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Zukunftsorte braucht das Land
[ZBDL]
Wie kreative Prozesse und die Kreativwirtschaft zur Zukunftsfähigkeit ländlicher Gemeinden beitragen.
Das Begriffspaar „Landgemeinde und Kreativwirtschaft“ ist in der öffentlichen
Diskussion kein oft verwendetes. Das verwurzelte Bild von der ländlichen
Gemeinde, die sich gegen Veränderungen wehrt, und die Wahrnehmung der
Kreativwirtschaft als Branche, bei der die tägliche Produktion von Innovationen
systemimmanent ist, gehen für viele nicht zusammen. Tatsächlich haben viele
Kommunen im ländlichen Raum aber sehr wohl erkannt, dass im Standortwettbewerb zwischen den Gemeinden – und in dem mit der Stadt – Faktoren
wie ein kreatives und innovationsfreudiges Klima, eine hohe Qualität bei der
Gestaltung der räumlichen Umwelt und der visuellen Kommunikation genauso
wie die Ansiedelung von Arbeitsplätzen aus neuen Berufen - zum Beispiel aus
der Kreativwirtschaft - eine wichtige Rolle spielen können.
Das Projekt „Zukunftsorte braucht das Land“ (ZBDL) hat sich zum Ziel gesetzt,
das Bewusstsein für den wichtigen Beitrag kreativer Prozesse und kreativwirtschaftlicher Leistungen zur Zukunftsfähigkeit von Gemeinden im ländlichen
Raum zu stärken. Mit Unterstützung der Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH wurden im Rahmen des impulse LEAD Programms gelungene Projekte, kreative Köpfe und innovative Gemeinden in Form von OnlinePlattformen, Publikationen und Veranstaltungen vor den Vorhang geholt.
Innovationsprozesse mit kreativwirtschaftlicher Beteiligung wurden initiiert,
wichtige Akteure vernetzt, relevante Kompetenzen vermittelt und Kooperationsprojekte geschmiedet. Eine Auswahl von Projekten und Aktivitäten dieses
dreijährigen Projekts, das im Mai 2015 abgeschlossen wurde, wird in der
vorliegenden Dokumentation nun präsentiert.
Christof Isopp und Roland Gruber
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Das Projekt
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Der Kontext
Zukunftsorientierte, lern- und innovationsfreudige Gemeinden
sowie kreative, Köpfe zwischen Stadt und Land: Das war das
Feld, auf dem sich ZBDL bewegte

In Österreich gibt es rund 2000 Gemeinden - viele davon in ländlich geprägten
Räumen, kleinteilig strukturiert und mit weit unter 5.000 Einwohnern. Diese
Gemeinden stehen teilweise zueinander im Wettbewerb um BewohnerInnen,
Gäste und Unternehmen.
Sie wollen auch in Zukunft eine attraktive Lebens- und Wirtschaftsumgebung
sein. Sie müssen sich von den anderen Gemeinden abheben, damit sie wahrgenommen werden. Gleichzeitig sehen sich KommunalpolitikerInnen, lokale
VerantwortungsträgerInnen oder Initiativen einer Fülle von Problemfeldern
gegenüber: Zusammenleben der Generationen, (Aus)Bildungs- und Arbeitsplatzsituation, Mobilität, Energiesicherheit etc.. Viele Themen haben eine
starke kreativwirtschaftliche Tangente: Kommunale Identität, Standortmarketing & Tourismus, neue Wege der BürgerInnen-Kommunikation, innovative
Gemeindemedien, kommunale Baukultur.
Es gibt einige Gemeinden – wir nennen sie Zukunftsorte – die sich aktiver als
andere für eine hohe Lebensqualität in ihrem Ort einsetzen und die im Standortwettbewerb der Kommunen innovative Wege einschlagen. Sie wissen, dass
es in einer Wissensgesellschaft im Allgemeinen und im beschriebenen Umfeld
im Besonderen Sinn macht, mit anderen Gemeinden, mit Organisationen und
Experten zu kooperieren, Synergien zu nutzen, BürgerInnen aktiv einzubinden
und voneinander zu lernen.
Im urbanen Kontext gibt es eine beobachtbare „Landsehnsucht“ – insbesondere
auch im kreativen Bereich. Viele Städter wollen möglichst viel Zeit am Land
verbringen (oder sogar ihren Wohnsitz dorthin verlegen) oder mit ländlichen
Themen arbeiten.
Umgekehrt gibt es eine Wanderungsbewegung von den ländlichen Gemeinden
in die Ballungszentren. Vor allem junge Menschen verlassen auf der Suche
nach Ausbildungsmöglichkeiten, Jobs oder einer neuen kulturellen Umgebung
ihre Herkunftsgemeinden. Eine zukunftsfähige Gemeinde zu sein heißt, ihnen
Zukunftsperspektiven vor Ort zu bieten, beziehungsweise, da eine Rückkehr
oft nicht stattﬁndet, Beziehungen aufrecht zu halten und von den neuen
Kontakten und Kompetenzen dieser Leute zu proﬁtieren. Es heißt auch, diesen
Menschen vor Ort zeitgemäße Formen des Wohnens, der Bildung oder des
Arbeitens anzubieten – aber auch eine Gemeinde-Identität, in der sie sich wiederﬁnden: Ein breites Betätigungsfeld für Kreative.
ZBDL will jungen Menschen auch die Perspektive einer Tätigkeit in der Kreativwirtschaft und die Möglichkeiten, sie in der eigenen Gemeinde auszuüben,
bewusst machen.
Ausschlaggebend für den Erfolg kreativer Prozesse sind immer die an ihnen
beteiligten Menschen: Ihre Offenheit und Lernfreudigkeit, ihre Kompetenz und
ihre Beziehungen und die Kommunikation untereinander. Sie standen daher im
Zentrum von ZBDL.
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Die Projektpartner
„Zukunftsorte braucht das Land“ [ZBDL] wurde von drei Projektpartnern durchgeführt, die ein sehr breites Spektrum an Kompetenzen, Akteuren und Netzwerken in die gemeinsame Arbeit
einbringen konnten.
Das ZBDL Projekt-Konsortium bestand aus:
Die Verknüpfer | www.verknuepfer.at
Die Verknüpfer - Christof Isopp und Roland Gruber – waren die Projektinitiatoren und Projektleiter von ZBDL.
Die Verknüpfer stellen Beziehungen zwischen Menschen her, die ohne die
Verknüpfer einander nicht getroffen, nicht miteinander kommuniziert, nicht
voneinander gelernt und nichts zusammen entwickelt hätten.
Sie verknüpfen Menschen und Ideen und unterstützen sie dabei, diese Ideen
für sich, ihre Organisationen oder Gemeinden nutzbar zu machen und sie für
ihre eigenen Anforderungen weiter zu entwickeln.
Sie bringen Äpfel und Birnen zusammen, damit Neues entstehen kann. Sie
machen sich auf die Suche nach nicht-offensichtlichen Verbindungen, nach
den Dingen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören und die nach
ihrer Verknüpfung wirkliche Innovationen und viel frischen Wind erzeugen.
Die Kreativwirtschaft und ländliche Kommunen mit ihren Zukunftsthemen
waren gewissermaßen die Äpfel und Birnen bei ZBDL.

Die

die jungs kommunikation | www.diejungs.at
die jungs kommunikation e.U. ist eine Agentur für Public Relations. Sie kommunizieren Ideen, Positionen, Projekte und Dienstleistungen aus der Wirtschaft im Allgemeinen und den Creative Industries im Besonderen, aus Kunst
und Wissenschaft sowie aus dem öffentlichen Sektor und der Zivilgesellschaft.
Das Projekt ZBDL entfaltet durch seine öffentliche Wahrnehmung erst seine
eigentliche Wirkung. Aufgabe von „die jungs“ war daher, vorbildhafte Geschichten zu den Zielgruppen zu transportieren, wo sie Bewusstsein schaffen,
Lernprozesse anstoßen und Nachahmer ﬁnden konnten. Sie nutzten dafür
eine Vielzahl von Kanälen und Formaten, arbeiteten mit unterschiedlichen
„Geschichtenproduzenten“ zusammen und pﬂegten Partnerschaften mit
verschiedenen Medien.
.zukunftsor te
.a
ww
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Die Zukunftsorte | www.zukunftsorte.at
Der Verein Zukunftsorte war der entscheidende Anknüpfungspunkt an innovationswillige Kommunen in Österreich. Akteure aus seinen Mitgliedsgemeinden
waren wichtige Kompetenzträger und die Gemeinden selbst experimentierfreudiger Kontext für unterschiedliche Projekte im Rahmen von ZBDL.
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WAIDHOFEN/YBBS
MUNDERFING

Leerstandsmanagement und
Stadtmarkeng

Erneuerbare Energie,
Lokaler Akonsplan für
Beschäigung und Bildung

ZWISCHENWASSER
Baukultur und
Energieeﬃzienz

THALGAU
Energie, Mobilität,
Bildung

WERFENWENG
Tourismus und
Sane Mobilität

NENZING
Kulturelle Vielfalt,
Umwelt und Energie

KOMMUNAL
KONSULAT
WIEN

HINTERSTODER
Tourismus und
Kreavwirtscha

Baukultur, KreavIniaven und
Bürgerbeteiligung

KALS
Baukultur und
Kulturraum-Pﬂege

NECKENMARKT
RAIDING

MOOSBURG
Bildung und moderne
Verwaltung
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Zukunftsorte
Plattform der innovativen Gemeinden Österreichs

“Die Mitgliedsgemeinden des Vereins Zukunftsorte orientieren sich an gemeinsam aufgestellten Qualitätsstandards und wissen, dass sie bestimmte
Ziele am besten gemeinsam erreichen können.
Zukunftsorte haben klare Strategien und Leitbilder für ihre Zukunftsentwicklung und setzen diese mit professionellen Methoden in zahlreiche konkrete
Projekte um.
Innovation, Kooperation und Kreativität. Der Verein ZUKUNFTSORTE hat
sich diese Schlagworte auf die Fahnen geheftet und verbindet Gemeinden
mit Vertretern der Kreativwirtschaft um gemeinsam ein Wissenspool für die
kommunale Zukunftsgestaltung zu schaffen.
Finanzkrise, entleerte Ortszentren, Abwanderung, Klimawandel - die Liste der
Herausforderungen für die österreichischen Gemeinden ist vielfältig. Mit dem
Verein Zukunftsorte wollen sich innovative Gemeinden diesen gemeinsam
stellen und haben im Juni 2012 eine Netzwerk- und Bildungsplattform ins
Leben gerufen (...)“
So wurde auf der Website des Radiosenders Ö1 das Wesen der Zukunftsorte
beschrieben. Auf ihrer eigenen Website deﬁnieren die Zukunftsorte das, was
ihre Mitgliedsgemeinden auszeichnet, so:
Zukunftsorte...
G12#**#,"'## #,1/3*'2Ĳ2'&0#0Ƈ0%#0 ,,#,',"#,'22#*.3,)2
ihres Handelns.
G1#28#,3$#'%#,# ,'2'2'4#@
G1#28#,3$ ,,-42'-,3,"0#2'4'2Ĳ2@
G #2#'*'%#,'&0#Ƈ0%#0 ,,#,, "##,n,"3,%1RA #12*23,%1R3,"
Entscheidungsprozessen.
G*#0,#,4-,"#,#12#,I3,""+'24-,#',,"#0K@
G& #,#',#*,%$0'12'%#202#%'#3,"1#28#,1'#)-,1#/3#,23+@
G1#28#,3$"'# #12#, 6.#02 ,,#,T',1 #1-,"#0#31"#0
Kreativwirtschaft.
G& #,#',#,&-&#,3*'2Ĳ21,1.03!&@
GƇ #0,#&+#,#0,25-023,%$Ƈ0)-++#,"# #,#02'-,#,@
G)--.#0'#0#,@
Die Zukunftsorte – allesamt Gemeinden aus dem ländlichen Raum – sind nicht
regional, sondern in ihrer Einstellung nahe beisammen. Die kreativen Prozesse,
in denen die Bausteine für die Zukunftsfähigkeit dieser Kommunen erarbeitet
werden, setzen auf das kreative Potenzial ihrer Bürgerinnen und Bürger, auf
den interkommunalen Austausch und auf Impulse aus der Kreativwirtschaft.
Hier war der Anknüpfungspunkt für ZBDL.
Die Zukunftsorte-Gemeinden haben erkannt, dass es keinen Sinn macht, bei
jedem Veränderungsprozess das Rad völlig neu zu erﬁnden. Sie bauen vielmehr
auf bereits gemachten Erfahrungen der Plattform-Mitglieder auf.
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Ausheimische und Kommunalkonsulat
Gemeinsam halten die Zukunftsorte Kontakt zu ihren „Ausheimischen“ – zu
BürgerInnen, die ihre Heimatgemeinde verlassen haben, um anderswo zu studieren, zu arbeiten oder mit ihren PartnerInnen zusammen zu leben. Es macht
keinen Sinn zu versuchen, sie zurückzuhalten, sehr oft auch nicht, sie zurückzugewinnen. Es macht aber in jedem Fall Sinn, mit ihnen Kontakt zu halten und
sie in Entwicklungen in den Gemeinden einzubinden. Ihre neuen Kompetenzen
und Netzwerke sind wertvoll für die Orte – das Netzwerk der Zukunftsorte
wiederum kann viele interessante Anknüpfungspunkte für die Ausheimischen
bieten.
Der Anknüpfungspunkt der Zukunftsorte in Wien ist das im Juni 2014 eröffnete Kommunalkonsulat. Es ist die Schnittstelle der Gemeinden zu eben diesen
„Ausheimischen“, zu diversen Institutionen in der Bundeshauptstadt und zur
urbanen „Kreativszene“.
Verein Zukunftsorte
Die Zukunftsorte wurden als Verein Anfang 2012 gegründet. Sein Vorstand
besteht aus Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Der Verein hatte zum Projektende von ZBDL folgende 10 Mitglieder mit ihren „Kernstärken“:
Gemeinde Hinterstoder, Oberösterreich
Hinterstoder hat sich als Tourismusgemeinde mit sanfter Mobilität, zeitgemäßer
Baukultur im Ortszentrum und neuen Sommerfrischen-Formaten wie dem
Landinger-Sommer positioniert.
www.hinterstoder.ooe.gv.at
Gemeinde Kals am Großglockner, Tirol
Kals gilt als Vorreiter in Österreich im Umgang mit seinem Kultur- und Naturraum sowie in Sachen Dorfkernentwicklung – in einer Kombination von zeitgenössischer und traditioneller Baukultur.
www.kals.at
Gemeinde Moosburg, Kärnten
In Moosburg wurde gemeinschaftlich das Thema Bildung in einer kleineren
Gemeinde gänzlich neu gedacht und der erste Co-Working Space im ländlichen Raum in Kärnten eröffnet, um den Ortskern nachhaltig zu stärken.
www.moosburg.gv.at
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Gemeinde Munderﬁng, Oberösterreich
Munderﬁng hat seit 2015 den ersten mehrheitlich in Gemeindebesitz beﬁndlichen Windpark und geht vorbildlich, d.h. proaktiv, mit dem Thema Betriebsansiedelung um – die Arbeitsplatzanzahl ist in den letzten Jahren – trotz
peripherer Lage – stark nach oben gegangen.
www.munderﬁng.at
Gemeinden Neckenmarkt & Raiding, Burgenland
Die beiden burgenländischen Weinorte sind überregional bekannt für außergewöhnliche Kulturprojekte, wie das Raiding Project oder das Liszt Festival,
sowie für einen sorgsamen Umgang mit dem Ortsbild und die Einbindung der
Bürgerschaft dabei.
www.neckenmarkt.eu | www.raiding-online.at
Gemeinde Nenzing, Vorarlberg
In Nenzing wird das Thema Integration und die Förderung von Sprachenvielfalt genauso in den Fokus genommen wie regionale kulturelle Initiativen oder
BürgerInnenbeteiligung.
www.marktgemeindenenzing.com
Gemeinde Thalgau, Salzburg
In Thalgau wurde Salzburgs erster größerﬂächig zusammenhängender Shared
Space mitten im Ortszentrum errichtet, was dem gesamten Ort gemeinsam
mit einem modernen, vielfältig nutzbaren Bildungszentrum eine neue Identität gibt.
www.thalgau.at
Gemeinde Waidhofen/Ybbs, Niederösterreich
Waidhofen ist Österreichs führende Kleinstadt in Sachen Stadtkernbelebung
– der Leerstand wurde von 30% im Jahr 2000 auf nahezu 0% reduziert – und
geht mit dem Thema Standortmarketing vorbildlich um.
www.waidhofen.at
Gemeinde Werfenweng, Oberösterreich
Kaum eine andere Gemeinde wird so sehr mit dem Thema „sanfte Mobilität“
– vor allem als touristische Positionierung, aber auch im Umgang mit der
Alltagsmobilität seiner BürgerInnen – identiﬁziert.
www.gemeinde-werfenweng.at
Gemeinde Zwischenwasser, Vorarlberg
Zwischenwasser ist in Europa führend als energieeffiziente Gemeinde (e5), hat
den Hauptpreis beim Baukulturgemeinde-Preis für ihren innovativen Zugang
zur Baukultur bekommen und widmet sich mit BürgerInnenbeteiligung dem
künftigen Umgang mit Grund und Boden.
www.zwischenwasser.at
Creative Villages Conferences (CVC)
Mit der von der EU geförderten Veranstaltungsreihe „Creative Villages Conferences“ wurde die Initiative Zukunftsorte auf die europäische Ebene gehoben.
Dort wurden mit Partnern aus Deutschland, Slowenien, Rumänien oder der
Slowakei wichtige Themenfelder gemeinsam erarbeitet. Wo es um den Aspekt
Kreativität ging, konnten die Projekte CVC und ZBDL immer wieder Synergien
nutzen.
www.creativevillages.eu
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Landinger
Stadt ODER Land?
Sowohl als auch!

