Beschäftigung mit den Ergebnissen
Offenheit für neue Handlungsfelder
umsetzungsorientierte Herangehensweise mit
entsprechender monetärer Unterstützung
Anerkennungskultur, Zelebrieren der Arbeitsgruppen und Ergebnisse, zB in Form von Abschluss- und Jahresfeiern, Gruppenexkursionen,
etc.
Abstimmung und Rückbindung der Arbeitsgruppenergebnisse mit der Gesamtbevölkerung: Ist das noch allgemeiner Konsens?

Roland Dunzendorfer und Lydia Etzelstorfer vom
Team Jugendrat stellten ein Instrument zur Beteiligung und Selbstermächtigung von Jugendlichen
vor: den Jugendrat. Angelehnt an die Bürgerräte
ist der Jugendrat als „Einmalanwendung“ gedacht,
durch den die Auftraggeber einen sehr genauen
Einblick ins Wertebild der Jugendlichen und der
Gemeinde erhalten: „Themen, die im Jugendrat auf-
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kommen, spiegeln, was in der Gemeinde an Themen
dran ist. Dann wird sofort nach einer Lösung gesucht und das Problem bei der Wurzel gepackt.“ Die
Jugendlichen bauen außerdem eine Identität zur
Gemeinde auf. Oft wirkt ein Jugendrat als Sprungbrett fürs Engagement und eigenverantwortliches
und gemeinsames Mitarbeiten.

Rheintals ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit
und erkannten das erarbeitete Leitbild als Richtschnur ihres Handelns an. Seither wird die Vision
umgesetzt, es gibt Einzelprojekte, Recherchen, Konferenzen, Studien, Workshops, Think-Tanks etc. und
das Rheintal wird immer mehr als ein gemeinsamer
Lebensraum wahrgenommen und behandelt.

Ein Kernelement des Jugendrates ist die Zufallsauswahl der Jugendlichen, womit sichergestellt ist,
„nicht immer die ohnehin aktiven zu erreichen“.
Mithilfe der Moderationsmethode Dynamic Facilitation werden innerhalb von einem Tag aktuelle
Themengebiete aufgebracht und sofort nach (auch
monetär machbaren) Lösungen gesucht, anschließend gibt es eine Präsentation vor den Auftraggebern und einer Resonanzgruppe. Der Verein für
beherzte Gesprächskultur und Selbstermächtigung
übernimmt dabei die Organisation, Begleitung und
Nachbearbeitung.

Ein weiteres Beteiligungsprojekt in Vorarlberg
umfasste vier Gemeinden, die gemeinsam bessere Lebensqualität für ihre Bewohnerinnen und
Bewohner bieten wollten und die Kleinregion
amKumma verwirklichten. So wurde das räumliche
Entwicklungskonzept mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aller vier Gemeinden erneuert
und ein gemeinsamer Bebauungsplan festgelegt,
Wasserwege erschlossen, Grünräume verankert,
es gibt Ortsbusse, einen gemeinsamen Internetauftritt, gegenseitige Information und Austausch.
So wird ein möglichst attraktives Angebot in den
Bereichen Wohnen, Arbeiten, Erholung, Bildung und
Nahversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger der
Kleinregion sichergestellt.
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stadtland ist auch in Projekten des Lokalen Agenda
21 Prozess aktiv. Besonders auffallend ist die Erkenntnis, dass trotz Bottum-up-Konzepts manche
Themen einfacher durchgesetzt werden können,
wenn diese von oben vorgegeben sind und gezielt
engagierte Menschen für diese vorbestimmten
Interessensgebiete gesucht werden. Die wichtigsten
Bei vision rheintal schlossen sich 29 Gemeinden
Teilgebiete eines Bürgerbeteiligungsprozesses sind
zu einem Lebens- und Planungsraum zusammen.
Aktivierung, Umsetzung und Öffentlichkeitsarbeit,
In einem zweijährigen Prozess wurde bis 2006 ein
Leitbild zur räumlichen Entwicklung und regionalen wobei die Verantwortlichen besonders in langwierigen Umsetzungsphasen Zwischenziele, VernetKooperation erstellt. Von zentraler Bedeutung für
zungstreffen und Planungsmeetings mitgestalten
den gesamten Prozess war der Rheintalkontrakt,
müssen, um die Beteiligten so lange wie möglich
der im Zuge der 6. Rheintalkonferenz unterzeich„bei der Stange zu halten“. Öffentlichkeitsarbeit
net wurde. Mit ihrer Unterschrift bekräftigten der
kann dabei – wie das Feiern – auch als MotivationsLandeshauptmann und die 29 Bürgermeister des
kick genutzt werden.
DI Herbert Bork vom Architekturbüro Stadtland
und Univ. Prof DI Sibylla Zech von der TU Wien und
Stadtland berichteten über ihre Erfahrungen und
Erfolge mit Beteiligungsprozessen im Zuge von
Stadt- und Regionalentwicklung.

