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Eine Region, die Zukunft heißt
Mit der Plattform "Zukunftsorte" verbinden sich österreichische Gemeinden, die ähnlich ticken und

dasselbe wollen: Innovationen und Impulse aus der Kreativwirtschaft.

Dann

und wann ein Feuerwehrfest. Dazwischen viel
Ruhe und Pelargonien.Und
Gehsteige, die sich pünktlich wie von selbst hochzuklappen
kaum
geht die Sonne unter.
scheinen,
Aber kreativ? Das traut man nicht einmal den Witzen zu, die am Dorfstammtisch zum zehnten Mal die Runde machen. Alles jenseits der U-BahnEndstationen der Hauptstadt könnte so
schön in eine vorgefertigte Erwartungshaltung passen, wenn da nicht
noch etwas gewesen wäre: Potenzial,
das auch aus Tradition und Erfahrung
wächst. Und der unbedingte Wille zur
Innovation. Ein paar Gemeinden in
Österreich haben so viel davon, dass
sie sich selbstbewusstein programmatisches Präfix verpasst haben, mit dem
sie zu den "Zukunftsorten" geworden
sind.
Smaragdeidechsen zwischen Trockenmauern und Wein, viel Wein, das
ist etwa auch für Neckenmarktim Burgenland nur eine Möglichkeit, sich

Gemeinden, die ähnlich ticken
und das Gleiche wollen, das
sind die "Zukunftsorte".

_

nützt, um kommunale Probleme zu lö-

Gemeinsam mit dem Architekten
Roland Gruber hat Isopp die Initiative
und die Idee an die Gemeinden herangetragen. Einige kannten sie ja schon
ganz gut, schließlich waren sie bei ihnen mit der Vor-Ort-Ideenwerkstatt,
einem innovativen Partizipationsmodell für kommunaleArchitekturprojekte, schon vorgefahren. "Doch die Architektur ist ja nur eine Art, wie sich die
Probleme in den Gemeinden manifestieren können", meint Isopp. Viele seien tatsächlich schwierigerzu lösen als
etwa ein Dorfplatz, der als Dorfplatz
nicht mehr taugt. Denn was viele Gemeinden deutlich stärker spüren als
das, was noch da ist, ist das, was oft
sen.

nicht wiederkommmt.

Braindrain. Die Städte sind die Auffangbecken: Dorthin fließt die junge
Brainpower. Aber irgendwo sind diese
Gehirne auch aufgewachsenund haben sich mit Erfahrungen gefüllt. "Die
Gemeinden verlieren die Leute, die sie
am notwendigsten brauchen", sagt
Isopp. Und eine der Aufgabe der Zukunftsorte sei es auch, dafür zu sorgen,
"dass die Nabelschnur nicht ganz abreißt". Dass der Innovationsgeist, die
Expertise, das Know-how und die
Ideen jener Menschen, die die Zukunftsorteverlassen haben, zurückwirken können. Und die Kreativen vielleicht sogar selbst zurückkommen,
wenn sie finden, was sie brauchen:
günstige Räume, in denen sie ihren
Laptop und ihre Geschäftsmodelleaufstellen können die Zukunftsorte wollen auch kreative Zentren sein. Und
sich selbst in Wien bemerkbar machen:
"Mit einer Vertretung der Gemeinden
in der Stadt", wie Isopp erzählt.
Kommunalkonsulate sollen in
Wien der freundlich verlängerte und
ausgestreckte Arm sein. Dort können
Unternehmen und Kreative andocken
oder auch Produkteund Dienstleistungen sowie die Zukunftsorte selbst ein
Schaufenster und Aufmerksamkeitbe-

selbst zu sehen. Bei genauerer Introspektion entdeckte der Ort, dass sich
seine individuellen kommunalen Interessen nicht gar so leicht einspannen
lassen in das Format einer "Region",
wie man sie aus Nachbargemeinden
gern zusammenschnürt. Und manch
anderen Gemeinden, bis nach Nenzing
Vorarlberg, geht es genauso. Deshalb
gründeten sie ihre eigene Region, die
keine geografischesein kann, sondern
eine, bei der Nähe die Ähnlichkeit der
Haltungbedeutet.
"Wir wollten eine Region gründen
mit Gemeinden, die gleich ticken und
das Gleiche wollen", erzähltChristoph
Isopp, Architekt und Mediator. Um
miteinander zu kooperieren, voneinander zu profitieren und zu lernen, kommen,
auch wie man die Kreativwirtschaft

-

in

verschiedenen Erdge-

schoßlokalen in der Stadt.

ZUKUNFTSV
ORTE

Sieben
Österreichische
Gemeinden.
Zwischenwasser und
Nenzing in Vorarlberg,
Moosburg in Kärnten,
Hinterstoder in Ober-

österreich,

Werfenweng in
Salzburg,Munderfind
in Oberösterreich,
Neckenmarkt im
Burgenland. Das
Netzwerk soll bis auf
20 Gemeinden
anwachsen.
www.zukunftsorte.at
Creative Viilages
Conferences.
Moosburg, Hinterstoder, Zwischenwassersowie Bled
(Slowenien), Klingen
(Deutschland)und
Marianka (Slowakei)
sind bei den
Konferenzen dabei.
Die nächste findet von
19. bis 21. Juli in
Hinterstoder statt mit
dem Titel "Kreativwirtschaft im
ländlichen Raum".