Vor allem aber sehen die
Landinger Stadt und Land
nicht als zwei konkurrierende
Welten. Sie betrachten sie
vielmehr als zwei miteinander
verwobene Lebensräume,
zwischen denen die Grenzen
nicht immer eindeutig
gezogen werden können.

Der „Landinger Sommer“
in Hinterstoder bietet den
Landinger alljährlich eine auf
sie zugeschnittene Mischung
aus Sommerfrische und
Konferenz.

Während die ZUKUNFTSORTE – als Plattform von Gebietskörperschaften
– den institutionellen Kern von ZBDL bilden, sind viele LANDINGER – als
Personen – Motoren eines zukunftsfähigen ländlichen Raums.
Im Unterschied zu den als Verein organisierten Zukunftsorten, gibt es keine
Organisationsform für die Landinger.
„Landinger“ ist vielmehr ein im Laufe von ZBDL entstandener Kunstbegriff,
der Menschen bezeichnet, die auf die Frage „Stadt ODER Land?“ in mancherlei
Hinsicht mit „Sowohl als auch“ antworten. Sie brauchen, unabhängig von ihrem
Hauptwohnsitz und je nach ihrem speziﬁschen Lebensmodell in unterschiedlichem Ausmaß, Aspekte von Stadt und Land für ein „gutes Leben“:
So können Landinger „Stadtler“ sein, die über längere Strecken am Land
arbeiten und/oder leben oder sich in einem ländlichen Kontext engagieren –
oft, weil sie ursprünglich aus ihm stammen.
Landinger können aber auch „Landler“ sein, denen Urbanität wichtig ist.
Urbanität verstehen sie dabei nicht als Eigenschaft des Siedlungsraums Stadt,
sondern sie bringen sie mit Begriffen wie Vernetztheit, Dichte, Optionenvielfalt
oder Toleranz in Verbindung.
Die Landinger verbindet Weltoffenheit, (Zukunfts-)Gestaltungswille,
Lernfreude und ein Verantwortungsbewusstsein für kommende Generationen.
Vor allem aber sehen sie Stadt und Land nicht als zwei konkurrierende Welten.
Sie betrachten sie vielmehr als zwei miteinander verwobene Lebensräume,
zwischen denen die Grenzen nicht immer eindeutig gezogen werden können.
Aus ihrer Sicht würde der einen Lebenswelt ohne der anderen etwas fehlen.
Ihrer eigenen Lebenswelt würde etwas fehlen, wenn sie nicht bis zu einem
bestimmten Grad in beiden zuhause wären.
Neben Gemeinden, die sich intensiv mit ihrer Zukunftsﬁtness
auseinandersetzen, waren die Landinger für das Projekt ZBDL der Schlüssel
zu Innovationen im ländlichen Raum. Die persönliche Motivation einzelner
„Typen“ etwas zum Positiven verändern zu wollen – für sich selbst und für
ihr Umfeld – ist der eigentliche Humus, auf dem außergewöhnliche Projekte
gedeihen. Eine Möglichkeit, durch eigenes Tun einen sichtbaren Unterschied
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Landinger sind bis zu einem
gewissen Grad in Stadt UND
Land zuhause und vernetzen
sich gerne..

zu erzeugen, wird von vielen Landingern gerne ergriffen – und im nicht anonymen „Kontext Dorf“ ist diese Sichtbarkeit besonders gegeben.
In Österreich ist die „Landinger-Dichte“ in der Szene der kommunalen Innovatoren und in der Kreativwirtschaft besonders hoch. Viele Kreativunternehmer, die sich in den urbanen Ballungsräumen angesiedelt haben, stammen
vom Land und die Landsehnsucht, die bei einigen noch stark vorhanden ist,
führt dazu, dass sie dauerhafte oder temporäre Dependancen in ländlichen
Gemeinden errichten oder zumindest immer wieder Projekte im ländlichen
Kontext durchführen.
Umgekehrt schauen innovative Gemeinde-Entwickler naturgemäß ständig
über den eigenen Tellerrand. Auf der Suche nach neuen Impulsen und nach
neuen kreativen Partnern werden sie dabei oft in der Stadt fündig. Dabei sind
Innovations-Impulse nicht auf einer Einbahnstraße unterwegs, sondern ﬂießen
in beide Richtungen.
„Zukunftsorte braucht das Land“ lebt unter anderem davon, dass innovative
Gemeinden und kreative Landinger einander etwas zu bieten haben: Erstere
ein Umfeld, in dem zweitere gerne leben, arbeiten und Ideen einbringen.
Zweitere eben diese Ideen und ihr Engagement in Veränderungsprozessen.
Bei ZBDL lag der Fokus naturgemäß auf Landingern aus der Kreativwirtschaft.
Beziehungen zwischen diesen und veränderungswilligen Kommunen, zwischen stadt- und landbasierten Landingern aufzubauen, war das Ziel zahlreicher Aktivitäten in diesem Projekt.

Landinger suchen
gemeinsam nach neuen
Wegen für die Zukunft.
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Die Strategien
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Die Strategie-Bausteine
…um die Bedeutung kreativer Zugänge bei kommunalen Zukunftsentwicklungs-Prozessen im ländlichen Raum zu stärken
„Zukunftsorte braucht das Land (ZBDL)“ setzte auf ein Bündel von strategischen Maßnahmen, um die Rolle der Kreativwirtschaft und von kreativen
Prozessen in Veränderungsprozessen in ländlichen Gemeinden zu stärken.
In unterschiedlichen kommunalen Kontexten musste auf unterschiedlichen
Ebenen angesetzt werden: Während in einer Gemeinde kaum Bewusstsein für
den Wert kreativwirtschaftlicher Leistungen vorhanden war und ein solches
erst zu schaffen war, war dieses andernorts bereits eine Selbstverständlichkeit
und man konnte bereits auf der Ebene der Vermittlung neuer Kompetenzen
oder beim Schmieden neuer Kooperationen ansetzen.
Im Wesentlichen konzentrierte sich ZBDL auf die folgenden MaßnahmenEbenen:

!
Bewusstsein
schaffen

Beteiligen

Best-Practice
Prinzip

Kompetenzen
vermitteln

Kennenlernen
und Vernetzen

Projekt
initiieren & begleiten

Kooperationen
knüpfen

Mediale
Präsenz
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!
Bewusstsein für
den Wert kreativer
Leistungen schaffen
Dieses Tätigkeitsfeld war gewissermaßen die
„unterste“ Ebene, auf der ZBDL ansetzte, um einen
neuen Stellenwert für „Kreatives Schaffen“ in der
Gemeinde-Entwicklung zu erzeugen. Die Werte,
die kreative Leistungen schaffen, sind meist schwer
quantiﬁzierbar. Daher ging es vor allem darum, die
Qualitäten darzustellen, die kreative Prozesse in
einem bestimmten kommunalen Umfeld bereits
geschaffen haben. Das Bewusstsein wurde also
erzeugt, indem gute Beispiele - in unterschiedlichen
Medien- oder Veranstaltungs-Formaten EntscheidungsträgerInnen oder engagierten
BürgerInnen in ländlichen Kommunen näher
gebracht wurden.

Best-Practice
Prinzip
Das Arbeiten mit solchen guten Beispielen ist das
Prinzip, das sich durch nahezu alle Aktivitäten
von ZBDL zieht. Sich auf die Suche nach „allen“
Problemen der ländlichen Gemeinden zu machen
– und danach auf die Suche nach den adäquaten
Problemlösern – ist eine unüberschaubare
Aufgabe. Lösungen stecken vielfach in
engagierten Menschen vor Ort. Sie zu motivieren
initiativ zu werden, ihre Vorstellungskraft zu
erweitern, Schwellen zu Kreativ-Schaffenden
abzubauen und darzustellen, dass – ausgehend

von unterschiedlichsten Startbedingungen –
überraschend viel möglich ist – das alles kann
die Konfrontation mit Best-Practice-Beispielen
leisten. Durch das permanente Recherchieren,
Sammeln und Aufbereiten von guten Modellen
entstand außerdem ein Pool an neuen Ideen
und Erfahrungswissen, aus dem Gemeinden und
Gemeindeverbände für ihre Zukunftsagenden
schöpfen können.

Kompetenzen
vermitteln
Viele Gemeinden neigen dazu, das bereits anderswo
entwickelte Rad neu erﬁnden zu wollen. Know-How
Transfer und das Lernen von Vorbild-Gemeinden
verringert den Umfang der für Entwicklungsarbeit
aufzuwendenden Ressourcen. Zukunftsfähige
Gemeinden und ihre handelnden Personen müssen
ständig am Laufenden bleiben, sich weiterbilden
und damit ihre Kompetenzen ausbauen. Durch
eine dementsprechende Kompetenzvermittlung
werden die Professionalität der treibenden Kräfte
und die Produktivität von kreativen Prozessen in
den Gemeinden ausgebaut. Dabei können, wie viele
Beispiele zeigen, auch neue Berufsbilder entstehen
und somit Jobs geschaffen werden (Kreativdirektor,
Bildungscampus-Koordinatorin, Ortskernmanager
etc.). Die Kompetenzen-Weitergabe bei ZBDL
passierte online, im Rahmen von Kongressen und
Workshops und informell bei den vielfältigen
Aktivitäten des Zukunftsorte-Netzwerks. In einigen
Fällen wurden außerdem Kurzseminare mit
ExpertInnen zu kreativwirtschaftlichen SpezialThemen durchgeführt.
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Kommunizieren
und vernetzen
Um voneinander zu lernen und um Ideen und
Ressourcen teilen zu können, braucht es eine gute,
vertrauensvolle Beziehungsbasis und eine breite
Vernetzung. Neue Ideen und innovative Projekte
bauen auf guter Kommunikation und dem Kennenlernen neuer Personen und Perspektiven auf. ZBDL
vernetzte die Zukunftsentwicklungs-Protagonisten
aus den Gemeinden untereinander und mit der
Kreativwirtschaft, mit Forschungseinrichtungen,
überregionalen Interessenvertretungen und Fördergebern. Wichtig waren dabei Möglichkeiten, Beziehungen über den einmaligen Kontakt bei einem
Abendevent hinaus zu vertiefen: Bei mehrtägigen
bis zu einwöchigen Veranstaltungen bzw. bei einer

Abfolge mehrerer Veranstaltungen. Dort wurden
jeweils Kommunikations-Settings geschaffen, die
die Teilnehmer animierten „mehr als Smalltalk“ zu
betreiben.

um einen engen Kontakt zu den engagierten,
kreativen und gut ausgebildeten – meist jungen –
BürgerInnen, die ihre Gemeinde für eine bestimmte
Zeit oder auf Dauer verlassen – den sogenannten
„Ausheimischen“. Sie alle werden in verschiedene
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Um zukünftige Herausforderungen
wie kommunale Identität und Lebensqualität,
Standortmarketing und Tourismus, Bildung und
BürgerInnen-Kommunikation etc. zu meistern,
wird immer auf die Expertise der Kreativwirtschaft
– auf DesignerInnen und ArchitektInnen, Medien,
-Marken-, IT- und Kommunikations-ExpertInnen etc.
- zurückgegriffen.