„Mitmacher aktiv suchen und
ansprechen“ und „Feiern, feiern, feiern“
waren zwei der vielen Erfolgsrezepte, die
Ottmar Weber dem Publikum mit auf
den Beteiligungsweg gab.
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Ottmar Weber, Partizipationsexperte aus dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und
der Agentur Ländlicher Raum im Saarland, zeigte
in seinem Vortrag eindrucksvoll, dass vor allem die
kleinen Interventionen den Menschen Mut machen
zur Beteiligung. Eines der erfolgreichsten Beteiligungsprojekte im Saarland ist zugleich das unkomplizierteste: 3000 EUR Materialkostenzuschuss
bekommen die Gemeinden für gute Ideen im Ort,
wenn die Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt
200 Personenstunden freiwilliger Arbeit dafür
leisten. In Illingen wurde mit dieser Unterstützung
beispielsweise eine kleine Ruheoase mit Parkbank,
Bäumen und Blumen geschaffen.
Webers Zugang ist ein sehr persönlicher – in unermüdlichen Gesprächen und Dorfrundgängen zeigt
er Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Potentiale auf und versucht durch Modellprojekte die
Angst vor Beteiligung zu nehmen. Seine Erkenntnis:
„Engagierte Bürgerinnen und Bürger sind das Maß
der Dinge in der Dorfentwicklung. Eine Kommune
muss sich das leisten, um zu überleben.“ Dazu müssen die Dörfer zukunftsgerichtet handeln, mit Hilfe
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Wesentlich für
eine nachhaltige Gestaltung des Lebensraums ist
das Denken über Dorfgrenzen hinweg, hier muss es
Kooperationen geben, um ein attraktives Angebot
bieten zu können: „Bauliche Dorfentwicklung mit
gesellschaftlicher Dorfentwicklung ist nachhaltige
Dorfentwicklung. Und die gesellschaftliche Weiterentwicklung funktioniert nur, wenn Bürgerinnen,
Bürger und die Verwaltung zusammenarbeiten.“

tung aufgeteilt werden. Zwischenziele und Ziele
sollten ebenfalls im Voraus definiert – und gefeiert
werden. Feiern und mit der Öffentlichkeit teilen, an
die Presse gehen, das sind wesentliche Motivationsfaktoren. Und immer wieder fragen, neue Mithelfer
rekrutieren, viele Personen verändern, gestalten
und aneignen lassen: nur so erhöht sich die Wertigkeit der Menschen und deren Wertung über ihr
Dorf. „Aktive Bürgerinnen und Bürger haben aktive
Dörfer – und nur aktive Dörfer sind zukunftsfähige
Dörfer!“

6
Im Mobilen Stadtlabor präsentierten die beiden
Designerinnen Mag.lur., Dipl.Des. Julia Landsiedl
und Dipl.Des. Cora Akdogan ihr Projekt WiedentourWeltklasse, dass sie im Rahmen der viennadesignweek entwickelt und umgesetzt hatten. Bei diesem
Kommunikations- und Integrationsprojekt führten
sie neuzugezogene Flüchtlinge mit alteingesessenen Bewohnern des Bezirks zusammen. Gegenseitig zeigten sich die „Hiesigen“ und „Zuagrasten“
ihre Lieblingsplätze – und entwickelten daraus
thematische Führungen durch den 4. Bezirk, die
während des Designfestivals mit Publikum stattfanden. Fasziniert waren die beiden Designerinnen von
den schönen zwischenmenschlichen Begegnungen
zwischen den Neuankömmlingen und den Alteingesessenen, die das Projekt ermöglichte: „Normalerweise gestalten und verbessern wir Produkte – hier
gestalten und verbessern wir unsere Umwelt!“