" VON

NORBERT PHILIPP

Christoph Isopp und Roland Gruber, die Gründer der Initiative, verstehen sich als "Knüpfer", die das Netz
aufspannen, über die auch die kommunalen Lernprozesse laufen. Etwa auch
durch die Creative Viilages Conferences. Sie sind Teil des EU-Projektes
"Bürgerbeteiligungbei Innovationsprozessen in ländlichen Kommunen".
Sechs Gemeinden setzen sich damit
auseinander, vier Zukunftsorte aus Österreich, sowie Bled aus Slowenien, IIlingen aus Deutschland und Marianka
aus der Slowakei. Zuletzt hatten die teil-

nehmenden Gemeinden Gelegenheit,
dem Obmann des Vereins Zukunftsorte, Josef Mathis, zuzuhören. In Zwischenwasser in Vorarlbergist er Bürgermeister. Und dort erzählte er von der
baukulturellen Entwicklung des Ortes
und davon, was es bewirken kann,
wenn man sich auch einmal etwas sagen lässt, von einem Gestaltungsbeirat
etwa, der seit 20 Jahren in der Gemeinde mitredet. Den Landluft-Baukulturgemeinde-Preishat man mit solchem Engagement schon einmal gewonnen.

Innovative Ziele. Jedes der sieben Mitglieder mehr als 20 sollen es nicht
werden setzt sich individuelle Ziele:
Moosburg in Kärnten etwa will sich als
Bildungsgemeinde profilieren und positionieren. Eine Creative Village Conference im Herbst wird das dort zum
Thema haben. Nenzing in Vorarlberg
wiederum hat die Mehrsprachigkeit für
sich entdeckt und will sie in Projekten
weiter fördern und ausbauen. Mit dem
Konzept sanfter Mobilität will Werfenweng in Salzburgden Anschluss an die
Zukunft schaffen. Hinterstoder macht
es ähnlich, setzt auf nachhaltigen Tourismus und lässt die Expertise aus der
Kreativwirtschaft dabei kräftig mitwirken. Neckenmarkt im Burgenland
glaubt an das Thema "Erneuerbare
Energie". Und im oberösterreichischen
Munderfmg ist schon der erste "Dorfschreiber" vor Ort, auch Teil des Konzepts. Er spürt in der Gemeindezurzeit
den Kreatiypotenzialen und den zukunftsweisendenIdeen nach.
HU
-

-
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Vom Standortwettbewerb zur interkommunalen Kommunikation

Innovationsschub für Gemeinden:
Zukunftsorte braucht das Land
Finanzkrise, erodierende Gemeindebudgets, Entleerung der gewachsenen

Ortszentren, Abwanderung die Liste der Herausforderungen,mit
-

denen sich Österreichs Kommunen befassen

müssen, scheint immer

länger zu werden. Ein neuer Verein bemüht sich um Abhilfe.
Strukturpolitische Debatten aus

Österreich und aus EU-Nachbarländern zeigen, dass es sich
beim Thema "ländlicher Raum"

keineswegs um Detailprobleme
handelt, vielmehr steht die Zukunft dieses Lebensraums als
solche zur Disposition. Die Gemeinde als wirtschaftlicher und
sozialer Umschlagplatz, als
Identität

stiftender
Lebens-

entstehen, die Kreativität und

"Projektentwicklungs-Geist" als
selbstverständliche Bestandteile
des Gcmeindelebens etabliert
und die Attraktivität des Lebensraums festigt.
"Zukunftsorte" versteht sich als
Netzwerk- und Bildungsplattform, mit deren Hilfe Gemeinden voneinander lernen, zusammenarbeiten und im Verbund
mit der Kreativwirtschaft die
Herausforderungen der Kommu-

Wer Probleme des kommunalen Lebens mit kreativwirtschaftlicher Kompetenz und unter breiter Einbindung
der Bevölkerung angeht, investiert nachhaltig in die
Lebensqualität der Gemeinde.
Christof Isopp, Architekt und Mediator und Mitbegründer des
Vereins Zukunftsorte
räum ist europaweit

eine be-

drohte Spezies. KOMMUNAL hat
dem Thema in der NovemberAusgabe breiten Raum gewidmet.

Eine Gruppe von Kommunalpo-

litikern, Architekten und Kom-

munikationsexperten stemmt
sich seit Juni 2012 gegen die um
sich greifende Depression und
will Österreichischen Gemeinden
einen Innovationsschub verpassen. Der Name des Projektes ist
Programm: "Zukunftsorte

braucht das Land".
Zukunftsorte sind Gemeinden
mit Weitblick, die ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen,
auf Innovation und mutige Projekte setzen. Im ländlichen
Raum soll eine neue Dynamik

nalpoütik meistern.
"Wer Probleme des kommunalen Lebens mit kreativwirtschaftlicher Kompetenz und unter breiter Einbindung der Bevölkerung angeht, investiert
nachhaltig in die Lebensqualität
der Gemeinde. Der ländliche
Raum wird attraktiver und fit
für die Zukunft", so der ausgebildete Architekt und Mediator
Christof Isopp. Er ist gemeinsam
mit Roland Gruber, Kulturmanager und ebenfalls gelernter Architekt, Initiator des Projekts
Zukunftsortc. Beide sind Vorstandsmitgliedervon LandLuft
Verein zur Förderung der Baukultur im öffentlichen Raum
und mitverantwortlich für den
LandLuft Baukultur-Gemeinde-

preis. Ihr Interesse am ländlichen Raum geht heute allerdings weit über baukulturelle

Fragen hinaus und kreist vor al-

lem um die innovationsbasierte
Weiterentwicklungvon Gemein-

den. Ihre jüngst gegründete
Firma Landing OG zielt auf die
Verbesserung der Wechselbezie-

hungen zwischen Stadt und
Land ab. Sie widmet sich den
Bedürfnissen der "Landinger",
also jener Menschen, die unabhängig von ihrem tatsächlichen
Wohnort in Stadt und Land
beheimatet und auf der Suche
nach dem Besten beider Welten
sind: Städter mit Landsehnsucht
oder Landbewohner, die ihr
Lebensumfeld mit urban geprägten Zukunftsvisionen bereichern
möchten.
"Die Kommunensind in Summe
Österreichs größter Bauherr. Wir
wollen sie auch als wichtigste
Auftraggeber für unterschiedliche Designsparten, Multimedia
und andere Branchen der Kreativwirtschaft etablieren", erläutert Mitinitiator Roland Gruber.
Dafür sei es allerdings nötig,
dass sich die Vertreter der Kreativwirtschaft Know-how im Bereich Gemeindekommunikalion
und Prozessmanagement erwürben. "Vielleicht entsteht daraus
das Berufsbild des kommunalen

Kreativdirektors analog zum
Ortsplaner", so Gruber, der
www.zukunftsorte.at auch als
Vermittlungsplattformzwischen
Gemeinden und der Kreativwirrschaft positionieren will.