Prozesse initiieren
und begleiten

ZBDL hat neben den Experten für „Bedarf und
Inhalt“ (die BürgerInnen und EntscheidungsträgerInnen in den Gemeinden) und den Fachexperten
(die UnternehmerInnen aus der Kreativwirtschaft)
auch die Prozessexperten in den Fokus geholt.
Ihre Position in einem kreativen Prozess besteht
darin, das Bewusstsein für seinen Wert und seine
Notwendigkeit zu schaffen, ihn anzustoßen und
ihn zu begleiteten, bis er wirkungsvolle Ergebnisse
zeigt. Diese als „Kommunaler Kreativ-Direktor“
Um zum kreativen Zentrum ihrer Region zu werden, bezeichnete Position wurde im Rahmen von ZBDL
an unterschiedlichen Stellen im kommunalen
widmen sich die Zukunftsorte verstärkt den kreGefüge betrachtet und ihre Bedeutung vor den
ativen Menschen, Initiativen und Unternehmen
Vorhang geholt.
in ihren Gemeinden. Sie bemühen sich aber auch

Beteiligen und
Kreativpotenzial
nutzen
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Miteinander
Kooperieren
Durch das Teilen von Knowhow und von Entwicklungskosten sowie durch das Zusammenlegen
von personellen und ﬁnanziellen Ressourcen
können von Kooperationen mehrerer Gemeinden
ambitioniertere Projektziele erreicht werden
als von einer Gemeinde alleine. Einige Felder –
insbesondere im kreativwirtschaftlichen Bereich
–, wo eine solche Zusammenarbeit auch von nicht
benachbarten Gemeinden sinnvoll möglich ist,
wurden im Rahmen von ZBDL ausgelotet.

Öffentliche Präsenz
Um das Projektziel von ZBDL zu erreichen, war aber
vor allem entscheidend, die Best-Practice-Beispiele,
Aktivitäten und Strategien öffentlich zu diskutieren
und in den jeweils wirkungsvollsten Medien zu
präsentieren. Die Vorzeige-Gemeinden sorgen mit
ihren fortschrittlichen Anliegen, Werten, Ideen,
Projekten und außergewöhnlichen Veranstaltungen regelmäßig für eine überproportional hohe
Aufmerksamkeit. Die Beschäftigung mit ihnen kann
zur Motivations- und Inspirationsquelle für andere
Gemeinden werden, die an neuen Zukunftsstrategien arbeiten. Sie selbst werden so aber auch in der
öffentlichen Wahrnehmung als kreative Zentren
ihrer Region positioniert – was wiederum eine Anziehungskraft auf neue BürgerInnen, neue Arbeitsplätze und neue Unternehmen erzeugt. Die dafür
angewandte Medien-Strategie wird am Ende dieser
Dokumentation ausführlicher beschrieben.

Kreative Köpfe aus den unterschiedlichsten Kontexten in
einer Vielzahl von Formaten
zusammenzubringen war
einer der Schwerpunkte von
ZBDL.
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Die Maßnahmen
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Geschichten sammeln
Zeigen „was alles geht“ und zur Nachahmung
motivieren. Erfolgsgeschichten bilden den Kern
des Projekts Zukunftsorte braucht das Land.

Ein Buch für & über die Zukunftsorte

Dorfschreiber und Kreative besuchen Österreichs innovativste Gemeinden

Dorfschreiber

Creative in Residence

Zu

k

f
un

ts

Or

te

Zukunftsorte-Buch

Der Schlüssel zum Aufspüren von Geschichten war
das weit verzweigte Netzwerk der Zukunftsorte:
Die Zukunftsorte-Gemeinden selbst sind Schauplatz zahlreicher Aktivitäten und Projekte mit
kultur- und kreativwirtschaftlichem Hintergrund.
Außerdem gibt es so etwas wie eine „Szene“ der
innovativ ausgerichteten Gemeinden in Österreich.
Man trifft sich auf verschiedenen Veranstaltungen, ist Protagonist bei Preisverleihungen etc. und
tauscht sich über unterschiedlichste Themen aus:
„Jeder kennt jemanden, der/die jemanden kennt,
der/die etwas weiß.“
Ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um zu interessanten Geschichten zu kommen, war überdies das
Baukultur-Netzwerk LandLuft. Die hier involvierten Gemeinden bestätigen die Hypothese, dass
wer zeitgemäß baut, auch in anderen Bereichen
innovativ agiert – insbesondere auch in anderen

Bereichen der Kreativwirtschaft.
Mit diesem Hintergrund und durch klassische Recherchearbeit wurden neue Orte und interessante
Projekte sowie die dahinter stehenden Menschen
identiﬁziert, kontaktiert und zu den kreativen Prozessen befragt, die hinter den bereits sichtbaren
Ergebnissen stehen. Die gesammelten Informationen wurden in sehr unterschiedlichen Formaten
von sehr unterschiedlichen AutorInnen für eine
breite Vielfalt von Medien aufbereitet. Diese Vielfalt erlaubte verschiedene Tiefen der Beleuchtung
von Themen und das Erreichen mehrerer wichtiger
Zielgruppen.
Im Detail wird der Umgang mit diesen Formaten
im Kapitel „Öffentlichkeitsarbeit“ beleuchtet.
Grundsätzlich wurde aber mit folgenden HauptFormaten gearbeitet.
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www.zukunftsorte.at
Die Online-Plattform von „Zukunftsorte braucht
das Land“ präsentiert nicht nur die einzelnen
Zukunftsorte-Gemeinden der Öffentlichkeit.
Hier werden auch die News aus dem Netzwerk
positioniert, wichtige Informationen komprimiert
dargestellt und außergewöhnliche Ideen kurz
und prägnant ins Rampenlicht gestellt. Hier
können Zusammenhänge zwischen kommunalen
Zukunftsthemen und kreativen Prozessen und
Kreativ-Dienstleistungen hergestellt werden.
Erfolgsgeschichten werden mit den Online-Auftritten ihrer wichtigsten Akteure (insbesondere
aus der Kreativwirtschaft) verlinkt. Die Website
übernimmt die Aufgabe, Interesse zu erzeugen
und Lust auf mehr zu machen – darauf, sich inten-

siver mit bestimmten Projekten und Herangehensweisen zu beschäftigen, sich tiefer einzulesen, Veranstaltungen zu besuchen oder sogar bestimmte
Orte zu bereisen.

Gemeindezeitungen
Im Verlauf des Projekts ZBDL wurden umfassende
Portraits der einzelnen Zukunftsorte erstellt und
den Gemeinden nach und nach zur Veröffentlichung
in ihren Gemeindezeitungen zur Verfügung gestellt.
Besonders im Fokus: die mit Leistungen der Kreativwirtschaft assoziierten kommunalen Innovationen.
So berichtete die Gemeindezeitung von Zukunftsort
A über Zukunftsort B, C, D… Gemeinsam mit dem
Porträt wurden jeweils aktuelle ZBDL-News und
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Ottensheim
Munderfing

Zwischenwasser

Waidhofen an der Ybbs
Hinterstoder
Neckenmarkt und
Werfenweng
Raiding
Nenzing
Bad Kleinkirchheim
Moosburg

Sie beschrieben, was das Besondere an einer
bestimmten Gemeinde ist, was ihre Identität ausmacht und wie aus ihrer Sicht dort ein besonders
innovatives bzw. kreatives Klima entstehen konnte.
Sie taten dies gleichzeitig mit dem Blickwinkel von
außen und von innen – weil sie eben für eine kurze
Zeit „dazugehörten“ (weswegen die DorfschreiberKommunal
Innen von ‚die jungs kommunikation‘ nicht nur
nach ihrer schriftstellerischen, sondern auch nach
Eine Kooperation mit dem Magazin „Kommunal“
ihrer sozialen Kompetenz ausgewählt wurden). Die
ermöglichte es, außergewöhnliche Projekte aus
Zukunftsorten und anderen Best-Practice-Gemein- Gemeinden identiﬁzierten sich mit ihren DorfschreiberInnen – einzelne Unternehmen und Bürden im bedeutendsten österreichischen Medium
für kommunalpolitische EntscheidungsträgerInnen gerInnen besonders stark, weil sie sich im Rahmen
eines Sponsorings oder Crowdfundings an der
in den Fokus zu stellen. Der Schwerpunkt lag auf
Ermöglichung des Aufenthalts der Dorfschreiberin
Projekten mit kreativwirtschaftlicher Beteiligung.
Sie und ihre Bedeutung für die Entwicklung ausge- oder des Dorfschreibers beteiligt hatten (im Falle
von Zwischenwasser wurde der Dorfschreiber z.B.
wählter Kommunen konnten so der im wahrsten
Sinne des Wortes „entscheidenden“ Zielgruppe des ausschließlich durch Kleinbeiträge von BürgerInnen
ﬁnanziert).
Projekts ZBDL nähergebracht werden
Den Anfang machte Helmut Neundlinger in
Munderﬁng, wo er Wind, Wald und Wandel erlebte.
Dominika Meindl sprach mit zahlreichen Bewohner/
DorfschreiberInnen
innen und Masterminds der Kreativgemeinde
Ottensheim. Norbert Philipp nahm den Kärntner
Die maximale Tiefe bei der Beleuchtung von
Zukunftsort Moosburg, der im Jahr 2020 die
Vorbild-Gemeinden wurde mit dem Projekt
Bildungsgemeinde Österreichs sein will, unter die
„DorfschreiberInnen“ erreicht: Zehn AutorInnen
journalistische Lupe. Irene Heisz traf in Nenzing die
besuchten in den Jahren 2013 und 2014 zehn GeMenschen hinter den zahlreichen Kunst-, Kulturmeinden für jeweils eine Woche. Sie saßen dort an
und Bildungsprojekten der Gemeinde. Manfred
den Stammtischen, in Vereinslokalen und auf den
Gram begab sich nach Bad Kleinkirchheim, das
Gemeindeämtern. Sie trafen die ProtagonistInnen
wichtiger Projekte und Entwicklungen, besichtigten mit „nock/art“ neue Akzente in Sachen Tourismus
setzt. Unter anderem um Baukultur und Bürgerbesondere Orte, Unternehmen oder Institutionen.
–Aktivitäten übermittelt. So wurde ein Bewusstsein
für die Vorbildfunktion der Gemeinde bei ihren Bürgerinnen und Bürgern, sowie in der sie umgebenden
Region erzeugt.
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beteiligung drehte sich Florian Sedmaks Besuch in
Zwischenwasser. Zwei burgenländische Gemeinden
bereiste Maik Nowotny: Raiding, das mit Klassikfestival und japanischer Architektur einen besonderen
Spagat wagt, und Neckenmarkt, Weingemeinde
und Vorreiterin in Sachen alternative Energiequellen. Marlis Stubenvoll besuchte ihre Heimatgemeinde Hinterstoder zum Landinger Sommer.
Dorfschreiberin Margarete Affenzeller reiste ins
sanft-mobile Werfenweng, Helga Kusolitsch machte
sich in Waidhofen an der Ybbs auf kreativ-journalistische Entdeckungsreise.

Zweifeln Akzeptanz, wenn nicht sogar hohe Identiﬁkation, mit den Ergebnissen der Projekte – und so
waren beispielsweise für manche die lebensgroßen
Figuren in der Baumreihe in Moosburg aus dem
Ortsbild plötzlich kaum mehr wegzudenken.

Creatives in Residence
Eine weitere Form, eine Gemeinde aus dem Blickwinkel eines „Externen vor Ort“ betrachten zu lassen, stellte das Projekt „Creative in Residence“ dar.
Dieses Format wurde in den Gemeinden Moosburg
und Munderﬁng durch die Fotografen Kurt Hörbst
und Johannes Puch mit Leben erfüllt. Ähnlich wie
die DorfschreiberInnen begaben sie sich für mehrere Tage vor Ort und stellten mit ihrem speziellen
Blick ein neues Bild der jeweiligen Gemeinde her:
Kurt Hörbst, indem er mit seiner Methode der
„People-Scans“ ausgewählte Personen aus Moosburg porträtierte und Johannes Puch in Form einer
breiten Vielfalt von Porträts von „Munderﬁnger
Gruppen“. Die Arbeiten von Kurt Hörbst wurden
als lebensgroße Tafeln dauerhaft im öffentlichen
Raum ausgestellt. Die von Johannes Puch trugen
durch ihre Präsentation zur Wiederbelebung eines
leerstehenden Gasthauses in Munderﬁng bei.
Beide Arbeiten waren Gegenstand lebhafter
Diskussionen. Sie waren aber auch schöne Beispiele, wie die Auseinandersetzung mit kreativen
Projekten neue Sichtweisen und eine Offenheit
für das Ausprobieren neuer Vorgangsweisen und
das Durchführen kreativer Prozesse erzeugen. So
entwickelte sich bei sehr Vielen aus anfänglichen

Creatives in Residence: Johannes Puch fotograﬁerte in Munderﬁng unterschiedlichste Gruppen - z.B. wichtige Akteure
des dortigen Windparks. Die lebensgroßen „People Scans“
von Kurt Hörbst waren über ein ganzes Jahr im öffentlichen
Raum Moosburgs zu sehen.

Das Buch vom Land
Das Medium Buch ist im Kontext der Zielgruppen
von ZBDL nach wie vor ein äußerst wirkungsvolles.
Es verleiht dem darin Präsentierten ein hohes Gewicht. Es unterfüttert das, was bei Veranstaltungen
oder auf den Websites nur kurz angerissen werden
kann, mit ausführlichen Geschichten, Hintergrundinformationen und einem theoretischen Überbau.
Es macht aus dem „Event“ Dorfschreiben ein physisches Produkt. Es ist der „ZBDL-Geschichtenträger“ für den realen Raum, in dem sich dieses
Projekt ja zum größten Teil bewegt. So sind die
Geschichten im Veranstaltungsraum, in der Landesbibliothek oder am Nachtkästchen von Multiplikatoren anwesend und entfalten dort möglicherweise
ihre größte Wirkung.
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Anker - Events
Das Netzwerk in seiner ganzen Breite an einem
Ort zu versammeln und punktuelle Aufmerksamkeits-Spitzen im medialen Grundrauschen zu
erzeugen: Das waren die Hauptaufgaben von drei
Anker-Veranstaltungen.