Wichtig ist seiner Meinung nach, dass Mitmacher
aktiv gesucht und gefragt werden, viele Menschen
sollen ein bisschen mithelfen – nicht wenige viel.
Beteiligte müssen gefordert, aber nicht überfordert
werden, Projekte sollten im Voraus zeitlich definiert
und auf maximal ein Jahr begrenzt und Verantwor-

Das „Mobile Stadtlabor“ am
Karlsplatz wurde von 31 Studierenden der TU Wien entworfen und wird als flexibler
Seminar-, Ausstellungs- und
Arbeitsraum genützt.
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Zwei Designerinnen berichten über ihr Projekt Wiedentour, wo alteingesessene und
neuzugezogenen Bewohner
einander "ihren" Bezirk
zeigten: „Normalerweise
gestalten und verbessern
wir Produkte – hier gestalten
und verbessern wir unsere
Umwelt!

Open Space

Team Erfolgserlebnisse, informiert die restliche
Bürgerschaft und kann Motivation für andere sein,
sich zu beteiligen. Wichtig ist die Herstellung einer
Wie kann ich engagierte Bürgerinnen und
Identität und Bindung – innerhalb des Arbeitsteams
Bürger zum Mittun motivieren?
und für den Ort – sowie regelmäßige offene Austauschtreffen, zB als Stammtisch. Eine von der
Im Mobilen Stadtlabor wurden anschließend TheGemeinde zur Verfügung gestellte Infrastruktur
men gesucht und Gruppen gebildet, um verschiedene Aspekte von Bürgerbeteiligung näher zu bear- und Budget für Bürgerbeteiligung erleichtert die
Kommunikation und das Arbeiten. „Wichtig ist, dass
beiten. Bei einem Spaziergang durchs Belvedere
und den 4. Bezirk konnten die Teilnehmerinnen und wir Leute finden und ansprechen, die mitmachen.
Teilnehmer die nähere Umgebung des Kommunal- Dazu müssen wir uns selbst auch als Multiplikatoren betrachten – und eine klare Vision vermitteln.“
konsulats und einander besser kennenlernen – um
dann frisch und munter ihre Open Space Themen in
den verschiedenen Räumlichkeiten des Awerner zu
diskutieren. Präsentiert wurden die Ergebnisse am
Sonntag im Pfarrsaal.
>>Herausforderung Rumänien<< : Die Workshopgruppe für Săliște und Wurmloch befasste sich mit
zwei rumänischen Ortschaften, die „schön, aber
nicht hergerichtet“ sind und die stark mit Abwanderung, wenig Arbeitsplätzen und wenig Erfahrung
>>Aktive Teilnahme forcieren – aber wie?<< :
mit Bürgerbeteiligungsprojekten kämpfen. Die Idee
Ausgehend von den realen Erfahrungen, dass
ist nun, die handwerkliche Expertise aus diesen
Partizipation in manchen Dörfern und Gemeinden
Dörfern zu nützen und berufsbildende Schulen ins
funktioniert, in anderen aber nicht, machte sich
Dorf zu ziehen. Angedacht wäre auch eine Sommereine Gruppe auf die Suche nach den Grundbeschule, wo Lehrer aus Österreich und Deutschland
dingungen und Voraussetzungen, um aktive
Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen: Präsenz der nach Rumänien kommen könnten, oder ein SchüVerantwortlichen und ehrliche Kommunikation auf leraustauschprogramm mit Schulpartnerschaften.
Mirela Weber könnte außerdem Exkursionen orgaAugenhöhe wurden als wesentliche Kriterien denisieren, die Architektur und (Kultur-)Geschichte
finiert, ebenso die Wertschätzung gegenüber den
von Siebenbürgen vermittelt.
Initiatorinnen und Initiatoren und dem Team. So
verfasste Hinterstoder die erste Ausschreibung im
Dialekt, Illingen spricht auch unangenehme Wahrheiten an, die Gemeinden setzen auch Grenzen und
sagen, was nicht möglich ist. Wertschätzung kann
zB durch Feste, das Feiern von Zwischenzielen,
>>Innovation im nicht innovativen Milieu<< : Nach
Auszeichnungen, Erwähnungen im Gemeindeblatt, einer einer kurzen Begriffsklärung, in der Innovation
gemeinsame Ausflüge, eine Einladung zum Abend- als umsetzbare und nachgefragte/verkaufbare
essen oder spezielle Ausbildungsangebote erreicht Erfindung und Milieu als philosophisch mentale Gewerden. Kontinuierliche Pressearbeit gibt dem
samtheit einer Situation/Gesellschaft definiert wur-
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de, wurde der Gruppe bewusst, dass viele Lebensbereiche unserer Gesellschaft als nicht innovatives
Milieu bezeichnet werden könnten. „Es geht uns
allen gut, wir müssen nicht ständig darüber nachdenken, was wir besser machen können, wir leben
eigentlich in einer trägen Gesellschaft.“ Um diese
Trägheit aufzubrechen und zu verändern wird eine
wesentliche Ressource benötigt: die Verrückten
und Kreativen dieser Welt. „Diese Leute ticken
anders als die Mehrheit, die müssen wir holen! Wir
brauchen nicht nur Umsetzer und Pragmatiker,
nein, die Provokateure und Visionäre sind es, die
unsere Welt weiterbringen.“ Wesentlicher Prozess
in diesem Zusammenhang ist das auf-den-Punktbringen, Ideen zuspitzen – und entscheiden. „Nicht
der kleinste gemeinsame Nenner bringt uns weiter
– das bringt höchstens friedliches Grundrauschen.“
Ein Umdenken sollte früh stattfinden, schon die
Jugend muss herausgefordert werden: „Es geht
um die Suche nach den schwarzen Schafen unter
den grauen Mäusen. Denn die schwarzen Schafe
sind es, die uns nach vorne bringen.“