Zukunftsorte gründen

Kommunalkonsulatin
Wien
Als Flaggschiff des Projekts wollen die Zukimftsorte am Kreativstandort Wien ein so genanntes
"Kommunalkonsulat"gründen:
ein realer Begegnungsort für
1/2

Das Kommunalkonsulat ist
Austausch- und Vernetzungsplattform für Vertreter aus (Kommunat)Politik,

Wirtschaft, Wissenschaft

und den Creative Industries. Kurz: ein Ambiente,
indem neue Projekte und
Innovationen entstehen.
Bürgerinnen und Bürger aus
den "Zukunftsorten" sowie ein
gastlicher Opcn Space für alle
Interessierten, insbesondere für
die Wienerinnen und Wiener.
Das Kommunalkonsulat ist Austausch- und Vernctzungsplattform für Vertreter aus (Kommunalpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Creative Industries. Kurz: ein Ambiente, in
dem neue Projekte und Innovationen sowohl in den Gemeinden als auch für die Kreativwirtschaft- entstehen. Zudem dient
das Kommunalkonsulat als
Raum für Vorträge, Seminare
und Besprechungen sowie als
Präsentationsplattform für Leistungen und Produkte der einzelnen Gemeinden. Derzeit ist das
-

Zukunftsorte-Projektteam auf
der Suche nach geeigneten
Standorten in den Kreativbezirken der Bundeshauptstadt.

Die Kommunen sind in Sum-

me Österreichs größter Bauherr. Wir wollen sie auch als
wichtigste Auftraggeber für
unterschiedliche Designsparten, Multimedia und andere Branchen der Kreativ-

wirtschaft etablieren.
Roland Gruber, Österreicher
des Jahres und Mitinitiator

von Zukunftsorte
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Zukunftsorte
Österreichs Gemeinden kommen immer mehr unter Druck aus Geldmangel müssen sie fusioniert werden. Gesucht
sind daher kreative Köpfe, Designer, Architekten, Künstler, die gemeinsam mit den Gemeinden neue Wege finden.
-

Sabine Oppolzer

In einem "Kommunalkonsulat"sollen junge Kreative wieder in ihre Herkunftsgemeinden zurück vermittelt werden,

neue Sommerfrische-Konzepte sollen sie aufs Land locken und Dorfschreibersollen an interessierte Gemeinden
vermittelt werden.

Organisiert wird das von "Zukunftsorte", eine Art Büro für Vernetzungen. Denn nur geistige Auffrischung kann
Landgemeinden "fit for future" machen. Ein Gespräch mit Architekt Roland Gruber, Vorstand des Vereins "Landluft",
der den österreichischen Baukulturgemeindepreis vergibt, und einem Initiator von "Zukunftsorte".

Kultur Journal
1. "Zukunftsorte"
2. "IndianDrearns"
3. Kulturjournal-Serie "Architekturrevisited"

"Zukunftsorte" Baukultur im ländlichen Raum
-

Gemeinden unter Spardruck: Innovationshungrige Gemeinden suchen den Kontakt zu Architekten, Designern und
Literaten. Mit dem Slogan "Zukunftsorte braucht das Land" sollen sie die Gemeinden bei der Suche nach zündenden
Ideen und Strategien für den Strukturwandelunterstützen. Heute Abend gibt es in Wien ein erstes Vernetzungstreffen
des Vereins "Zukunftsorte".
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Zukunftsort Munderfing
Familienfreundlich,
energieautark und

sanft mobil: Munderfing schließt sich den

"Zukunftsorten"

an.

MUNDERFING. Das Projekt

"Zukunftsorte braucht das

Land" vereint innovative Gemeinden mit Weitblick und
motiviert sie zur interkommunalen Kooperation und zu
Partnerschaften mit der Kreativwirtschaft. Am Netzwerk
der Zukunftsorte knüpft nun
auch die Gemeinde Munderfing an. Ziel des Projekts ist es,
durch interkommunale Kooperationen und die Einbindung der Kreativwirtschaft
die Lebensqualität in den Gemeinden noch weiter zu steigern. Die Gemeinden sollen
voneinander lernen, zusammenarbeiten und im Verbund
mit der Kreativwirtschaftdie
Herausforderungender Kom-

Ansiedelung von Betrieben.

Das über Jahre und Projekte
hindurch gesammelte Knowhow bringt Munderfing nun
bei den Zukunftsorten mit
ein. "Als zukunftsorientierte
Gemeinde mit vielen nachhaltigen Projekten ist es uns sehr
wichtig, bei den Zukunftsorten mit dabei zu sein. Zukunftsthemen wie Bildung,
erneuerbare Ener-gie, Betriebsansiedelungen und neue
Arbeitsplätze stehen bei uns
ganz oben auf der kommunal-

politischen

Tagesordnung",

betont Bürgermeister Martin

Voggenberger.