Über die Laufzeit von ZBDL verteilt, erfüllten drei
Anker-Events mehrere wichtige Aufgaben:
Erstens versammelten sie einen großen Querschnitt
der Akteure des Zukunftsorte-/Landinger-Netzwerks an einem Ort (Das war aufgrund seiner
geograﬁschen Verzweigtheit nicht immer einfach
erreichbar und wurde daher, um Ermüdungseffekte
zu vermeiden, auf diese drei Veranstaltungen eingeschränkt). Zweitens waren sie die Gelegenheit
aktuelle Aktivitäten zu präsentieren, zukünftige zu
diskutieren und neue „Geschichten“ zu sammeln.

Und drittens konnten an diesen Stellen Aufmerksamkeits-Peaks erzeugt werden, die aus dem medialen Grundrauschen rund um ZBDL herausragten.
(Dieser Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit wird am
Ende der Dokumentation genauer beschrieben).
Diese drei Anker-Events waren:
1) Kickoff mit „(9+9)x9“ | Jänner 2013
2) Eröffnung Kommunalkonsulat | Juni 2014
3) Präsentation / Das Buch vom Land | Februar 2015
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Kickoff
24. Jänner 2013 | IG Architektur, Wien

Im Jänner 2013 fand in den Räumen der IG Architektur in Wien das „going public“ von „Zukunftsorte braucht das Land“ statt. Viele ProtagonistInnen der Zukunftsorte trafen einander hier zum
ersten Mal. Bei dieser Gelegenheit wurde der Verein
ZUKUNFTSORTE einer breiteren Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Plattform zukunftsorte.at ging
tags davor online und wurde ebenfalls präsentiert.
Um eine maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen,
wurde die Veranstaltung mit dem Kickoff des EUProjekts „Creative Villages Conferences“, an dem
mehrere Zukunftsorte-Gemeinden beteiligt waren
und das am nächsten Tag stattfand, koordiniert.
Wo Synergie-Effekte zu erwarten waren, wurde

gemeinsame PR-Arbeit betrieben (der ausgiebige
Niederschlag in der Berichterstattung wird an
späterer Stelle beschrieben).
Den inhaltlichen Kern der Veranstaltung bildete
das „(9+9)x9“ bei dem 9 Vertreter der Zukunftsorte bzw. mitteleuropäischer Gast-Gemeinden plus
9 Kreativschaffende unterschiedlicher Sparten
9 Bilder zu wichtigen Projekten oder Ideen zeigten.
Die Veranstaltung war von einer außergewöhnlichen
„Aufbruchs-Atmosphäre“ gekennzeichnet. Das
anschließende Buffet gehört sicher zu den Sternstunden des Projekts ZBDL: Hier wurden wichtige
Kontakte geknüpft und hier entstanden Ideen und
Projekte, die momentan bearbeitet oder sogar bereits umgesetzt sind – vom „Creative in Residence“
in Moosburg bis zur „Kreativstandortentwicklung“
in Munderﬁng.
Mindestens so wichtig wie die Entstehung konkreter
Projekte war aber der ausgelöste „Aha-Effekt“ bei
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Die Zukunftsorte-Community wartet auf die Eröffnung des Kommunalkonsulats im Juni 2014.

vielen kommunalen Entscheidungsträgern: Das
Nebeneinander von kommunalen Erfolgsgeschichten und kreativwirtschaftlichen Leistungen, die zu
solchen führten, verdeutlichte die Bedeutung von
kreativer Expertise in vielen ihrer eigenen Handlungsfelder.

Eröffnung
Kommunalkonsulat
13. Juni 2014 | AWERNER-Areal, Wien

Im Juni 2014 war es dann endlich soweit: Das
Kommunalkonsulat in der Belvederegasse in Wien
wurde eröffnet. Nach einer ausgiebigen Suche nach
dem idealen Standort, der Sicherung der Finanzierung von Miete und Betrieb und dem Umbau des
gewählten Ladenlokals im sogenannten AWERNERAreal wurde dieser Höhepunkt des Projekts ZUKUNFTSORTE mit insgesamt ca. 150 Besuchern
ausgiebig gefeiert.
Auch diese Veranstaltung wurde terminlich mit
einer „Creative Villages Conference“ zusammengelegt, die in den folgenden Tagen in Wien stattfand
– und auch diesmal konnte wieder ein beachtliches
Medienecho erzielt werden.
Mit dem Kommunalkonsulat wurde ein Identiﬁkations-Ort der Zukunftsorte eröffnet. Dass er ein eng
mit der Kreativwirtschaft verknüpfter Ort ist, stärkt
die Beziehung der Mitgliedsgemeinden zu dieser
„Szene“ noch einmal zusätzlich und das erstmalige
Feiern und Arbeiten in diesen außergewöhnlichen
Räumen führte wieder zu einer Reihe von „Ahas“.

Präsentation : Das Buch
vom Land
26. Februar 2015 | Kommunalkonsulat, Wien

„Das Buch vom Land“ versammelt viele wichtige
Themen und ProtagonistInnen des ZBDL-Projekts.
Seine Präsentation im Februar 2015 tat dies auch
und fand nur wenige Monate vor dem formellen
ZBDL-Projektende statt: Damit erfüllte sie
gewissermaßen auch die Funktion eines „ZBDLSchlusspunkts“.
Sie war die Gelegenheit, die druckfrische Publikation der Öffentlichkeit zu präsentieren sowie
Gespräche mit der Presse und Multiplikatoren zu
führen, um die Bedeutung des „Kreativschaffens“
im ländlichen Raum noch einmal konzentriert in
den Fokus zu stellen. Da an diesem Abend viele zu
unterschiedlichsten ländlichen Zukunftsthemen
kompetente Menschen versammelt waren, hatten
Interessierte an eigens dafür eingerichteten
Tischen die Möglichkeit, sich über diese Themen zu
informieren bzw. sich Impulse für das eigene Tun
zu holen. Die „BuchmacherInnen“, insbesondere die
DorfschreiberInnen, wurden vor den Vorhang geholt
und die facettenreiche Geschichte des Zustandekommens dieses Buchs konnte von mehreren Seiten
beleuchtet werden.
Das Buch und seine Präsentation lieferten gewissermaßen die Gesichter zu den im Rahmen von
ZBDL gesammelten Erfolgsgeschichten.
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Das Buch vom Land
Geschichten
von kreativen
Köpfen
und g’scheiten
Gemeinden

Wir laden Sie herzlich ein zur

Buchpräsentation am 26. Februar 2015 | 19:00h
im
Kommunalkonsulat
Belvederegasse 26
1040 Wien
uAwg: weyrer@landinger.at

mit
Unterstützung
von:
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Verknüpfungs –
Veranstaltungen
Wenn die TeilnehmerInnen mit neuen Ideen,
neuen Projekten oder neuen Freunden nachhause
gehen – dann hat’s geklappt.

Kontext plus X Personen aus einem anderen
Kontext in einem komprimierten Format (in diesem
Fall mit Hilfe von X Bildern) ein für sie wichtiges
Projekt, eine Idee oder ein Prinzip präsentieren. Bei
der erwähnten Kickoff-Veranstaltung oder beim
„(8+8)x8 : Oberösterreich“ im März 2015 stammten
die Inputgeber je zur Hälfte aus dem Bereich
Kommunal-Politik bzw. Verwaltung und aus dem
Kreativ-Bereich.
Diese Veranstaltungen entwickeln ihren Reiz
daraus, dass beide Personengruppen ein Interesse
daran haben, sich mit der jeweils anderen auszutauschen. In diesem speziellen Fall sind die innovativen
kommunalen Entscheidungsträger daran interessiert, neue Ideen für die Weiterentwicklung ihrer
Das (X+X)*X-Prinzip wurde zum ersten Mal im
Rahmen der Kickoff-Veranstaltung im Jänner 2013 Gemeinden kennenzulernen und die Kreativ-Unterals „(9+9)x9“ angewendet. Im Wesentlichen besteht nehmer möchten neben neuen Ideenräumen auch
interessante neue Arbeitsfelder für sich erschließen.
es darin, dass X Personen aus einem bestimmten
Das „Zusammenbringen in realen Räumen“ von
Akteuren aus den Kontexten „Ländliche Kommune“
und „Kreativwirtschaft“ war eine weitere Kernaufgabe von „Zukunftsorte braucht das Land“. Dazu
wurden teilweise neue Formate entwickelt und
teilweise wurde auf Bewährtes zurückgegriffen. Sie
erfüllten unterschiedliche Verknüpfungs-Aufgaben
und erforderten daher unterschiedliche räumliche
und zeitliche Rahmen. Die wichtigsten Beispiele
sind in der Folge beschrieben.

(X+X)*X
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Das Kommunalkonsulat im 4. Wiener
Gemeindebezirk ist die Vertretung innovativer
ländlicher Gemeinden aus Österreich und
Präsentations-Plattform für Kreativleistungen
aus den Regionen.
Akteure vorbildlicher kommunaler und
regionaler Projekte und solche aus der
Kreativwirtschaft miteinander zu vernetzen,
Ihre Ideen und Herangehensweisen kennenzulernen und damit Impulse für neue Projekte zu
liefern, ist ein wichtiges Ziel des “Konsulats”.
Am 20. und 21. März liegt der Fokus dabei auf
OBERÖSTERREICH:

8 Impulsgeber aus Vorreiter-Gemeinden und
8 kreative Köpfe werden je
8 Bilder zu Lieblingsprojekten zeigen.

Kommunalkonsulat
Belvederegasse 26
1040 Wien

Konzeption und Organisation:
Die Verknüpfer | www.verknuepfer.at

Mit Inputs aus und von:
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3+3 | Brunch

In Kooperation mit:
CREATIVE REGION Linz & Upper Austria

Samstag, 21. März 2015 | 10:00 - 13:00
Kommunalkonsulat

Weitere Informationen unter:
www.kommunalkonsulat.at

Mit Inputs aus und von:

Dieses Projekt wird im Rahmen des Projekts
ZUKUNFTSORTE BRAUCHT DAS LAND
unterstützt vom impulse-Programm der Austria
Wirtschaftsservice GmbH.

Um Anmeldung wird gebeten unter:
weyrer@verknuepfer.at
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Für diesen Austausch wurde bei diesen Veranstaltungen immer besondere Räume zur Verfügung
gestellt, die über die klassische Plenumsdiskussion
hinausgingen - Räume in denen dieser Austausch
auf einer viel persönlicheren Ebene stattﬁnden
konnte: Zum Beispiel in Form der sogenannten
„Themen-Stuben“. Bei diesen konnten sich die
besonders an bestimmten Themen Interessierten
aus dem Publikum – bei einer Jause – an Tische
mit den dazu kompetenten Inputgebern setzen.
Hier fand das statt, was den eigentlichen Kern von
(X+X)*X bildet: Das Knüpfen neuer Kontakte, der
Austausch von Knowhow und von persönlichen
Erfahrungen sowie das Entwerfen neuer Projekte.
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20./21.März 2015

Freitag, 20.März 2015 | 19:00
Kommunalkonsulat
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Kreative Köpfe und
g’scheite Gemeinden
aus Oberösterreich

5+5 | Abend
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(8+8)x8 : Oberösterreich
20./21. März 2015 | Kommunalkonsulat, Wien

Das (X+X)*X-Prinzip wurde, wie erwähnt, bei einer
Veranstaltung im März 2015 angewendet, die sich
auf das Bundesland Oberösterreich konzentrierte.
In Anlehnung an den Untertitel von „Das Buch vom
Land“ präsentierten sich hier - mit jeweils 8 Bildern
- je 8 Vertreter innovativer oberösterreichischer
Kommunen und 8 Kreativschaffende, die in ihren
Sitz in Oberösterreich haben, dort Projekte realisiert
haben oder „Exil-OberösterreicherInnen“ sind. Einen
Abend und ein Vormittag lang kamen alle oben
genannten (X+X)*X-Eigenschaften zum Tragen und
hatten wieder neue Verknüpfungen von „Kommunalund Kreativ-Szene“ zum Resultat.
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Landinger Sommer

vor allem die Funktion einer Info-Plattform zum
Kontext und zur Frage „Wer, wann und mit welchen
jährlich in der 3. Juli-Woche | Hinterstoder
Kompetenzen anwesend ist.“ Mittlerweile wird
der Landinger Sommer aber auch als Forum für
Spezialthemen verwendet – wie dem seit 2014
Während sich ein (X+X)*X auf einen Abend bis
integrierten „Smart Cities Tag“.
maximal zwei Halbtage beschränkt, dauert der
Landinger Sommer eine ganze Woche. Er ist damit Der Landinger Sommer ist eine Alternative zum
völligen Abschalten in einem Kurzurlaub. Er ist als
eine Gelegenheit, tiefer einzusteigen: Kontakte zu
längerer Ortswechsel konzipiert, der neben Ferienintensivieren, Themen zu vertiefen und Projekte
auch Arbeits- und Kongress-Elemente beinhaltet:
konkret werden zu lassen.
In welchem Ausmaß man diese Elemente in den
Er ist aus der Frage heraus entstanden, wie eine
Aufenthalt einbaut, entscheidet jede/r spontan vor
zukünftige Sommerfrische für Mitglieder der
Ort. Als nächste Ausbaustufe ist für die nächsten
„Creative Class“ aussehen könnte. Eine Antwort
Jahre geplant, den Landinger Sommer in ein noch
bestand darin, dass diese Menschen sich nicht nur
ausgedehnteres „Sommerfrische-Format“, in einen
an einen inspirierenden Ort mit einem attraktiven
Freizeitangebot begeben wollen, sondern dort auch mehrmonatigen „coworking-/cocreation-summer“,
interessante neue Menschen und interessante neue zu integrieren.
Ideen kennenlernen wollen. Sommerfrische heißt
dann auch, sich und bestimmte Gedanken in einer
entspannten Atmosphäre ohne Zwang weiterzuentwickeln – auf „etwas Frisches“ drauf zu kommen.
Beim Landinger Sommer verlässt man nicht nur
das räumliche sondern auch das gesellschaftliche
Umfeld des Alltags. Man begibt sich aus den eige19.-21. Juli 2013 | Hinterstoder
nen „monothematischen Netzwerken“ heraus in ein
temporäres Umfeld aus PolitikerInnen, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, StudentInnen, Kreativ- Im Rahmen des Landinger Sommers 2013 wurde
schaffenden u.v.m. Sie alle bringen ihre Themen
auch ein weiterer Synergie-Effekt mit den „Creative
ein bzw. beleuchten „fremde“ Themen aus ihrem
Villages Conferences (CVC)“ erzielt. Die zu diesem
Blickwinkel. Sie stoßen neue Projekte an und neue
Zeitpunkt stattﬁndende CVC widmete sich dem
Projektgruppen entstehen.
Thema „Kreativwirtschaft in ländlichen Kommunen“.
Der räumliche Rahmen ist die mehrfach prämierte Hier wurden praktische Beispiele zu kreativwirtArchitektur der Hösshalle, mitten in Hinterstoder,
schaftlichen Impulsen im ländlichen Raum einem
deren Ausstattung außerdem „alle Stücke spielt“.
breiten, teilweise internationalen Publikum präsenAber auch der öffentliche Raum des Dorfes und die tiert. Diese Veranstaltung erfüllte für ZBDL somit
Natur werden zum Schauplatz von Präsentationen, durchaus die Funktion eines vierten Anker-Events.
Workshops oder anderen Arbeits-Formaten. Das
http://www.zukunftsorte.at/creativevillages/
Programm entsteht zum größten Teil vor Ort. Die
referentinnen.html
Website www.landinger-sommer.at übernimmt

Creative Villages
Conference :
Kreativwirtschaft

Sommerfrische

+

spannende Leute

+

ein inspirierender Ort

+

produkves Klima

neue Projekte

+

neue Freunde

=
Entspannung

+

neue Ideen

+
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„Zukunftsorte braucht das
Land“ nutzte immer wieder
Synergien mit anderen
Projekten – wie z.B. mit der
„Creative Villages Conference“
in Hinterstoder.