4

>>Finding the compromise << : Die Gruppen
„finding the compromise“ tat sich mit der Gruppe
„Wie überzeuge ich den Gemeinderat?“ zusammen
und stellte sich die Frage, wie man bei Bürgerbeteiligungsprojekten zwischen unterschiedlichen
Werthaltungen und Menschengruppen vermittelt,
wie man trotz konservativ bewahrender und
progressiv zukunftsgerichteter Ansichten zu
gemeinsamen Lösungen kommt. Dabei wurde das
Wort „Kompromiss“ recht schnell verbannt: „It’s
all about finding solutions that work for everybody.
Compromise is not the right word, we need to find
consensus!“ Bei Kompromissen geht es oft um
eine bestimmte Toleranzschwelle, einen Konsens
zu finden erfordert mehr aufeinander zugehen und
eine andere Grundhaltung, ist langfristig aber die
lohnendere Alternative.

5

>>Wie überzeuge ich den Gemeinderat? << : Wenn
Überzeugungsarbeit im Gemeinderat notwendig
ist, gibt es zwei unterschiedliche Szenarien: Bürgerbeteiligung und Bürgerinitiativen. Bürgerbeteiligung ist dabei meist etwas, was „von oben“
gewünscht wird, wo Menschen aktiviert werden
sollen. Bürgerinitiativen kommen aus der Bürgerschaft, von Menschen, die etwas erreichen (oder

oft auch verhindern) wollen. Bei Bürgerbeteiligung
muss der Gemeinderat überzeugt werden, den Prozess zuzulassen und dann die gefundenen Lösungen weiter zu bearbeiten. Bürgerinitiativen wollen
von ihren Ideen überzeugen. Den Argumenten „wir
haben kein Geld, das ist nicht vorgesehen, das brauchen wir nicht“ können sie öffentlichen Druck entgegensetzen: dann geht die gesamte Bevölkerung
gesammelt zum Gemeinderat, mit Unterstützung
der Presse wird das Thema breitgetreten. Und dann
kommt das Thema Kompromiss vs. Konsens ins
Spiel: eine Bürgerinitiative kann nicht alles tolerieren, sie muss sehr genau entscheiden, wieweit sie
von den Ursprungsforderungen weggehen kann,
um es noch als Erfolg verbuchen zu können.