Aus sechs sollen 20 werden
Neben Munderfing beteiDie Gemeinde Munderfing ist Mitglied von "Zukunftsorte". Foto, Rossboth ligen sich die Gemeinden
Hinterstoder, Moosburg, Nemilienfreundlichkeit Vorrei- oren und Jugendliche von den ckenmarkt, Werfenweng und
terrollen ein: Die Solarflächen Talenten und Erfahrungen der Zwischenwasser am Projekt
in der Gemeinde haben sich jeweils anderen Generation. "Zukunftsorte braucht das
seit dem Jahr 2001 verfünf- Das "Netzwerk Einstieg" er- Land". Im Verlauf des Projektes
facht, ein Windpark entsteht möglicht Arbeitssuchenden soll das Netzwerk auf rund 20
munalpolitikmeistern.
und bis 2035 will die Gemein- die Kontaktaufnahme mit lo- Gemeinden anwachsen.
de energieautarksein.
kalen Firmen und gibt Firmen
Gemeinde mit Vorreiterrolle Eine E-Tankstelle, neue Rad- Auskunft über verfügbare ArIM INTERNET
Munderfingnimmt durch jah- wege und Fahrradständer und beitskräfte.
relanges Engagement in den eine Radfahrbeauftragte för- Durch günstige Büroflächen Mehr Informationen finden
Bereichen Energie, Mobilität, dern die sanfte Mobilität. Im und Kinderbetreuungsplät- Sie im Internet auf:
Standortentwicklung und Fa- Bürgerbüro profitieren Seni- ze forciert die Gemeinde die www.zukunftsorte.at
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In Entstehung: Gemeinschaftsbüro"Schallar 2" in Moosburg

alpenpendler

Kärntner Gemeinde ist Zukunftsort
MOOSBURG."Zukunftsorte braucht das Land" heißt
die Plattform der kreativen Gemeinden Österreichs. Das Projekt vereint derzeit sieben innovative Gemeinden mit Weitblick und motiviert sie zur
Kooperation mit der Kreativwirtschaft.Die einzige
Kärntner Gemeinde ist Moosburg, die mit dem CoWorking-Space"Schallar 2" das erste kreativwirtschaftliche Gemeinschaftsbüroim ländlichen
Raum eröffnen wird. Infos: www.zukunftsorte.at
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GEMEINDEENTWICKLUNG

Hinterstoder gehört
zu den "Zukunftsorten
HINTERSTODER.DasNetzwerkder

Zukunftsorte, initiiert von Christof
Lsopp und Roland Gruber (Büro für

VerknüpfungenOG), besteht derzeit
aussieben österreichischen Gemeinden und soll imVerlaufdes Projektes
aufmaximal 20 Gemeinden anwachsen. Einer der sieben Zukunftsorte ist

die Gemeinde Hinterstoder.

Impulse und Projekte
Hinterstoderhat mithilfe kreativwirt-

schaftlicher Kompetenzein nachhaltigesTourismuskonzeptetabliert. En
familienfreundliches Wanderwegenetz führt mit einheitiich designten,
verständlichenSchildern und Karten
durch das Stodertal. Wandertaxis
und der Tälerbus ermöglichenes, die
gesamte Umgebung ohne Auto zu
erkunden. Projekte, wie die Gestaltung der Hinterstoder.loungeund das
touristische Gesamtkonzept,Jlinter-

Vertreter der aktuell sieben "Zukunftsorte" v. I.: Erwin Moser, Helmut Wallner, Nor-

bert Pichler, Martin Voggenberger, Gerlinde Sammer, Roland Gruber, Herbert Gaggl,
Christof lsopp, Peter Brandauer, Georg Schubaschitz, Josef Mathis, Sabrina Plursch.
stoder pur" werden in enger Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaft
entwickelt. Bürgermeister Helmut
Wallner erklärt dazu: "Durch die
Plattform haben wir die Chance,
uns besonders intensiv mit unseren
jungen, engagiertenBürgern zu be-

schäftigen und sie in die Entwicklung
unsererGemeinde einzubinden. Beispielsweise werden unsere Studenten,
die ihrenWohnsitz vorübergehendan
den Studienort verlegt haben, motiviert, sich für ihre Heimatgemeinde
zu engagieren",so Wallner.
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Werfenweng ist Zukunftsort
Österreichs innovative Gemeinden schlossen
sich zusammen. "Zukunftsorientierte Orte braucht
das Land" heißt die Plattform der kreativen Orte.
WERFENWENG. Das Projekt
vereint innovative Gemeinden
mit Weitblick, motiviert sie zur
interkommunalen Kooperation
und zu Partnerschaftenmit der
Kreativwirtschaft. Am illustren
Netzwerkder aktuell sieben österreichischen Zukunftsorte
knüpft Werfenweng mit.
Zukunftsorte versteht sich
als Netzwerk- und Bildungsplattform, mit deren Hilfe die
Gemeinden voneinander lernen, zusammenarbeiten und im
Verbund mit der Kreativwirtschaft die Herausforderungen
der Kommunalpolitik meistern.
"Die Kooperation innerhalb
dieser virtuellen Region etabliert Kreativität und Projektentwicklungsgeist als selbstverständliche Bestandteile des Gemeindelebens und festigt die

Attraktivität des Lebensraums", so die Projektinitiatoren Christof Isopp und Roland
Gruber.
"In den Zukunftsorten werden Neues und Altes miteinander vernetzt, die Bürger zu
mehr Partizipation animiert
und kreative Lösungsansätze
zu Problemen auf Gemeindeebene gesucht", unterstreicht
Bürgermeister Peter Brandauer: "Ein Ort wird dann zukunftsfähig und lebendig bleiben, wenn sich auch die jungen
und kreativen Köpfe aktiv ins
Gemeindeleben einbringen
können. Wir freuen uns, durch
die Mitgliedschaft bei den Zukunftsorten etwas in diese
Richtung unternehmen zu können." Das Netzwerkbesteht aktuell aus sieben Österreichi-

Die Grashüpfer-Flotte in Werfenweng ist intensiv im Einsatz. Bild: Bergmann
sehen Gemeinden und soll im
Verlauf des Projektes auf maximal 20 Gemeinden anwachsen.
Die sieben Orte haben sich
verschiedenen Zukunftsthemen verschrieben:
Zwischenwasser(Vlbg.) sorgt
als mehrfach preisgekrönte
Baukulturgemeinde
mit
Schwerpunkt Energieeffizienz
internationalfür Aufsehen.
Moosburg (Ktn.) positioniert
sich als dem lebenslangen Ler-

nen verpflichtete Bildungsgemeinde.
Hinterstoder (OÖ) hat mithilfe kreativwirtschaftlicher
Kompetenz ein nachhaltiges
Tourismuskonzept etabliert.
Munderfing (OÖ) sowie die
Weingemeinde Neckenmarkt
(Bgld.) forcieren das Thema erneuerbare Energie.
Nenzing (Vlbg.) fördert Kultur, Energieeffizienz und setzt
Maßstäbe bei Integration.
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Gemeinde Nenzing: ein Zukunftsort
Marktgemeinde ist
eine von zwei Ländle-Gemeinden im
Netzwerk der innovativen Kommunen.
nenzing.