Der Landinger Sommer im
Juli ist ein wiederkehrender
Fixpunkt im Kalender der
Community der innovativen
„Land-Entwickler“.
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Bei „popup K“ wurden
Arbeiten von jungen
Kärntner DesignerInnen im
Kommunalkonsulat gezeigt
und verkauft.

popup K
12.-13. Dezember 2014 | Kommunalkonsulat,
Wien

Unter dem Motto „Kärntner Kreative im Kommunalkonsulat“ standen bei dieser Veranstaltung in der
Vorweihnachtszeit 2014 nicht nur die Ideen von
Kreativen im Fokus, sondern auch ihre physischen
Produkte. Das Straßenlokal des Kommunalkonsulats
wurde für zwei Tage zum popup-Store, in dem junge
Kärntner DesignerInnen ihre Arbeiten präsentierten
und verkauften. Im großen Hauptraum des
AWERNER fand eine Modenschau ebenso statt wie
eine Werkschau von Filmemacher Robert Schabus.
Das Projekt nock/art wurde präsentiert und dazu
gab es Kekse aus eigens für diesen Anlass designten
Backformen.
So erhielt die „Kreativ-Szene“ einer ganzen Region
die Möglichkeit, sich in ihrer Vielfalt im Kommunalkonsulat zu präsentieren und sich mit Akteuren aus
anderen Kontexten auszutauschen.

Bei der alljährlichen Zukunftswerkstatt entwickeln
die Zukunftsorte neue
Zukunftsvisionen.

Zukunftswerkstätten
1x pro Jahr | Kommunalkonsulat, Wien

Dieses moderierte Zukunftsorte-interne Format
widmet sich einmal im Jahr für eineinhalb Tage
aktuellen Entwicklungen und Visionen für die
kommende Zeit. Schwerpunktmäßig in OpenSpace-Settings werden von den „ZukunftsorteKümmerern“ aus den einzelnen Gemeinden
Lösungen für anstehende Aufgaben erarbeitet
und Themen für die Zukunft aufs Tapet gebracht.
Die Zukunftswerkstatt ist sozusagen die wiederkehrende „Konstante für den laufenden Betrieb“
unter den Verknüpfungs-Veranstaltungen.
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Kärntner Kreative im KommunalKonsulat

popup K | Eröffnung

12. und 13. Dezember 2014
Kommunalkonsulat
Belvederegasse 26, 1040 Wien
www.kommunalkonsulat.at

Freitag, 12. Dezember 2014 | 19:00
Kommunalkonsulat

Das Kommunalkonsulat ist nicht nur eine
Vertretung innovativer Landgemeinden in
Wien. Hier haben zukünftig auch Kreative aus
den Bundesländern die Möglichkeit, sich sowie
ihre Projekte und Produkte zu präsentieren.
Den Anfang machen in der Vorweihnachtszeit
DesignerInnen, Filmemacher, GraﬁkerIinnen
und VertreterInnen anderer Kreativwirtschaftsbranchen aus KÄRNTEN mit:

popup

K

ab 19:00 : Präsentationen von
Laura Stromberger (Druckdesign)
Doris Köfer (Industrie Design)
Petra Pﬂeger (Modedesign)
Robert Schabus (Filmschaffender)
nock/art : Kunst und Kreativwirtschaft aus
Bad Kleinkirchheim
Podiumsgespräch: Aktuelles aus der Kärntner
Kreativwirtschaft
danach (bis 22:00) : Exklusive Führungen der
Designerinnen durch die Produkt-Ausstellung.
Buffet mit Schmankerln aus Bad Kleinkirchheim
um Anmeldung wird gebeten: nesensohn@landinger.at

Kärntner
Kreative im
Kommunal
Konsulat

popup K
12./13.Dezember 2014
Kommunalkonsulat
Belvederegasse 26
1040 Wien

Das Programm von „popup K“
zeigte die Kärntner Kreativszene in ihrer breiten Vielfalt.

Bei den Zukunftswerkstätten
treffen AkteurInnen
aus Gemeinde-Politik
und -Verwaltung,
ein- und ausheimische
Zukunftsorte-BürgerInnen
sowie Kreativschaffende
zusammen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Doris Köfer: www.dekappa.com
Petra Pﬂeger: www.pezolita.com
Robert Schabus: www.ﬁlmers.at
nock/art: www.nockart.at
Laura Stromberger, Manfred Gram
und viele mehr
Konzeption und Organisation:
Barbara und Christoph Abel
www.alpenpendler.at

Veronica Weyrer, Christof Isopp, Roland Gruber
www.landinger.at

popup K | Markttag
Samstag, 13. Dezember 2014 | 10:00 - 18:00
Kommunalkonsulat
10:00-18:00 : Produkt-Ausstellung der
Designerinnen Laura Stromberger, Doris Köfer
und Petra Pﬂeger .
Filme aus Stadt und Land von Filmemacher
Robert Schabus.
Gemeinsames Keksebacken mit Rezepten und
tatkräftiger Unterstützung aus Moosburg
sowie Marmeladebrote und andere
Köstlichkeiten aus den Zukunftsorten.

Dieses Projekt wird unterstützt vom impulse-Programm
der Austria Wirtschaftsservice GmbH, dem Land
Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten.

14:00 : Lesung aus dem nock/art-Text von
“Dorfschreiber ”Manfred Gram.
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Kommunale
„Kreativ-DirektorInnen“
Wer stößt eigentlich kreative Prozesse in einer
ländlichen Kommune an? Wer schafft ein Bewusstsein dafür, dass sie wertvoll und notwendig
sind? Und wer begleitet sie, bis sie wirkungsvolle
Ergebnisse zeigen?

In aktiven und innovativen Gemeinden sind die Entscheidungsträger aus Gemeinde-Politik und Verwaltung in der Regel vielbeschäftigte Menschen.
Kreativ-Unternehmer, die in diesen Gemeinden
mit bestimmten Aufgaben betraut werden, sind
vor allem Experten für ihr speziﬁsches kreativwirtschaftliches Feld. Doch wer übernimmt dann die
Verantwortung für die Prozesse, die dazu führen
sollen (oder zumindest einen Beitrag dazu leisten),
dass eine Gemeinde zum „Kreativstandort“ wird?
ZBDL hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit
es Sinn macht, eine Position zu etablieren, die sich
dieser Aufgabe annimmt. Wie es mittlerweile in
vielen Gemeinden einen „Ortsplaner“ gibt, der sich
mit deren Raumordnungs- und Architektur-Themen
beschäftigt, könnten sich diese „Kreativ-DirektorInnen“ Innovationsprozessen mit kultur- und kreativwirtschaftlicher Tangente widmen.
Ihre Aufgabe bestünde im Schaffen eines Bewusst-

seins für die Notwendigkeit, ein bestimmtes Thema
mit kreativer Expertise anzugehen. Sie initiieren
einen kreativen Prozess, übernehmen darin steuernde
und moderierende Aufgaben und helfen mit,
diesen Prozess in eine Gemeinde-Kultur und/oder
Gesamt-Strategie einzubetten. Sie beteiligen die
BürgerInnen an Gestaltungsprozessen und begleiten Projekte über verschiedene Hürden bis zu ihrer
Realisierung.
Grundsätzlich lassen sich drei Hauptvarianten,
diese Position zu schaffen, identiﬁzieren:
1. Die GemeindemitarbeiterIn, die diese
Agenden übernimmt
2. Die engagierte Person aus der Gemeinde,
die dies honoriert oder mit einer anderen
Form der Unterstützung tut
3. Die mit dieser Aufgabe beauftragten
externen Begleiter
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Motor von Amts wegen

BürgerInnen als Motor

Beispiel: Michael Mäser | Nenzing

Beispiel: Roland Gruber | Moosburg

Den mit solchen Agenden beauftragten Gemeindemitarbeiter wird man vor allem in größeren Kommunen ﬁnden – so beispielsweise in der 6000-Einwohner-Gemeinde Nenzing in Vorarlberg. Michael
Mäser ist dort mit der Öffentlichkeits- und Kulturarbeit betraut. Die Agenden der innovativen Projekte mit kreativwirtschaftlicher Beteiligung sind in
diesem Kontext naturgemäß sehr sinnvoll verortet.
Auch wenn die Position eines „Kreativ-Direktors“
in der Gemeinde formal nicht existiert, übernimmt
er dennoch Aufgaben wie oben beschrieben: Er
ist zuständig, wenn eine Weiterentwicklung von
Gemeinde-Website oder -Zeitung ansteht. Er hält
Kontakt zu den örtlichen Initiativen von Kreativschaffenden wie dem Kurzﬁlmfestival „Alpinale“
oder der „Artenne Nenzing“.
Er initiiert und koordiniert aber auch Projekte wie
die gemeinsame Gestaltung eines Kreisverkehrs
durch eine Lehrlingsinitiative und einen Künstler.
Dieses Beispiel-Projekt weckte nicht nur die Gestaltungsfreude bei jungen Menschen aus sogenannten
„klassischen“ Lehrberufen und mündete in einer
anspruchsvollen graﬁschen Arbeit mit abwechslungsreichen Lichteffekten. Sie schuf auch ein Bewusstsein
für das kreative Potential, das in vielen GemeindebürgerInnen steckt und das nur immer wieder
Gelegenheiten zur Entfaltung braucht.

Ein Glücksfall für jede Gemeinde ist der/die BürgerIn,
der/die aus eigenem Antrieb, ohne konkreten
Auftrag kreative Prozesse anstößt und im besten
Fall sogar bis zur Umsetzung von Projekten „treibt“.
Eine persönliche Motivation, solche Projekte zu
realisieren, ist dabei immer von Vorteil. Trifft dieses
persönliche Engagement auf die aktive Unterstützung aus Politik und Verwaltung der jeweiligen
Gemeinde, so ist damit eine Idealkonstellation für
innovative Entwicklungen in einem kommunalen
Kontext geschaffen. So geschehen im Zusammenspiel der Gemeinde Moosburg in Kärnten (in Gestalt
des Bürgermeisters, des Amtsleiters und einiger
innovativer Köpfe) mit Roland Gruber – einem der
Zukunftsorte-Initiatoren, der dort seit einigen
Jahren lebt.
Von der großen Dimension – wie dem umfassenden
Projekt „Bildungs-Campus“ – bis zur ganz kleinen –
wie dem Logo-Entwurf mit BürgerInnenbeteiligung
für eben diesen: Der Gestaltungsqualität wurde
hohe Bedeutung beigemessen und bei den Beteiligten gab es ein großes Bewusstsein dafür, dass diese
Qualität in vielen Fällen nur durch die Zusammenarbeit mit Kreativwirtschafts-Proﬁs erzielbar ist.
Roland Gruber knüpfte nicht nur den Kontakt
zu „Creative in Residence“ Kurt Hörbst, sondern
begleitete dessen Projekt der „People Scans“ auch
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bis zu dessen Ausstellung im öffentlichen Raum. Er
initiierte weiters den ersten Coworking-Space im
ländlichen Raum in Kärnten: Das zentral am Dorfplatz gelegene Coworking-Projekt Schallar 2
(www.schallar2.at) wurde von Abel&Abel Architekten
geplant und ist seit seiner Eröffnung nun auch einer
von zwei Bürositzen Grubers. Dieses gut einsehbare
Erdgeschosslokal weckt nicht nur das Interesse für
Kreative Berufe der an der gegenüberliegenden
Bushaltestelle Wartenden. Es ist auch ein deutliches
Signal der Gemeinde Moosburg an potentielle neue
BürgerInnen aus der „Creative Class“ und war sicher
auch ein Vorbild, das die Kärntner Landesregierung
motivierte, ein Programm zur Förderung von Coworking Spaces im ländlichen Raum aufzusetzen.
Moosburg – und das was dort in den letzten Jahren
erreicht wurde – könnte damit als Vorbild dafür
Beispiel: Die Verknüpfer | Munderﬁng
herhalten, wie durch die Förderung kreativen Engagements aus der Bürgerschaft Außergewöhnliches
entstehen kann.
Die Positionierung als innovative Kommune mit
einem außergewöhnlich kreativen und offenen Gemeindeklima sowie einem besonderen (Zukunfts-)
Gestaltungswillen bedeutet auch einen Vorteil in
einem Standortwettbewerb, bei dem es um den
Zuzug neuer BürgerInnen insbesondere aus der
sogenannten „Creative Class“ und Unternehmen
aus Zukunftsbranchen geht. Der Aufbau eines
solchen kreativen Klimas ist kein bis ins Letzte planbarer Prozess. Es ist vielmehr das Ergebnis von an
unterschiedlichsten Stellen gesetzten Impulsen. Sie
können auf verschiedenen Ebenen ansetzen:
1. Bewusstsein für Rolle und Wert kreativer
Leistungen und Prozesse schaffen
2. Einsatz kreativwirtschaftlicher Leistungen als
Impulsgeber in verschiedenen Zusammenhängen
(in möglichst breiter Zusammenarbeit mit Akteuren
aus der jeweiligen Gemeinde)
„Die Windgötter“ hieß eine Arbeit von Architekturstudenten
der TU Wien in der Munderﬁnger Landschaft.
3. Zusammenarbeit mit Experten der Kreativwirtschaft bei der Umsetzung konkreter Projekte
4. Bereitstellung von Räumen und VernetzungsPlattformen für Kreative in einer Gemeinde
Ein Beispiel für eine solche Kreativstandort-Entwicklung mit professioneller Begleitung ist die im
Rahmen von „Zukunftsorte braucht das Land“ initiierte Zusammenarbeit der Gemeinde Munderﬁng in
Oberösterreich mit „Die Verknüpfer“.