6

>>Bildung geht uns alle an<<: Was Bildung mit
Zukunftsorten, Creative Villages und Bürgerbeteiligung zu tun hat wurde in einer Kleingruppe
lebhaft diskutiert. Für einige Zukunftsorte steht
die Zukunft der Schule im Dorf auf dem Spiel, auch
in der nachfolgenden Diskussion wurde vehement
gefordert, dafür zu kämpfen: „Eine Schule in der
Gemeinde ist die Seele des Dorfes, sie bedeutet
Zentrumsbelebung und ist enorm wichtig für die
emotionale Bindung der Kinder an die Heimatgemeinde. Und wenn die Schule nicht im Dorf
ist, muss gewährleistet sein, dass das Dorf in den
Köpfen der Schülerinnen und Schüler bleibt, dass
sie (gute) Erinnerungen mit der Gemeinde verknüpfen.“ Oft verhindern gesetzliche Bestimmungen
den Verbleib der Schule im Ort, in Deutschland
und einigen Bundesländern haben die Gemeinden
meist keine Wahl, dennoch sollte eine wesentliche
Zusatzfunktion von Schule – die Bildung einer Ortsidentität – erfüllt werden: Wesentlicher Dreh- und
Angelpunkt für Partizipation ist die Ortsbindung
– und hier kann über Schulbildung, Berufsbildung
und Aus- und Weiterbildungsangebote von Seiten
der Gemeinde viel beigetragen werden. Das Fazit
der Gruppe „Bildung ist die Basis. Bildung geht uns
alle an. Bildung bedeutet Lebensqualität in allen
Bereichen“ wurde mit einer einprägsamen Auflösung des Begriffs untermauert:
• BI – es gehören zwei dazu, Bildung funktioniert
über Beziehung und emotionale Bindung
• BILD – Pädagoginnen und Pädagogen brauchen ein klares Bild davon, was sie vermitteln
• DU – du bist wichtig, du kannst mich lehren, du
kannst von mir lernen
• DUNG – Bildung ist wichtiger Dung und Dünger
für die Zukunft
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In Kleingruppen erarbeiten
die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Creative
Villages Conference Strategien, wie engagierte Menschen
zum Mittun motiviert
werden können.

Best Practice
„Beim Freiwilligentag treffen sich die Leute aus den unterschiedlichen Dörfern und
reden miteinander.“
Der Sonntagmorgen stand ganz im Zeichen der
guten Beispiele: vier Creative Villages berichteten
von unterschiedlichen Beteiligungsprojekten und
ihren Erfahrungen mit Partizipation.
Seit 2005 gibt es in Zwischenwasser einen jährlichen Freiwilligentag, der aus der Not nach einem
Hochwasser in der Gemeinde entstanden ist. Seither kommen an einem Samstagvormittag im April/
Mai ca. 120 Leute aus Zwischenwasser zusammen,
um gemeinsam Arbeiten für die Gemeinde zu
verrichten: Die Menschen kommen dabei mit
ihren eigenen Gerätschaften, steuern neben der
Arbeitskraft oft auch Traktoren und Werkzeug
bei, um Baumschnitttätigkeiten bei Wanderwegen durchzuführen, einen Naturrasen zu pflegen,
Lehmböden zu stampfen und vieles mehr. Schon im
Vorfeld bereitet der Bauhofleiter die Arbeiten vor,
stimmt sich mit den Vereinen ab, teilt die Aufgaben
ein und sorgt für einen geregelten Ablauf. Nach vier
Stunden Arbeit kommen alle freiwilligen Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammen und feiern das vollbrachte Werk.
Neben den vielen Arbeitsstunden für die Gemeinde
bringt diese Aktion auch einen besseren Austausch
zwischen den Dörfern, die Leute treffen sich, reden
miteinander – und freuen sich aufs nächste Jahr.