eine nachhaltige
strom- und Wärmeversor-

gung durch Wasserkraft,
Fernwärme und Grundwasserwärmepumpen.
Für Florian Kasseroler,

"Zukunftsorte

braucht das Land" heißt
eine Plattform der kreativen Gemeinden Österreichs: Das Projekt vereint
innovative
Gemeinden
mit Weitblick, motiviert
sie zur interkommuna-

len Kooperation und zu
Partnerschaften mit der

Kreativwirtschaft.

Am

illustren Netzwerk der
aktuell sieben österreichischen Zukunftsorte knüpfen auch die Vorarlberger
Gemeinden Nenzing und
Zwischenwasser mit.
Sieben österreichische
Gemeinden zeigen vor,
wie sich durch Eigeninitiative, sinnvolle Partnerschaften und Mut zu
unkonventionellen Projekten die kommunale
Entwicklung positiv vorantreiben lässt. Zukunftsorte versteht sich als
Netzwerk- und Bildungs-

Plattform, mit deren Hilfe schen aus mehr als 40
die Gemeinden vonein- verschiedenen Nationen.
ander lernen, zusammen- Das Projekt "Sprachfreu-

arbeiten und im Verbund
mit der Kreativwirtschaft
die Herausforderungen
der
Kommunalpolitik
meistern.
Vorreiterrolle
Nenzing nimmt im Be-

reich

Sprachförderung
Vorreiterrolle in
Österreich ein: In der
Gemeinde leben Meneine

de" fördert gezielt frühe
Mehrsprachigkeit und garantiert allen Kindern im
Ort gleiche Chancen im
Bildungssystem. Das Projekt, das möglichst früh
ansetzt, unterstützt den
Erwerb der lebensweltlichen Sprachen der Kinder,
den Auf- und Ausbau von
Deutsch, u. a. auch als
Bildungssprache, sowie

Bürgermeister der Gemeinde Nenzing, spielt
der Austausch mit anderen Zukunftsorten eine
wesentliche Rolle: "Die
Zusammenarbeit wird viele neue Impulse bringen,
der Erfahrungsaustausch
steigert die Qualität und
Nachhaltigkeit von Vorhaben und Projekten." Das
Netzwerk besteht aktuell
aus sieben österreichischen Gemeinden und soll
einen ersten spielerischen im Verlauf des Projektes
Kontakt zur englischen auf maximal 20 GemeinSprache bereits ab dem den anwachsen. Die sieben
Kindergarten.
Orte haben sich verschieDie Brücken zu jungen denen
Zukunftsthemen
Kreativen schlägt Nenzing verschrieben: Bürgerbeüber Österreichs ältestes teiligung, Bildung, FamiKinder- und Jugendfesti- lienfreundlichkeit, Komval "Luaga & Losna", die munikation und Werbung,
Kunst- und Kulturplatt- Tourismus, Nachhaltigkeit
form "Artenne" und das und Energieversorgung
international
bekannte und Baukultur.
Filmfestival "Alpinale".
Als Teil des e5-Programms
! Weiterelnfossindunterwww.
setzt die Gemeinde auf
zukunftsorte.at erhaltlich.
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Zwischenwasser und
Nenzing sind Zukunftsorte
Österreichweites Projekt vereint innovative Gemeindenund soll Verantwortliche zu interkommunalenKooperation und Partnerschaften motivieren.

Als

wir gefragt wurden, ob
wir bei dem Projekt Zukunftsorte
mitmachen
wollen, waren wir erst einmal
überrascht", berichtet Bürgermeister Florian Kasseroller.
Nenzing ist neben Zwischenwasser, Moosburg (Kärnten),
Hinterstoder (Oberösterreich),
Werfenweng (Salzburg), Munderfing (Oberösterreich) und
Neckenmarkt
(Burgenland)
eine der sieben Zukunftsorte.
Diese wurden ausgewählt,

weil sie zeigen, wie sich durch
Eigeninitiative, sinnvolle Partnerschaften und Mut zu unkonventionellen Projekten die
kommunale Entwicklung vorantreiben lässt.
Besonders positiv war Nenzing den Projekt verantwortlichen wegen der Vörreiterrolle
im Bereich Sprachförderung
aufgefallen. In der Gemeinde
leben Bürger aus mehr als 40
verschiedenen Nationen. Das
Projekt "Sprachfreude" fördert

gezielt frühe Mehrsprachigkeit
und garantiert allen Kindern
im Ort gleiche Chancen im Bildungssystem. Unterstützt wird
dabei der Auf- und Ausbau von
Deutsch, unter anderem auch
als Bildungssprache, sowie ein
erste spielerischer Kontakt zur
englischen Sprache bereits ab
dem Kindergarten.
Die Brücken zu jungen Kreativen schlägt Nenzing über
Österreichs ältestes Kinderund Jugendfestival "Luaga &

Losna", die Kunst- und Kulturplattform "Artenne" und das

international bekannte Filmfestival "Alpinale". Als Teil des e5Programms setzt die Gemeinde
auf eine nachhaltige Ökostromund Wärmeversorgung durch
Wasserkraft, Fernwärme und
Grundwasserwärmepumpen.
Bestätigungfür Arbeit
"Wir sehen die Anfrage als
Bestätigung für die gute Arbeit, die von vielen Menschen
in den vergangenen Jahren geleistet wurde." Zugleich sei die
Teilnahme eine Möglichkeit,
sich mit ähnlich engagierten
Gemeinden auf hohem Niveau
auszutauschen. "Die Themen
Innovation und Kommunikation kommen im Alltag oft zu
kurz. Im Zusammenspiel mit
den anderen Gemeinden können die Mitarbeiter der Verwaltung sowie der politischen
Gremien diskutieren."
Kasseroller hat durchaus
schon die eine oder andere