Externe„KreativstandortEntwickler“

Ideenlabor
Ausgangspunkt war ein sogenanntes „Ideenlabor“
im Jänner 2014, bei dem mit 40 repräsentativen
Akteuren aus der Gemeinde in einer zweitägigen
Veranstaltung erarbeitet wurde, welche Aspekte
Die Fotos des Munderﬁnger Creatives in Residence, Johannes
Puch, wurden im seit Jahren leerstehenden Gasthof Bräu
ausgestellt.
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für einen Kreativstandort Munderﬁng relevant sind.
Es ging dabei ebenso um die Gemeinde-Identität,
die es darzustellen gilt, wie um Arbeitsplätze im
Kreativbereich oder räumliche und gestalterische
Potenziale, die ausgeschöpft werden sollen.
Bräu
Ein Projekt, das alle diese Aspekte in sich vereint, ist
die Aktivierung des seit vielen Jahren leerstehenden
Gasthof Bräu im Ortszentrum. An seinem Anfang
stand die Suche nach einem Standort für einen
Coworking-Space in zentraler Lage. Diese führte
zur „Wiederentdeckung“ dieses Objekts mit seiner
eindrucksvollen Bausubstanz. Gemeinsam mit den
großen Industrie-Unternehmen vor Ort und weiteren
potentiellen Nutzern haben „Die Verknüpfer“ ein
Raum- und Funktionsprogramm für das „Bräu“
entwickelt, das nun von einem lokalen Architekten Energiepark
Munderﬁng hat sich in den letzten Jahren vor allem
bearbeitet wird.
mit dem ersten in Gemeindebesitz beﬁndlichen
Windpark Österreichs und als Standort erfolgreicher
Creative in Residence und Dorfschreiber
Industrieunternehmen einen Namen gemacht.
Der Gasthof erlebte seit 2014 eine Vielfalt von
Dafür, dass die Errichtung eines Windparks auch
Zwischennutzungen. Zum Beispiel beherbergte er
landschaftsarchitektonische oder graﬁsche Aspekte
eine Ausstellung des Munderﬁnger „Creative in
haben kann, wurde im Rahmen eines Projekts mit
Residence“ Johannes Puch. Der Kärntner Fotograf
der Architektur-Fakultät der TU Wien Bewusstsein
ﬁng die Munderﬁnger Identität aus seinem Blickgeschaffen. Hierbei entstanden in einem regen
winkel ein, indem er repräsentative Gruppen fotograﬁerte. Die großﬂächigen Fotos sind bis heute in Austausch mit den Munderﬁnger Bürgerinnen
öffentlichen Gebäuden in Munderﬁng zu sehen und und Bürgern Möbelstücke im öffentlichen Raum,
genauso wie eine Soundinstallation oder graﬁsche
illustrieren auch den Munderﬁnger Beitrag zum
Gestaltungen auf den Windkraftanlagen.
„Buch vom Land“, der ebenso im Bräu von Dorfschreiber Helmut Neundlinger vorgestellt wurde.
Öffentlichkeitsarbeit + Effekte
Alle diese Impulse wurden von Pressearbeit begleivor ort ideenwerkstatt
tet, die zu regelmäßigen Berichten in den RegionalDie Beschäftigung mit dem Gasthof Bräu zeigte
auch die Potenziale des Ortskerns auf. Das münde- medien führten. Munderﬁng hat so begonnen, sich
te im Oktober 2014 in eine „vor ort ideenwerkstatt“, in der Öffentlichkeit als regionaler Kreativstandort
bei der mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu positionieren. Wie bei allen Maßnahmen dieser
das Zentrum zu einer vielfältigen „Platzlandschaft“ Art ist eine unmittelbare Wirkungsmessung schwer
zu bewerkstelligen. Positive Effekte auf die Gestalumgewertet wurde.
tungsqualität bei der räumlichen Umwelt oder der
visuellen Kommunikation werden aber bereits jetzt
sichtbar. Lang- und mittelfristig wiederum darf
man damit rechnen, dass sich diese Impulse positiv
auf den Zuzug neuer BewohnerInnen aus der
„Creative Class“ auswirken werden - und damit auf
Munderﬁngs Rolle als Standort innovationsbasierter
Unternehmen.
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Kooperationsprojekte
Gemeinsam wird mehr draus. Wenn nicht-benachbarte Kommunen ﬁnanzielle und personelle
Ressourcen zusammenlegen, Knowhow teilen und
kooperativ entwickeln.

Die Frage, welche Projekte nicht benachbarte,
innovativ ausgerichtete Kommunen gemeinsam
angehen sollten, um bessere Ergebnisse zu erzielen
als jede Gemeinde für sich allein, führte schnell auf
das Feld der Kreativwirtschaft.
Ressourcen zur Bewältigung z.B. baulicher oder infrastruktureller Aufgaben können naturgemäß nur
von Nachbarn im regionalen Kontext geteilt oder
zusammengelegt werden. Anders sieht es im Bereich
kreativer Prozesse aus: Erstens sind Ideen und Kreativität Ressourcen, die sich vermehren, wenn man
sie teilt und dieses Teilen fällt geograﬁschen Nachbarn nicht immer leicht, da sie auf manchen Feldern
auch direkte Konkurrenten sind. Zweitens macht es
bei der Zusammenstellung der Akteure in kreativen
Prozessen Sinn, solche zu wählen, die zueinander
passen und aus deren Zusammenspiel man sich die
besten Effekte erwartet (was bei der Beschränkung
auf regionale Partner nicht unbedingt der Fall sein
muss.) Drei Beispiele solcher Kooperationsprojekte,

die im Rahmen von ZBDL durchgeführt wurden,
waren:
1. Die von Moosburg und Munderﬁng
gemeinsam entwickelten neuen
Gemeinde-Websites
2. Das gemeinsame Erwerben von
Knowhow am Beispiel eines
Gemeindezeitungs-Seminars
3. Die Durchführung eines Buchprojekts
als gemeinsames Standort-Marketingtool

Website-Kooperation
Beginnend mit dem Wunsch mehrerer Zukunftsorte-Gemeinden, ihre Online-Auftritte weiter zu
entwickeln oder - wie im Fall von Moosburg und
Munderﬁng – auf völlig neue Beine zu stellen, wurde
von den Firmen SCALAR (Webdesign),
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DIE JUNGS (PR) und WALLNERS.BIZ (Markenentwicklung) ein Konzeptpapier erstellt und ein
Workshop aufgesetzt, um den aktuellen Bedarf
der Gemeinden zu erheben und Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie man diesen mit zeitgemäßen
Mitteln erfüllen kann. Darauf aufbauend haben
sich die Gemeinden Moosburg und Munderﬁng
entschlossen, die weiteren Schritte zum Umbau
ihrer Online-Kommunikation gemeinsam zu setzen.
Mit der praktischen Unterstützung der Agentur
PIXELPOINT und der theoretischen der UNI
KLAGENFURT wurde in zahlreichen Workshops
eine gemeinsame Struktur für die beiden Plattformen entwickelt, die nun auch die Basis von
Websites weiterer Gemeinden werden kann.
Diese Gemeinde-Kommunikations- und Interaktionsplattformen (KIP) sind nach Lebenssituationen
der Bürgerinnen und Bürger gegliedert. Hier gibt es
nun neue Features wie die Information über Neuigkeiten und aktuelle Geschehnisse für registrierte
User mittels Push-Nachrichten oder Gemeinde-APP.
Ebenso ermöglichen sie beispielsweise Bürgerinteraktion und Bürgerbeteiligung in Form von OnlineAbstimmungen und BürgerInnenradar-Funktion.
Seit Anfang 2015 sind diese beiden mit zusammengelegten personellen Ressourcen, geteiltem ﬁnanziellem Aufwand und gemeinsam eingesetztem
(Experten-)Knowhow hergestellten Plattformen
nun online.

Im Bereich des Knowhows rund um Projekte und
Prozesse mit kreativwirtschaftlichen Schwerpunkten
verengt sich dieses Angebot allerdings sehr stark
– insbesondere, wenn ein hoher Qualitätsanspruch
gestellt wird bzw. wenn man „Kreativ-Kompetenz“
auch als Lieferung von Experten mit einem bestimmten Wert sieht. Da das Bildungsangebot hier
fehlt und der individuelle Einkauf einer solchen
Weiterbildung durch einzelne Gemeinden sehr
kostspielig wäre, haben sich die Zukunftsorte
entschlossen, letzteres gemeinsam zu tun. Erstes
erfolgreiches Beispiel war ein zweitägiges Seminar
mit STANDARD-Redakteur Wojciech Czaja und
der renommierten Graﬁkerin Helga Innerhofer
zum Thema „Gemeindezeitungen“. Dieses sehr oft
stiefmütterlich behandelte Kommunikations-Thema
wurde von den beiden Proﬁs für die Seminarteilnehmer – allesamt Gemeindezeitungsmacher aus
den Zukunftsorten – aus völlig neuen Blickwinkeln
beleuchtet. Sie wurden mit neuen Kompetenzen
ausgestattet, erhielten aber auch Tipps dazu, an
welchen Stellen sinnvollerweise professionelle
Gestalter eingesetzt werden sollten. Diese Inputs
führten unter anderem dazu, dass bereits der
Komplett-Relaunch eines der Gemeindeblätter in
Auftrag gegeben wurde.

Knowhow-Erwerb

Das Kooperationsprojekt (von insgesamt 11 Gemeinden), das im Rahmen von ZBDL jedoch mit
Sicherheit die größte öffentliche Aufmerksamkeit
erlangte, soll im nächsten Kapitel beschrieben werden: Das Buch vom Land.

Es gibt ein breitgefächertes Bildungsangebot für
Akteure aus Gemeinde-Politik und –Verwaltung.

Das Buch vom Land
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Das Buch vom Land
Wie man Geschichten von kreativen Köpfen und
g’scheiten Gemeinden zwischen zwei Buchdeckel
bringt – auch wenn die Seiten, auf die sie gedruckt
sind, nicht hinein zu passen scheinen…

In dieser Publikation sollte weder von der ländlichen
Idylle die Rede sein, die aktuell in zahlreichen
Land-Magazinen beschrieben wird, noch sollte es
um die vieldiskutierte Frustration über Landﬂucht,
demographischen Wandel oder infrastrukturelle
Probleme gehen. „Das Land“, das hier in den Fokus
gestellt wurde, ist das der kreativen und engagierten
Menschen, der mutigen Entwicklungsprozesse und
des Gestaltungswillens.
Bewusst wurde die Entscheidung für das klassische
Medium Buch getroffen, genauso bewusst aber
auch die Entscheidung, es nicht wie ein klassisches
Buch aussehen zu lassen: Die einzelnen Buchteile
quellen in unterschiedlichen Formaten, Papier- und
Druckqualitäten sowie mit verschiedenen Typograﬁen und Layouts aus dem Rahmen der Buchdeckel
hervor.
Das Buch sollte mehr sein als ein Informationsträ-

ger: Es sollte ein Objekt mit einer besonderen Identität entstehen – ein Objekt, das auf ungewöhnliche
Art in der Hand liegt und als eine Art „Standardwerk zum kreativen Land“, als Inspirationsquelle
für kommunale Innovatoren von Hand zu Hand
geht. Dieser Anspruch an ein „besonderes Objekt“
setzte auch einen besonderen Anspruch an seine
Gestaltung und Machart voraus.
Gleichzeitig sollte diese Objekt aber auch identitätsstiftend sein: „Das Buch vom Land“ sollte für
sehr viele Akteure zu „ihrem Projekt“ werden und
daher nicht eine einzelne „UrheberIn (AutorIn)“
bzw. „ErmöglicherIn (Verlag)“ haben, sondern ein
ganzes Netzwerk von solchen. Die Herausgeber
Christof Isopp und Roland Gruber knüpften daher
ein vielfältiges Netz aus „BuchmacherInnen“:
(Chef-)Redakteur Wojciech Czaja koordinierte nicht
nur über 20 AutorInnen (von denen 10 die erwähn-
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Genau genommen besteht „Das Buch vom Land“ aus fünf Büchern

ten DorfschreiberInnen waren) und das graﬁsche
Büro aus Wien. Im Buch ﬁnden sich auch Beiträge
der Creatives in Residence, Fotos von Proﬁs und
von Laien sowie Essays von WissenschaftlerInnen.
An der Finanzierung beteiligten sich, im Rahmen
eines Crowdfundings, BürgerInnen mit Kleinstbeträgen genauso wie, im Rahmen von Sponsorings,
Unternehmen mit größeren Beträgen. Gemeinden
sorgten für Kost und Logis der DorfschreiberInnen
und Referate mehrerer Landesregierungen unterstützen das Projekt. Das Buch wurde zum Kooperationsprojekt von ihnen allen.
Neben den Reportagen der zehn Dorfschreiber
wurden Kurzporträts der von ihnen besuchten Gemeinden und von zehn weiteren Best-Practice-Beispielen erstellt. Weiters wurden 27 kreative Köpfe
porträtiert, die auf ihre spezielle Art im ländlichen
Raum etwas bewegt haben. Mehrere Essays und

Interviews mit ForscherInnen und (Ex-)KommunalpolitikerInnen runden das Bild vom innovationsfähigen und -freudigen Land ab.
Das Buch ist in der Zwischenzeit zum Anknüpfungspunkt für Vorträge und zahlreiche Beiträge in
den Medien geworden, es hat als Ressource das
Interesse zahlreicher Gemeindeverantwortlicher
und Regionalentwickler geweckt und wird von den
porträtierten Gemeinden als Instrument des Standortmarketings an Multiplikatoren weitergegeben.
Ein Buch, das als reales Objekt durch den realen
(in diesem Fall ländlichen) Raum zirkuliert, hat in
einem solchen Kontext also weiterhin eine große
Bedeutung: Als Inspirations- und Motivationsquelle
für Menschen, die in ihrem eigenen (ländlichen)
Umfeld etwas bewegen wollen und dafür die richtigen „kreativen Mitstreiter“ suchen.
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Kommunalkonsulat
Das Kommunalkonsulat in Wien ist eine Schnittstelle zwischen Stadt und Land, ein Anknüpfungspunkt ländlicher Gemeinden an ihre „Weggezogenen“ und an das konzentrierte kreative Potenzial
des bei weitem größten urbanen Ballungsraums
Österreichs.