„With or without clothes we are a part of
Europe!”
Horațiu Răcuciu, Bürgermeister von Săliște, und
Marius Boromiz, Lehrer und Mitglied der rumä-

nischen Delegation, berichteten über ihre ganz
persönlichen Erfahrungen mit dem Austauschprojekt Creative Villages. So zeigte sich Răcuciu schon
bei der Veranstaltung in Zwischenwasser „mostly
impressed“ über Bürgerbeteiligungsprozesse „and
the idea that citizens can be involved in the official
decisions“. Er möchte diese Möglichkeiten auch in
seiner Gemeinde stärker nützen und einführen.
Boromiz berichtete über ein Austauschprojekt in
seiner Schule, wo Kinder, Eltern und Lehrer ein wenig erleben konnten, wie Schule in Österreich funktioniert. Er und einige Lehrer seiner Schule waren
von den Creative Villages Treffen, dem Austausch,
den Vorträgen und Exkursionen so beeindruckt,
dass sie die weitesten Wege und höchsten Strapazen in Kauf nahmen, um teilnehmen zu können.
Nicht einmal ein Autoeinbruch, bei dem die Koffer
der Teilnehmer gestohlen wurde, konnte sie davon
abbringen: „We wanted to be there, wanted to learn
and participate. Because you made us certain: with
or without clothes we are a part of Europe!”

"So sehen die Schülerinnen und Schüler
direkt, dass sich etwas verändert, wenn sie
mitbestimmen und entscheiden."
In Nenzing wird Partizipation großgeschrieben und
Bürgerbeteiligung gelebt. Es gibt zahlreiche Projekte, wo die Bewohnerinnen und Bewohner mitbestimmen, mithelfen oder mitentscheiden können:
vom Sprachförderungsprojekt „Sprachfreude
– nenzing spricht mehr“ über Ortsparzellenbebauung und neue Siedlungsmodelle hin zur Gestaltung
von Freizeit- und Sportanlagen. Ganz aktuell soll
beispielsweise der alte Sportplatz zu einer Siedlung
werden – dafür entwarfen rund 50 Studierende der
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Architektur und Raumplanung einen Bebauungsplan nach den Vorstellungen und Wünschen der
Nenzinger Bürgerschaft, die ein Wochenende lang
in die Rolle der Bauherren schlüpfen durften und
ihre Ideen für die Wohnhäuser an die Studierenden
weitergaben. Die Gebäudemodelle und Entwürfe
der Studierenden werden im Herbst 2014 in einer
Ausstellung präsentiert und diskutiert.

Stammtischen wurden bereits ein zweitägiges Dorffest, der „märchenhafte Advent“, ein Tanzkurz sowie
die „Stoderer Fetz’n Gaudi“, ein Faschingsball mit
und ohne Kostüme, veranstaltet.

In der Mittelschule Nenzing durften die Schülerinnen und Schüler 2014 das erste Mal einen „Schülerhaushalt“ selbst verwalten: sie erstellten Vorschläge
und Begründungen zur Verwendung der von der
Gemeinde spendierten 5.000 Eure und stimmten
mittels Urnengang ab. Noch im Sommer soll der so
ausgewählte Beachvolleyballplatz gebaut werden,
„damit sie sehen, dass es wirkt, was sie bestimmen
und entscheiden.“ Auch der Kreisverkehr in Nenzing … und das ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse dieser
Zusammentreffen: „Es macht einfach Spaß!“
wird von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet: im
Rahmen einer Lehrlingsoffensive meldeten sich fast
80 Lehrlinge freiwillig, um bei Planung, GestalBegonnen hatte alles im Herbst 2012, wo sich Julia
tung und Umsetzung dabei zu sein. Mit Künstler
Körber und Andrea Bürtlmair, zwei junge HinterMarbod Fritsch besuchten sie dessen Atelier, andere stoderinnen, zusammensetzten und ihre Ideen
Kreisverkehrsgestaltungen und das Kunsthaus,
für ein lebenswertes Hinterstoder aufschrieben.
entwickelten in fünf Workshops Modelle, Skizzen
Hinterstoder war für sie „praktisch tot“, es gab
und Entwürfe und stellten sich dann einer Jury. Das immer weniger Veranstaltungen, Kinderbetreuung
Siegerprojekt, das spezifische Arbeitsposen der
und Volksschule standen auf wackeligen Beinen, die
Lehrlinge als von innen beleuchtete Schattenbilder
Gemeinde war von Abwanderung betroffen. Aber
zeigt, wurde am 3. Juli eröffnet.
anstatt ihre Wunschliste Punkt für Punkt umzusetzen, sprach Bürgermeister Helmut Wallner von
Bürgerbeteiligung, setzte seine Amtsleiterin und
eine Gemeindemitarbeiterin mit ins Team und versprach Unterstützung seitens der Gemeinde. Das
Viererteam organisierte einen ersten Workshop „I
darats jo sogn waun mi wer frogat“ – mit überwältigendem Erfolg. 60 Personen brachten ihre Ideen in
vier Gruppen (Veranstaltungen, Jugend + Familie,
Tourismus, Sport) ein, dort ernannte Gruppenleiter
organisierten fortan eigenständige Treffen, monatliche Workshops dienten dem Austausch unter
allen Beteiligten.
Neben inhaltlich-thematischer Kopfarbeit und informativen
Vorträgen wird bei den Creative Villages Conferences viel
gelacht…