Zahlreiche Preise staubte Nenzing im In Zwischenwasser wurde der C02Bereich Sprachförderung ab. gemeinde Ausstoß extrem verringert, gemeinde

Vorstellung von der Plattform.
Durch den Bau des neuen
Sportplatzes würde demnächst
im Ortsgebiet unter der Bahn
eine Fläche zur Verfügung
stehen. "Damit haben wir ein
spannendes Projekt im Bereich
Quartiersentwicklung vor uns.
Wir sind froh um jeden guten
Rat und Erfahrungen aus anderen Gemeinden. Komplexe Themen erfordern ein hohes Maß
an Planung und Überlegungen,
ich erwarte einen hohen Mehr-

wert."

Gastgeber der nächsten Tagung von 25. bis 27. April wird
Zwischenwasser sein. Der Gemeinde um Bürgermeister Josef
Mathis ist es durch viele Maßnahmen gelungen, den CO2Ausstoß in den vergangenen
20 Jahren um 6,7 Prozent zu
senken, 2009 wurde Zwischenwasser als energieeffizienteste
Gemeinde ausgezeichnet.
Ein attraktives Busliniennetz,
ein gemeindeeigenes Elektroauto und eine Mitfahr-Plattform
sowie ein Projektteam, das sich

für den Radverkehr engagiert,
fördern die sanfte Mobilität im
Zukunftsort. Bei der Gestaltung
öffentlicher Räume stehen moderne Architektur, energieeffizientes Bauen und Funktionalität
im Vordergrund. Dank hoher
und initiativer Bürgerbeteiligung entstand 1990 Österreichs
erste solarbeheizte Schule und
2003 das mit dem Vorarlberger
Holzpreis prämierte Probelokal
des Musikvereins. 2009 erhielt
die Gemeinde den LandLuftBaukulturgemeindepreis.
Lernende Gemeinden
"Zukunftsorte sind lernende
Gemeinden. Lernende Gemeinden sind anderen voraus, weil
sie Kooperationsbereitschaft
zeigen und in großen Zusammenhängen denken", sagt Mathis. Zwischenwasser werde viel
von anderen lernen und könne
im Gegenzug die Erfahrungen
in den Bereichen Baukultur,
Energieeffizienzund Bürgerbeteiligung einbringen.
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Werfenweng: Wettbewerbskultur für sanft-mobilen Markenauftritt

v

Zukunftsorte" braucht das Land

Beginnend mit dieser Ausgabe stellt KOMMUNAL gemeinsam mit dem Projekt
"ZUKUNFTSORTE braucht
das Land" wegweisende
kommunale Ideen, Initiativen und Maßnahmen mit
kreativwirtschaftlichem Input vor. Das erste Beispiel
stammt aus der Saizburger
Tourismusgemeinde Werfenweng, die seit Jahren auf
sanft-mobilen Tourismus

-

3
L>

setzt.

Anfang 2013 entschlossen
sich die Verantwortlichen
rund um BürgermeisterDr.
Peter Brandauer, den Markenauftritt des sanft-mobilen Angebots zu überdenken. Ziel: sowohl bei Gästen
als auch in der Bevölkerung
Begeisterung für das Alleinstellungsmerkmal Werfenwengs zu wecken: von der
stressfreienAnreise per Bahn

die sanft-mobile
Destination zu
entwickeln, um sie
schließlich vor einer
fachkundigen Jury zu
präsentieren. Allen Bewerbern wurde -je nach Platzierung im Wettbewerb ein
Preisgeld in Aussicht gestellt, das den Konzeptionsaufwand abdeckte, den Siegern winkte der Auftrag.
"Wenn wir unsere Pionierstellung behalten wollen,
brauchen wir den kompetenten Blick von außen, vor
allem von unvoreingenommenen Experten aus der
Kreativwirtschaft. Der Wettbewerb hat uns wertvolle
Anregungen, spannende
Diskussionen und einen tollen Agenturpartner beschert", so Dr. Peter Brandauer.
Info: www.zukunftsorte.at

E-Mobiüty in Werfenweng, rechts im Bild Bürgermeister
Dr. Peter Brandauer.

und Shuttle-Bus über den
kostenlos zu mietendenEMobility-Fuhrpark bis zum
Erholungsfaktorin motorenlärm-und abgasfreier Umwelt.
Nach eingehender Recher-

che entschlossensich die
Werfenwenger, den geeigne-

ten Partner für den Relaunch
des Markenauftrittsper ge-

ladenem Ideenwettbewerb
zu ermitteln. Drei Agenturen
aus dem In- und Ausland
wurden zu einem detaillierten Briefing eingeladen. Einen Monat hatten sie Zeit,
ihre Gestaltungsideenfür
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Die Gemeinde Moosburg in Kärnten deklariert sich: Die
Vorreiterrolle will man, nichts anderes. Vor allem, wenn
es um die Bildung geht. Auf kreativem Nährboden
unweit des Wörthersees entstand das Konzept des
Bildungscampus, das jetzt ausgezeichnet wurde.
"VON NORBERT PHILIPP