Das Kommunalkonsulat ist die Vertretung der
Zukunftsorte in der Bundeshauptstadt Wien, es ist
der „Stadt-Treffpunkt“ der Landinger und Sitz von
LandLuft, des Vereins zur Förderung der Baukultur
in ländlichen Räumen. Es ist damit 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. In der Stadt
mit der größten „konzentrierten Vielfalt“ Österreichs, mit ihren Universitäten und nationalen und
internationalen Organisationen wird regelmäßig
über den eigenen Tellerrand geschaut – indem man
sich im realen Raum mit Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen trifft, an die man an diesem
zentralen Ort leichter herankommt.

Die Lage des Kommunalkonsulats in der Stadt ist
selbst ein Statement: Im Botschaftsviertel rund um
das Belvedere (wo nun nicht nur zahlreiche Länder
aus aller Welt eine Vertretung haben, sondern
auch das Land an sich), in der Nähe des neuen
Hauptbahnhofs (wo nun Züge aus allen Teilen
Österreichs halten) und als Teil des sogenannten
AWERNER-Areals (das Unternehmen aus den unterschiedlichsten Kreativbranchen beherbergt).
BürgerInnen und Organisationen aus den Zukunftsorten können die Räumlichkeiten exklusiv
für unterschiedliche Nutzungen buchen und StudentInnen aus diesen Gemeinden stehen sie immer
offen. Hier ﬁnden größere und kleinere Veranstaltungen der Zukunftsorte statt: WeiterbildungsSeminare, Zukunftswerkstätten, Präsentationen
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und Feste. Hier halten die Zukunftsorte Kontakt
zu engagierten, gut ausgebildeten und vernetzten
jungen Leuten, die ihre Gemeinde – temporär oder
auf Dauer – verlassen haben.

Produkte der Kreativwirtschaft für oder aus dem
ländlichen Kontext werden laufend im Kommunalkonsulat vor den Vorhang geholt (siehe Veranstaltungen wie „popup K“ oder „(8+8)x8“).

Kreative im Kommunalkonsulat
Ein Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung mit
der Kreativwirtschaft. Das AWERNER-Areal
selbst ist ein Ort, der diese Branche repräsentiert.
Für Besucher aus den Gemeinden wird er zum
„Anschauungs-Objekt“, wie, woran und in welchem
(räumlichen) Kontext Kreative arbeiten. Er weckt
damit auch Interesse für deren Leistungen. Viele
Landinger stammen aus diesem Umfeld und die
Kreativwirtschaftsbranche Architektur ist mit
LandLuft prominent vertreten. Ideen, Projekte und

Den Kern des Kommunalkonsulats bilden 40 Quadratmeter Gassenlokal im 4. Wiener Gemeindebezirk, ein Tisch mit 14 Stühlen und ein Schaufenster.
Dazu kommen der öffentliche Raum rundherum
und das mit genutzte AWERNER-Areal nebenan.
Das ist der reale Raum, in dem die realen Begegnungen stattﬁnden, die im Projekt „Zukunftsorte
braucht das Land“ so eine bedeutende Rolle
spielen.
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Kommunikation und
Medienarbeit
Strategische Kommunikation auf lokaler,
regionaler und überregionaler Ebene
Ein Bericht von die jungs kommunikation

Die Presse/Schaufenster

Die Presse/Schaufenster
Ausgabe 26/2014 / Seite 20, 21, 22 / 1. August 2014 / Gesamtauflage: 97091

Zukunftsorte

Das Land, eine Ideenfabrik (1/3)

Das Projekt ZUKUNFTSORTE BRAUCHT DAS
LAND wurde durch umfassende Kommunikationsarbeit der PR-Agentur „die jungs kommunikation e.
U.“ durchgehend begleitet. Grundlage der verfolgten Kommunikationsstrategie war einerseits eine
gezielte Öffentlichkeitsarbeit sowohl auf Bundes-,
als auch auf Landes- sowie regionaler Ebene. Um
eine möglichst breite Identiﬁkationsﬂäche auch für
die Bürgerinnen und Bürger der Zukunftsorte zu
schaffen, wurden die Medien der Gemeinden (Website, Gemeindezeitungen, Social-Media-Auftritte)
in die Kommunikationsaktivitäten mit einbezogen.
Im Rahmen einer Kooperation mit „Kommunal“, der
Fachzeitschrift des Österreichischen Gemeindebundes,
konnte landesweit kommunale Aufmerksamkeit
für kreativwirtschaftliche Gemeindeprojekte erzielt werden. Ebenso berichtete das unabhängige
Gemeindemagazin „Public“ mehrfach über ZBDL.
Umfassende Berichte in Medien wie Ö1, Wiener Zei-
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Zukunftsorte

Das Land, eine Ideenfabrik (3/3)

tung, Raiffeisenzeitung, Die Presse oder Bestseller
positionierten die Zukunftsorte zudem österreichweit als vorausschauende, zukunftsfähige Gemeinden und zeigten die Bedeutung kreativwirtschaftlicher Leistungen für Kommunen auf.

Kommunikation
von Projektstart bis Buchveröffentlichung
Österreichweit ergaben sich über den gesamten
Kommunikationszeitraum (Jänner 2013 bis Mai
2015) drei Spitzen in der Berichterstattung. Diese
fallen klarerweise mit den drei wichtigsten Kommunikationsanlässen zusammen: „Going Public“
des Projekts im Jänner/Februar 2013, Eröffnung
des Kommunalkonsulats im Juni 2014 sowie
Präsentation von „Das Buch vom Land“ im
Februar 2015.
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Eine Region, die Zukunftheißt
Mit der Plattform "Zukunftsorte" verbinden sich österreichische Gemeinden, die ähnlich ticken und

dasselbe wollen: Innovationen und Impulse aus der Kreativwirtschaft.

Dann

und wann ein Feuer- nützt, um kommunale Probleme zu löwehrfest. Dazwischen viel sen. Gemeinsam mit dem Architekten
Ruhe und Pelargonien.Und Roland Gruber hat Isopp die Initiative
Gehsteige, die sich pünkt- und die Ideean die Gemeinden heranlich wie von selbst hochzuklappen getragen. Einige kannten sie ja schon
scheinen, kaum geht die Sonne unter. ganz gut, schließlich waren sie bei ihAber kreativ? Das traut man nicht ein- nen mit der Vor-Ort-Ideenwerkstatt,
mal den Witzen zu, die am Dorf- einem innovativen Partizipationsmostammtisch zum zehnten Mal die Run- dell für kommunaleArchitekturprojekde machen. Alles jenseits der U-Bahn- te, schon vorgefahren. "Doch die Ar-
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Daneben gab es immer wieder punktuelle Anlässe
für Presseaussendungen, etwa die neuen Zukunftsorte-Mitgliedschaften von Raiding und Kals, kreativwirtschaftliche Initiativen in den Zukunftsorten
wie etwa den Landinger Sommer in Hinterstoder
und das Ideenlabor in Munderﬁng oder die gemeinsamen Aktivitäten mit den Creative Villages
Conferences. Auch das Projekt „Dorfschreiben“
sorgte immer wieder für regionale Berichte, zusätzlich erschien eine Artikelserie über Projekte
der Kreativwirtschaft in österreichischen Gemeinden im Magazin Kommunal.
So konnte über den gesamten Projektzeitraum ein
mediales Grundrauschen zum Beitrag der Kreativwirtschaft für die Zukunftsfähigkeit ländlicher Gemeinden erzeugt werden, das durch Kommunikationsspitzen rund um die drei genannten größeren
Anlässe durchbrochen wurde:
Anlässlich des Projektstarts, der Eröffnung des

Kommunalkonsulats und der Veröffentlichung von
„Das Buch vom Land“ wurde nicht nur österreichweit gezielte PR-Arbeit geleistet, auch die Konzentration der Kommunikation auf die jeweiligen regionalen Ebenen war von Erfolg gekrönt. So wurden
etwa im Februar/März 2013 Medienaussendungen
mit der Message „Gemeinde XY ist Zukunftsort“
gestreut. In diesen Aussendungen wurden die kreativwirtschaftlichen Initiativen und Bestrebungen
innerhalb der jeweiligen Gemeinden vor- und in den
größeren Rahmen des Zukunftsorte-Netzwerks
gestellt.
Anlässlich der Eröffnung des Kommunalkonsulats
positionierten wir Artikel zum Thema „Gemeinde XY
bekommt Botschaft in Wien“ in den entsprechenden
Bundesländern und Regionen.
Für die Veröffentlichung von „Das Buch vom Land“
wurden die regionalen Medienaussendungen mit
Hinweisen auf die im Buch behandelten kreativwirt-
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schaftlichen Projekte, portraitierten Gemeinden
und Personen aus dem jeweiligen Bundesland versehen. Rund 80 Clippings aus Regionalmedien, die
auf diese mutierten Aussendungen zurückzuführen
sind, bestätigen uns, dass der Faktor „Nähe“ (Nachrichtenwerttheorie) insbesondere auf regionaler
Ebene nicht zu unterschätzen ist.

von Ö1 und Kommunal in ihren Berichten zum
Projektstart übernommen wurde. In der Gemeindezeitschrift Kommunal konnten wir einen Artikel
zu den Zukunftsorten bereits im Dezember 2012
lancieren, was wiederum den Grundstein für die
spätere Kooperation mit diesem für Kommunen so
wichtigen Medium legte.
Anlässlich des Kick-off-Events „(9+9)x9“ Ende Jänner 2013 wurden die Presseunterlagen zum Projekt
breit medial gestreut, ausgewählte Journalisten
zudem zum Event eingeladen.
Nach offiziellem Projektstart begann die jungs
kommunikation, mutierte, regionale Medienaussenam Beispiel des öffentlichen Projektstarts:
dungen mit Infos zu den jeweiligen Zukunftsorten
Agenda Setting mit Themen wie Landﬂucht und
aufzubereiten. Hierfür wurde Bildmaterial, unter
Budgetknappheit
anderem zu hervorzuhebenden kreativwirtschaftlichen Projekten, Medienkontakte sowie Statements
der Bürgermeister aus den einzelnen Zukunftsorten
Mit der Kick-off Veranstaltung in den Räumen der
eingeholt. Der Versand der Medienaussendungen
IG Architektur im Jänner 2013 trat ZBDL ans Licht
der Öffentlichkeit. Dieser Kick-off bot auch den ers- erfolgte im Februar/März 2013 an die jeweiligen
ten öffentlichen Kommunikationsanlass: Zunächst lokalen und regionalen Medien. So wurden bereits
erstellte die jungs kommunikation eine umfassende zu Projektbeginn mehr als 30 Artikel in Bezirks- und
Bundesländermedien über die einzelnen ZukunftsPresseunterlage zur Vorstellung des Projekts
„Zukunftsorte braucht das Land“ und der einzelnen orte platziert. Mit der Message „Nenzing/Munderﬁng/Werfenweng/etc. ist Zukunftsort“ konnten
Gemeinden. In der Presseunterlage wurde auch
wir zudem eine langfristige Aufmerksamkeit der
die schwierige Situation der Gemeinden zwischen
regionalen Medien für den Zukunftsort in „ihrer“
Budgetknappheit und Landﬂucht beleuchtet und
Region und dessen kreative Aktivitäten und Vorden individuellen, pro-aktiven Lösungsansätzen
haben generieren.
der Zukunftsorte gegenübergestellt. Darin wurde
insbesondere die Rolle und Bedeutung kreativwirtschaftlicher Leistungen und Sichtweisen für die
Zukunftsfähigkeit der Kommunen hervorgestrichen. Ein Themeneinstieg, der zum Beispiel auch
Lokales Bewusstsein für Vorbildfunktion der
eigenen Gemeinde

Kommunikationsmaßnahmen

„Wir sind Zukunftsort.“

Die regionale Medienpräsenz von ZBDL bot darüber
hinaus eine wichtige Identiﬁkationsﬂäche für die
jeweiligen Zukunftsorte-Bürgerinnen und -Bürger.
Denn vor allem diese galt es schon zu Projektbeginn
ins Boot zu holen. Die Zukunftsorte erhielten anlässlich des Kick-offs auch einen realen und virtuellen „Zukunftsorte-Stempel“ und wurden gebeten,
das Zukunftsorte-Logo auf der Gemeindewebsite
zu platzieren. Porträts von Zukunftsorten in den
Gemeindezeitungen aller anderen Zukunftsorte
taten das Ihrige. So bekamen auch die Gemeinden
Instrumente in die Hand, um ihren Bürgerinnen
und Bürgern das Netzwerk der Zukunftsorte näher
zu bringen – was nicht zuletzt auch für das Projekt
„Dorfschreiben“ von Bedeutung war.
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Zukunftsorte-Artikelserie

zu Tag“ Rede und Antwort. Schließlich wurde das
gesamte Projekt bzw. im Speziellen das KommunalKreativ-innovative Projekte in Kommunal
konsulat im Rahmen der „Innovation.Leben-Reihe“
im Sommer 2014 portraitiert.
Ein besonderes Highlight aus Kommunikationssicht
Im Verlauf von ZBDL gelang es, mit Kommunal,
war die Präsentation von „Das Buch vom Land“. Das
dem Fachmagazin des Österreichischen GemeinMedieninteresse war groß, allein die jungs kommudebundes, eine unentgeltliche, inhaltliche Koopenikation versandten rund 25 Rezensionsexemplare
ration in Form einer Zukunftsorte-Artikelserie
aufzubauen. Kommunal kann als das bedeutendste an Medienvertretr/innen, bisher erschienen 32
Medium für kommunalpolitische Entscheidungsträ- Berichte rund um „Das Buch vom Land“ [Stand 7.
gerinnen und -träger gesehen werden, nach eigenen Mai 2015].
Angaben erreicht das monatlich erscheinende
Magazin 93 Prozent aller kommunalen Entscheider/
innen.
Im Rahmen der Artikelserie von November 2013
bis April 2015 wurden kreativwirtschaftliche Projekte aus den Zukunftsorten, weitere Beispiele für
innovative kommunale Initiativen sowie Themen
rund um ZBDL (Eröffnung Kommunalkonsulat,
Landinger Sommer, Buch vom Land) in 13 Artikeln
vorgestellt. Will man den ﬁnanziellen Gegenwert
dieser Kooperation berechnen, beläuft sich der
Werbewert der platzierten Artikel in Summe auf
rund 80.000 Euro (Berechnungsbasis Inseratenpreise Kommunal 2015).