„Vorher war in Hinterstoder viel weniger
los, jetzt gibt es wieder ein Dorffest, einen
Tanzkurs, den Faschingsball und eine neue
Bar - also deutlich mehr Leben!“
In Hinterstoder gibt es seit etwa 1 ½ Jahren die
Initiative upgrade, wo sich Bürgerinnen und Bürger
zusammentun, um ihre Gemeinde wieder lebendiger und aktiver zu gestalten. Neben monatlichen

Größter Wunsch der Hinterstoderinnen und Hinterstoderer war ein Dorffest – dieses wurde im August
2013 von upgrade veranstaltet. Kindergarten und
Volksschule konzipierten und organisierten das Kinderprogramm mit Geschicklichkeitswettbewerben.
Neben dem musikalischen Showprogramm gab‘s
eine Wirte-Rundroas und einen Trachtensonntag,
die freiwilligen Helfer waren bei Organisation, Auf-/
Abbau und Gastronomie im Einsatz. Mehr als 1500
Besucherinnen und Besucher kamen zum Stoderer
Fest – ein toller Erfolg für einen Ort mit weniger als
1000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
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Für die Zukunft wünscht sich upgrade-Initiatorin
Julia Körber eine genaue Verteilung der Aufgaben:
„Natürlich gibt es nach der ersten Begeisterungswelle nun weniger Aktive, die sich wirklich monatlich treffen und einsetzen. Für’s Stoderer Fest und
die Veranstaltungen gibt’s viele freiwillige Helferinnen und Helfer, für neue Initiativen braucht es mehr
Motivation. Wir werden hier nicht alles schaffen
können, was Hinterstoder brauchen würde, deshalb
müssen wir die ‚Wunschliste‘ aufteilen: was übernimmt upgrade, was geht in die Aussschüsse, was
in den Gemeinderat?“ Die Initiative zeigt Wirkung
auch über die upgrade-Veranstaltungen hinaus: es
gibt nun wieder eine Theatergruppe, der Zusammenhalt in der Gemeinde hat sich verbessert, die
Marke „Stodertaler Schmankerl“ ist etabliert und es
gibt nun neue Bars und Ausgehmöglichkeiten. Die
Herausforderungen für die Zukunft sind die Aktivierung von finanzkräftigen Sponsoren, attraktive
Veranstaltungen, Arbeitsplätze und Wohnraum
schaffen sowie die weitergehende Motivation von
neuen und alten upgrades. Bei der anschließenden
Diskussion wurde die Idee einer „Dorfsau“ weitergegeben, ein Sparschwein, das bei Veranstaltungen
aufgestellt wird und dessen Inhalt durch Gemeinde
oder Land für weitere Projekte verdoppelt werden
könnte.