Das Kärntner
Gravitationsfeld
derIdeen
Moosburg

?**3R^
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UnterrichtsministerinClaudia Schmied
geerntet beim Award Bessere Lernwelten 2013. Und jetzt kam die Würdigung des Innovationspotenzials durch
den Impuls-13-Award. "Der Bildungscampus ist ein Projekt, bei dem außerschulische und schulische Bildungseinrichtungen zusammenwirken, um
gemeinsam die beste Bildung für unsere Kinder im Alter zwischen eins und
15 zu erarbeiten", erläutert der Moosburger BürgermeisterHerbert Gaggl.
Das Tor dazu wurde dort aufgestoßen, wo auch "Moosburgmacht munter", der Gemeindeslogan,an der Eingangstür steht: an jener des Kindergartens. 85 Kinderbetreuungsplätzewaren
es noch 2008. Heute sind es in Moosburg 250. Als 2009 die Erweiterungdes
Kindergartens geplant wurde, ist die
Gemeinde auch in die Phase "Wir werden Bildungsgemeinde" eingetreten.
Inzwischen wurde das geschichtete,
sägeraue Fichtenholz der Kindergartenaußenhaut längst 36.000-mal verschraubt und mit dem Kärntner Holzbaupreis 2011 ausgezeichnet. Auch
richtig munter muss die Pädagogen,
Eltern, Politiker und Kinder heute keiPartizipation wird in
ner mehr machen, wachgerütteltwurden sie längst. Von einem Kernteam,
Moosburg zum Teil der
das das Projekt auf Schiene brachte.
Planungskultur.
Und von der Erkenntnis, dass Bildung
nicht teilbar ist, vor allem nicht in einmeinde explizit in einem Visionspapier zelne Interessen und Einheiten, die
formuliert und ist gerade dabei, es in glauben, nichts miteinander zu tun zu
ein solides Fundament zu gießen: Der haben.
Bildungscampus soll insgesamt fünf
Bildungseinrichtungen in einem ge- Das Ohr beim Bürger. "Ich habe gedanklichen und räumlichen Konzept spürt, dass Handlungsbedarfbesteht",
zusammenführen.
erzählt Herbert Gaggl, "Wir haben im
Gemeinderat eine klare Vision gehabt.
Anerkennung. Auszeichnungen brin- Und um diese zu erreichen, arbeiten
gen die Moosburger regelmäßig nach wir strategischund prozessorientiert."
Hause: Der Meisterbäcker Marinitsch Schon manifestiert sich die wortgeworetwa für seine Brotkreationen, die Ge- dene Vision auch baulich und struktumeinde für Konzepte, die sie mit mög- rell im Bildungscampus:die Kindertalichst vielen Beteiligten gemeinsam gesstätte, der Kindergarten, der Förentworfen hat: Das ambitionierte Pro- derkindergarten, der Hort, die Volksjekt Bildungscampus hat schon aner- schule, die Hauptschule,die Neue Mitkennende Worte und Urkunden von telschule, die Musikschule sie werhat ganz schön
viele Ms. Eines steht ganz
vorn im Namen, andere
liegen im ganzen Ort herum. An den Einfahrtsstraßen etwa.
Oder auch im Zentrum, dort kann man
auf den zwei rotenBögen des Logos sogar sitzen. Auch gleich unterhalb der
Burg hat man so ein dickes M auf die
Wiese hingepflanzt. Die Gemeinde hat
sie gekauft, einfach, um sie Wiese sein
zu lassen. Und einmal im Jahr das Festgelände für ein besonderes Spektakel:
Beim Arnulfsfest wird ein Moosburger
gefeiert, der vor über 1000 Jahren deutscher Kaiser war.
Doch das Vergangene verdiente
sich nicht so sehr einen Preis wie die
Zukunft der Gemeinde: Moosburg hat
schon heute einen dafür bekommen,
den österreichischen Gemeinde-Innovationspreis 2013. Denn die Moosburger streuen nicht nur gern Logos in das
Ortsgebiet, sie säen auch schon konsequent die Grundlage für morgen: 2020
will man "die" BildungsgemeindeÖsterreichs sein. Dieses Ziel hat die Ge-
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den zusammengeführt,600 Kinder und
70 Pädagogen, unter ein gemeinsames
Dachkonzept. Früher war Begegnen
und Austauschen, womöglichnoch an
einem Tisch, gar nicht vorgesehen.Wie
hingewürfelt lagen Kindergarten,
Volksschule und Hauptschule unbeteiligt nebeneinander, als ginge sie gar
nicht an, was drüben beim Nachbar
passiert. Zäune auf dem Gelände und
Barrieren im Kopf hielten Konzepte
und Kinder auf Distanz. Die Pädagogen arbeiteten auf ihren eigenen Inseln, jetzt sitzen sie mit den Kollegen
von nebenan an einem Tisch. Und
auch immer wieder mit Architekten.
"Das Zusammenwirken von Pädagogik
und Architektur", auch so eine Besonderheit des Projekts,wie Gaggl meint.
Inzwischen laufen die Projektfäden bei
der eigens engagierten Campuskoordinatorin Liane Oswald zusammen. Und
sie knüpft fleißig weiter, nach innen
und nach außen.
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"Wir haben
eine klare
Vision. Und

um diese zu
erreichen,

arbeiten wir
strategisch
und prozessorientiert."
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"Ich erwarte
mir auch, dass
durch unser
Projekt die
Bildungsdiskussion
eine neue
Dimension
bekommt:
nämlich die
Reform von
unten nach
oben."
HERBERT

GAGGL

Bürgermeister,
Moosburg
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Auch Architekt Roland Gruber hat Erfahrungim Zusammenführen: Schließlich hat sein Büro Nonconform Architektur schon in vielen Gemeinden partizipative Planungsverfahren erfolgreich eingesetzt. Seit 2009 wohnt Gruber in Moosburg seine Frau stammt
von dort und lässt bei der Planung
die Beteiligten gern ihre Interessen
und Bedürfnisse auf einen gemeinsamen Tisch legen. Beim Projekt der
Kindergartenerweiterungwar das auch
schon so. Für den Bildungscampus
rückte schließlich 2012 die "Vor Ort
Ideenwerkstatt" an. Und rief zur Ideenkollekte: Her mit den Wünschen, Erwartungen, Vorstellungen,Befürchtungen! Schüler, Pädagogen, Eltern und
viele andere deponierten sie brav in
Ideenboxen und ganz anderen Sammelbecken.
Das Involvieren hat die Gemeinde
ohnehin zum Grundprinzip erhoben:
"Alle Beteiligtensowie die Moosburger
-

-

Moosburg in
Karnten positioniert
sich als Vorzeigebildungsgemeinde

Österreichs. Auch
mit dem neuen
Bildungscampus,
der mit dem

Gemeinde-

innovationspreis
gewürdigt wurde.