Meilensteine
und weitere Kommunikationserfolge
Im Verlauf von ZBDL konnten auch immer wieder
Berichte in Ö1 lanciert werden. So war beispielsweise Roland Gruber zu Gast im Kulturjournal,
Christof Isopp und Josef Mathis standen in „Von Tag
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Website erfolgte in Arbeitsteilung zwischen dem
Team von „die jungs kommunikation“ und „Die
Verknüpfer“.
Die Website informiert einerseits über die PhiSeit Anfang 2013 bietet die Website www.zukunfts- losophie des Vereins Zukunftsorte und seiner
orte.at umfassende Informationen für alle, die nach Mitglieder. Andererseits dient die Plattform
neuen Inputs für die kommunale Entwicklung suchen als Informationsdrehscheibe rund um kreativkommunale Projekte und Innovationen. Die zehn
und sich hierfür Impulse aus dem breiten Feld der
Zukunftsorte werden mit ihren Projekten, Daten &
Kreativwirtschaft holen wollen. Die Redaktion der
Geschichten- und Ideenpool zu kreativwirtschaftlichen Kommunalprojekten
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Fakten und in Bildern detailliert dargestellt. Für die
weiteren Rubriken „Geschichten“, „Idee des Monats“
und „Best Practice-Beispiele“, die das Informationsangebot der Plattform komplettieren, wurden
vom Redaktionsteam laufend neue Inhalte aus
unterschiedlichsten Gemeinden in ganz Österreich
recherchiert und aufbereitet. In ihrer Gesamtheit
zeigt die Website anhand von zahlreichen Beispielen auf, was hochqualitative kreativwirtschaftliche
Projekte, etwa in der Architektur und Baukultur, für
Gemeinden bewirken können. Ziel der Website ist
es, ein Bewusstsein für eine professionelle Herangehensweise in kreativwirtschaftlichen Fragen zu
schaffen. So wird etwa unter anderem die Bedeutung einer benutzerfreundlichen Website und eines
ansprechenden graﬁschen Auftritts für die Außenwirkung thematisiert und aufgezeigt, dass sich hier
und in anderen Bereichen die Zusammenarbeit mit
kreativwirtschaftlichen Proﬁs auf mehreren Ebenen
auszahlt.

sollen die Leserinnen und Leser einen möglichst
persönlichen Einblick in das Geschehen „hinter den
Kulissen“ bekommen.
Best Practice
Für die Kategorie „Best Practice Beispiele“ wurden
vorbildhafte Gemeinden, Initiativen und Projekte
die sich durch die Einbindung kreativwirtschaftlichen Know-hows und eine innovative Herangehensweise auszeichnen, recherchiert. Die Beispiele
wurden detailliert für die Website aufbereitet. Auch
hier war es das Ziel zu zeigen, in welchen vielfältigen und zahlreichen Bereichen des kommunalen
Lebens sich eine Zusammenarbeit mit professionellen Kreativen auszahlt.

Experten-Links
Um dem Servicecharakter der Website Rechnung
zu tragen, ﬁnden sich bei den portraitierten Gemeinden, den Best Practice-Beispielen sowie den
Ideen des Monats unter „Experten-Links“ jeweils
die Namen und Links zu den an der Umsetzung
Idee des Monats
des jeweiligen Projekts beteiligten Organisationen,
In der „Idee des Monats“ etwa stellten wir im Verlauf von rund drei Jahren regelmäßig neue Projekte Unternehmen und Kreativschaffenden wie Architekten, Webagenturen oder GraﬁkdesignerInnen.
aus den Zukunftsorten und anderen innovativen
Gemeinden vor. Die Beispiele reichten vom neuen
Facebook
Coworking Space in Moosburg, über das Planen,
Zusätzlich zur Website wurde für die Zukunftsorte
Gestalten und Bauen von öffentlichen Gebäuden
ein Facebook-Auftritt eingerichtet. Dieser wurde
(Kindergarten in Zwischenwasser) oder Wohnobdie Inhalte der Website begleitend bzw. ergänzend
jekten („d’Sidlig“ in Nenzing) unter Bürgerbeteilibespielt und war zudem wichtiger Kanal in Bezug
gung bis hin zum Konzept eines dezentralen Ortsauf die Erlebnisse der Dorfschreiberinnen und
fests („Bänklehock“) oder belebenden Kunst- und
Kulturprojekten („nock/art“ in Bad Kleinkirchheim, Dorfschreiber.
„Feldhotel“ in Lustenau).
Newsletter
Ein Newsletter erschien in unregelmäßigen AbstänGeschichten
den und wurde anlassbezogen im Vorfeld wichtiger
In den „Geschichten“, dem Blog-Teil der Website,
Veranstaltungen und Aktivitäten an Interessenten
wird regelmäßig erzählt, was und wer hinter den
aus dem erweiterten Netzwerk versendet.
vielen Projekten in den Zukunftsorten steckt. Hier
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Der Dorfschreiber / die
Dorfschreiberin ist da!

selﬁguren aus Gemeindeleben und Politik kennen
und erlebten so die jeweilige Gemeinde. Ihnen allen
ist es ausgezeichnet gelungen, das, was die jeweiligen Gemeinden ausmacht, in lesenswerte Texte
zu verpacken. Bemerkenswert ist auch, dass der
Für das ZBDL-Projekt „Dorfschreiben“ war „die
Veröffentlichung von „Das Buch vom Land“ seitens
jungs kommunikation“ für die Suche nach geeigder Gemeinden richtiggehend entgegengeﬁebert
neten Dorfschreiber/innen, deren Brieﬁng und
wurde. In einigen Zukunftsorten wurden die Texte
Koordination verantwortlich. Gesucht wurden
der Dorfschreiber/innen bereits vorab digital oder
Menschen mit journalistischer und literarischer
Kompetenz, die sich für eine Woche in die Zukunfts- als Printversion den BürgerInnen zur Verfügung
orte begeben sollten, um dort herauszuﬁnden, wie gestellt und fallweise sogar Lesungen mit den Dorfein Zukunftsort zu dem wurde, was er ist – und was schreiberInnen veranstaltet.
Mit der Präsentation des Buches im Februar 2015
ihn heute auszeichnet. In Summe wurden zehn
fanden das Projekt Dorfschreiben und in gewisser
Dorfschreiberinnen und Dorfschreiber entsandt.
Weise auch ZBDL einen runden Abschluss. Nun
Mit den Dorfschreiber/innen bekam das Projekt
erzählt das Buch die Geschichten hinter den vielen
ZBDL in den Gemeinden ein Gesicht. Die Dorfbeispielhaften kommunalen Initiativen und ideenschreiber/innen wurden überall wohlwollend aufreichen, kreativen Projekten weiter.
genommen, saßen an Stammtischen, diskutierten
über Positives und Negatives, lernten die Schlüs-
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Vorträge und
Moderationen
Weitere Möglichkeiten, die Thematik „Ländliche
Kommunen und kreative Prozesse“ in der Öffentlichkeit zu präsentieren und mit Multiplikatoren
zu diskutieren, boten Einladungen zu Vorträgen
und Diskussionsveranstaltungen in sehr unterschiedlichen Kontexten. Das Spektrum reichte
von einem wissenschaftlich bzw. kommunalpolitisch dominiertem Publikum bei internationalen
Kongressen wie der „Akademie Ländlicher Raum“
in Baden Württemberg (10/2013) oder den „Tagen
der Bodenordnung und Landentwicklung“ an der
TU München (03/2015) bis zu projektbezogenen
kleineren Veranstaltungen im regionalen Kontext:
beispielsweise im Vorfeld der „Niederösterreichischen Landesausstellung 2015“ in Neubruck/
Scheibbs (05/2013) oder im Rahmen des Projekts
„RegioGoes“ (11/2014) des Regionalmanagements
Burgenland. Für das „Forum Alpbach 2015“ wurde
eine Veranstaltung zu „Kreativen Köpfen und

g’scheiten Gemeinden“ konzipiert. Genauso gab es
aber auch Einladungen zu Inputs im städtischen
und universitären Bereich: wie z.B. bei einen „Innovations- und Entrepreneurship-Tag“ an der WU
Wien (11/2013) oder einem Uni-übergreifenden
Symposium zur „Europäischen Kulturhauptstadt
2024“ in St. Pölten (03/2015).
Als Moderatoren und Impulsgeber konnten „Die
Verknüpfer“ außerdem Beiträge zu Prozessen
unterschiedlichster Art liefern, die sich mit einer
neuen Rolle für die Kreativwirtschaft in einem
bestimmten regionalen Kontext befassten: So war
beispielsweise Roland Gruber einer der Initiatoren
und Motoren von „nock/art“ – einem Projekt, das
Kunst und Kreativwirtschaft zu zentralen Faktoren
einer neuen touristischen Ausrichtung in Bad
Kleinkirchheim macht. Als Moderatoren und Inputlieferanten waren „Die Verknüpfer“ z.B. auch beim
Prozess „Kreativwirtschaft in Kärnten“ tätig, der
u.a. dazu führte, dass 2015 in diesem Bundesland
zum „Schwerpunktjahr für Kreativwirtschaft und
Startups“ ausgerufen wurde.
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Corporate Identity
Wie man die Familie Zukunftsorte-Landinger wiedererkennt und welche Atmosphäre man in deren
visueller Welt ﬁndet.
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Mit dem graﬁschen Büro in Wien wurde die visuelle
Identität für die „Zukunftsorte“ und die „Landinger“
erarbeitet. Es sollte erkennbar gemacht werden,
dass es sich dabei um zwei Welten handelt, die eng
miteinander verknüpft, aber eben dennoch unterschiedlicher Natur sind.
Die Verwandtschaft zeigt sich im gemeinsam
verwendeten Schrifttyp (FS Elliot) und dem für
unterschiedliche graﬁsche Elemente eingesetzten
Blauton. Für Zukunftsorte, als Institution die aus
Gebietskörperschaften (Gemeinden) aufgebaut
ist, wurde ein Logo gewählt, das an einen Stempel
erinnert – eines, das in gewisser Hinsicht wie ein
Gütesiegel funktioniert, das eine bestimmte Kommune „tragen darf“. Für die Landinger, die ja im Unterschied zu Zukunftsorte durch keine Organisation
repräsentiert werden, wurde kein Logo im eigentlichen Sinn entwickelt. Der Schriftzug „landinger.
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ww

no
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at“ wurde vielmehr in der erwähnten Typographie
in unterschiedlichen Zusammenhängen an andere
Elemente ((teilweise handschriftliche) Schriftzüge,
Textblöcke etc.) angehängt.
Durch alle visuellen Auftritte – die Drucksorten,
Publikationen, Websites etc. – zieht sich eine durchgehende Bildwelt. Sie besteht vor allem aus Fotos.
Graﬁken werden sehr sparsam eingesetzt. Bilder
sollen eher Atmosphäre erzeugen als informieren.
Fotos zeigen nahezu immer Menschen. Im Zentrum
stehen ihre Aktivitäten, ihre Kommunikation und
ihre Interaktion mit einem bestimmten Kontext.
Die Bilder sollen Lust darauf machen, sich selbst in
ähnliche Situationen zu begeben wie die dargestellten. Kurze Textpassagen oder Zitate (neben
oder am Bild) werden in vielen Fällen zu diesen
Bildern in Beziehung gesetzt und sprechen die
Betrachter im wahren Wortsinn an.
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Online - Plattformen
www.zukunftsorte.at
...ist die Online-Plattform des Projekts „Zukunftsorte braucht
das Land“. Hier präsentieren sich der Verein Zukunftsorte
und seine Mitgliedsgemeinden. Hier ﬁndet man Neuigkeiten,
Geschichten, Zukunftsthemen, Best-Practice-Beispiele und
außergewöhnliche Ideen aus dem Kontext „Innovative
Kommunen“.
www.landinger.at
...ist die zukünftige zentrale News-Sammlung und der aktuelle
Online-Knotenpunkt für alle Webplattformen aus dem LandingerKontext.

www.landinger-sommer.at
...ist die Website des zentralen Events im Jahreskalender der
Landinger. Hier kann man sich anmelden und über Teilnehmer,
Programm und die vergangenen Veranstaltungen informieren.

www.kommunalkonsulat.at
...ist die Website der Vertretung der Zukunftsorte und der Landinger in Wien. Sie informiert über diese Institution, die Räumlichkeiten, deren mögliche Nutzung und Vermietung sowie über
aktuelle Veranstaltungen.

www.buchvomland.at
...ist der Online-Auftritt der Publikation zu „Zukunftsorte braucht
das Land“. Neben den wichtigsten Informationen zum Buch kann
man dieses hier auch bestellen.

www.verknuepfer.at
...ist die Unternehmens-Website von „Die Verknüpfer“ und
informiert über deren – zum Teil auch im Verlauf von ZBDL
entwickeltes – Leistungsspektrum.
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