Anhand der Essensvorlieben wurden Kleingruppen
gebildet und zum Mittagessen in verschiedenen
Restaurants geschickt – mit einer Frage für die
nächsten 24 Stunden: „Wie kann ein zukünftiges gemeinsames Europa-Projekt aussehen? Was würden
wir uns wünschen? Was können wir mithilfe dieses
Netzwerks aus kreativen innovativen Gemeinden in
Europa besser schaffen?“

Zukünftige EU Projekte

Zum krönenden Abschluss der Konferenz trug
Bürgermeister Armin König aus Illingen ein selbstverfasstes Gedicht vor, das die Erfahrungen und
Besonderheiten des gemeinsamen Projektes Creative Villages Conferences folgendermaßen auf den
Punkt brachte:

Was können wir mithilfe dieses Netzwerks
aus kreativen innovativen Gemeinden in
Europa besser schaffen?
Schon am Samstag beim Mittagessen wurde eine
Vernetzungs- und Ideenfindungsaufgabe gestellt:

Sonntagvormittag wurden die Ideen verdichtet und
dann im Plenum diskutiert. Aus einigen Gemeinden
meldeten sich Interessierte, die sich im Herbst für
eine gemeinsame Konzeptionssitzung treffen werden um ein neues Projekt zu erarbeiten. Die Ideen
dafür sind vielfältig und reichen von „creative meetings / creative events“ über spezielle „Akteurstreffen“, also zB Kooperationstreffen aller Schul- und
Kindergartenleiterinnen und –leiter oder Austauschtreffen der Kinder- und Jugendlichen, über „creative
clips“, wo Kinder ihre Orte filmen und zeigen, bis hin
zu „creative digitals“ mit online-Plattformen und
Chatrooms und einem Bürgermeister für die Zukunftsorte. Die EU-Wichtelweihnacht wurde ebenso
angesprochen wie ein CVC-Geburtstagskalender
und „das Dorf Europa – wir bauen einen Tisch“, wo
ein Tisch als Zentrum für die Begegnung von Menschen aller EU-Nationen dienen soll.

„Das Projekt Creative Villages Conferences muss irgendwie
weitergehen, die geschlossenen Kontakte auch weiterhin
genützt werden“, da sind sich die Gäste einig.
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Creative
Village People
Was für ein Jahr,
was für ein Glück
Ein Stück
Europa
Auf kleinstem Raum.
Ein kleiner grüner Apfelbaum,
ein großer
Zukunftsfriedenstraum.
Von Ost nach West,
von Nord bis Süd –
Landingers sonniges Gemüt,
gut getrunken, fein gegessen
und geworkshopt unterdessen.
Viel Wissenschaft,
viel Praxistipps,
Musikkonzert, Videoclips,
Moosburg-Fotos, Wiener Schmäh
Ein Trompeten-Täterä.
In Zwischenwasser,
Kabarett,
Naturkostladen,
Bücherbrett,
grandiose Schülerbücherei,
Baukultur statt Knauserei,
schöne Hinterstoder-Schmankerl
schön sprechen über’s
G’meindebankerl,
Saliste, Bled, Saar-Bergmannstour,
österreichische Natur.
Moosburg-Campus, Vernissage,
exzellente Futterage.
Optimisten überall –
da wird was draus,
auf jeden Fall
muss die Vision,
die wir klar sehen
europäisch weitergehen.
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Wer Zukunft will,
der muss stets hoffen,
wer Zukunft will,
der ist auch offen,
geht es um Werte, hehre Ziele,
um Buntheit, Schönheit, Kinderspiele,
um Sport, Kultur,
Idee Natur,
Musik und Clips,
Computerchips.
Erfolgsgarant in jedem Falle
das seid ihr, das sind wir alle.
Statt Langeweile und WhatsApp
Real Life mit Mathis Sepp,
Roland, Christoph, Julia es war ganz einfach Zauberberg.
Das Potenzial müssen wir heben:
Spaß macht's, dieses bunte Leben.
Nicht jammern in den Kammern,
Powern!!
Statt Mauern Offenheit und Mut.
Wir zaubern, fischen
Neues
aus dem Hut.
Wir haben hunderte Ideen Das lässt uns Village People mutig
und pfiffig
in die Zukunft sehen.
Und - das lässt am meisten hoffen wir sind nicht skeptisch,
sondern offen.
Offen: das heißt immer kritisch
offen: das heißt auch politisch
offen: das ist manchmal schwer
offen: das ist progressiv
offen: das ist kreativ.
Offen seid ihr, sind wir alle.
Ein Riesending
in jedem Falle.
Was für ein Glück,
was für ein Jahr:
Ihr seid ganz einfach
wunderbar.

Armin König
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„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.“
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