//// Beigestellt.Norbert Ptiilipp (2).

FAKTEN

MOOSBURG
Die Gemeinde

Kärnten,unweit des Wörthersees, im Bezirk
Klagenfurt-Land und hat knapp 4500 Einwohner.
Ausgezeichnetwurde die Gemeinde bereits mit dem Landesumweltpreis1995 und ebenso als familienfreundlichste
Gemeinde Österreichs.

Moosburg liegt in

Gemeinde-Innovationspreis

Unter mehr als 150 Einreichernwurde vergangene Woche der
"Impuls 13" an die Gemeinde Moosburg vergeben. Er ist mit
10.000 Euro dotiert. Gewürdigt wurde die konsequente
Entwicklungs-und Umsetzungsarbeitder Vision der
Bildungsgemeinde und des BildungscampusMoosburg.
Creative ViHage Conference
Sechs mitteleuropäische Gemeinden setzen sich mit
kommunalen Innovationsprozessenauseinander: Diesmal in
Moosburg mit einer Konferenz zum Thema Bildung: Am
5. Oktober 2013, am Bildungscampus Moosburg. Mehr Infos
unter: www.zukunftsorte.at/bildungskonferenz

Bevölkerung sollten in der inhaltlichen
Bildungsdiskussionund im Planungsprozess für neue Schulräumlichkeiten
eingebundenwerden", sagt Gaggl. Und
so soll nicht mehr lange die Architektur
der Volksschule ein anachronistisches
Abziehbild eines Büdungsbegriffssein,

mann Leber, der Leiter des Museums.
Über 1000 Jahre später unterstreicht
Bürgermeister Gaggl: "Bildung und
Kinderbetreuungsind die Themen der
Zukunft. Wenn nichts angeboten wird,
dann verabschieden sich die Menschen
in die Stadt. Für Moosburg ist dieses
der besser in Kasernen als in neue Projekt eine wichtige Standortfrageund
Lernwelten passt. Aus Klassenzimmer bestimmt die Zu- und Abwanderung."
werden nun Cluster, erklärt Architekt
"Hier gibt es guten Humus für NeuGruber, offene Räume des Lernens und es", streut Gruber seiner Wahlheimat
des Begegnens. Und auch die Zäune Rosen. Und Gemeinderat Hubert Sickl
zwischen den Bildungseinrichtungen formuliert es so: "Menschen ziehen
müssen weg: Auf den Freiflächen soll eben Menschen an." Als könnten kreaeine Landschaft aus Sitzstufen für den tive Köpfe die anderen ticken hören, ist
Unterricht im Freien entstehen und im in Moosburg ein kreatives GravitaCampus eine neue Mitte zum Herzen tionsfeld aus Menschen entstanden,
werden: zu einer Mensa, dort wo heute
der alte, viel zu kleine Turnsaal steht.
Ein Zentrum, das "patschenläufig",wie Bildungseinrichtungen sind
Gruber sagt, erreichbar sein soll. Und auch eine Standortfrage für
natürlich sollen sich die Einrichtungen
auch in der Betreuung noch weiter ver- ländliche Gemeinden.
schränken. Die Universität Klagenfurt
und die Kunstuni Linz begleiten und das neue Ideen nur so anzieht. Und
evaluieren die Maßnahmen wissen- das Ganze kann man noch forcieren:
schaftlich. "Ich erwarte mir, dass durch Die Gemeinde baut mitten im Ortszendieses Projekt die Bildungsdiskussion trum, direkt beim roten Riesen-M, Coeine neue Dimension bekommt: näm- working-Arbeitsplätzeaus. Die Kreativlich die Reform von unten nach oben", wirtschaft soll nur ein paar Kilometer
erklärt Gaggl.
vom Wörthersee und von Klagenfurt
entfernt einen neuen Ankerplatz beKapital.
Soziales
An einem Haus im kommen. Um dem Braindrain, also der
Moosburger Zentrum ist "Seinerzeit" Abwanderung junger Menschen mit
gepinselt. Das wareinmal, nämlich ein ihren Ideen und Potenzialen in die
Lokal und ein Restaurant. Sehr schade Städte, entgegenzuwirken,will die Geist das, finden viele Moosburger. "Am meinde neuenkreativen Input direkt in
Guten, Alten die Treue halten", wurde die Ortsmitte kanalisieren.
da an die Fassade gereimt. Vom "GuWer geht und kommt, sei es auch
ten, Alten" liegen auch einigeExponate lediglich als Gast, prägt jede Gemeinde
mit:
Ende August kam der Fotokünstler
im Karolingermuseum, schräg gegenüber vom Gemeindeamt. Engagierte Kurt Hörbst nach Moosburg. Und die
Moosburgerhaben die Geschichte des Moosburgerhatten plötzlich eine AufOrts selbst in die Hand genommen, forderung im Briefkasten, die man
nach der historischenFigurdes Kaisers nicht jeden Tag bekommt: "Scannen"
Arnulf geschürft, sein Leben und Wir- sollten sie sich lassen. Mit hochaufgeken ausführlich dokumentiert.
lösten Einzelaufnahmen für das FotoDas Ausstellungsstückder Zukunft kunstprojekt"People Scans", mit dem
in der Gemeinde könnte hingegen der Hörbst schon in Venedig und Peking
Bildungscampussein. So weit sind die war. Ungefähr 30 Moosburgerwerden
Einsichten von heute auch nicht vom so ab 4. Oktober im öffendichen Raum
Karolinger Credo entfernt: Schon Karl stehen, Tag und Nacht, bei Wind und
der Große proklamierte die Bedeutung Wetter. Lebensgroß gedruckt auf Ahl"
der Bildungfür sein Reich, erklärt Her- miniumtafeln.
-
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