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Zukunftsorte lautet der Name eines Projektes, in dem sich 
innovative Gemeinden aus ganz Österreich zu einem Netzwerk 
zusammengeschlossen haben – unter ihnen auch die Gemeinde 
Moosburg. Wie der Name schon verrät, versammelt das Projekt 
Ideen, Strategien und konkrete Ansätze, die das soziale und 
ökonomische Leben in ländlichen Regionen auch in Zukunft 
nachhaltig sicherstellen sollen. Ein wesentlicher Faktor für den 
Erfolg des Projektes ist der Austausch von Erfahrungen und 
Gedanken, der bei den Treffen der teilnehmenden Gemeinden 
regelmäßig stattfindet. Die Problemlagen und Fragestellungen 
weisen zum Teil große Überschneidungen auf – insofern scheint es 
sinnvoll und nützlich, über den Tellerrand der eigenen Gemeinde 
hinauszuschauen, von anderen Gemeinden zu lernen und die 
eigenen positiven Erfahrungen und Ansätze weiterzugeben, damit 
sie möglicherweise auch in anderen Regionen zu Wachstum und 
Nachhaltigkeit führen.

Damit sich die einzelnen Gemeinden noch besser kennen lernen 
können, hat das Projektteam von Zukunftsorte braucht das 

Dorfschreiber Norbert Philipp. Foto © Roland Gruber
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Land die Idee des „Dorfschreibers“ geboren: Professionelle 
JournalistInnen bzw. AutorInnen suchen Zukunftsorte und Best-
Practice-Gemeinden auf, verweilen eine Woche lang und erhalten 
auf diesem Wege tiefere Einblicke in den Alltag, das soziale Leben 
und die ökonomischen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinden. 
Die Gemeinde Moosburg hat für dieses Projekt im August 2013 
den Dorfschreiber Norbert Philipp, Journalist bei der Tageszeitung 
DIE PRESSE, „bei sich aufgenommen“. Das Ergebnis der während 
dieses Aufenthalts durchgeführten und entstandenen Gespräche, 
Notizen und Beobachtungen ist die folgende Reportage, in der 
Norbert Philipp versucht hat, dem Mikrokosmos Moosburg in seinen 
wesentlichen und zukunftsorientierten Facetten näherzukommen. 

Das Team von Zukunftsorte braucht das Land möchte sich an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bei den Verantwortlichen der Gemeinde 
sowie bei allen GesprächspartnerInnen bedanken – ohne diese wäre 
diese Arbeit nicht möglich gewesen.



3 Dorfschreiber Moosburg

So eng beieinander zu liegen, hat einen Vorteil: Der Spagat in 
der Gemeinde muss vielleicht gar nicht so groß sein, um das 
zu verbinden,  was damals war und dereinst kommen soll.  In 
Moosburg trennt diese Gegenpole nur die Breite der Straße. Auf 
der einen Seite steht die „Karolingergemeinde“. Auf der anderen 
Seite der „Zukunftsort“. Hier: das Karolingermuseum, wo die 
Vergangenheit fein säuberlich ausgegraben wurde, dokumentiert, 
archiviert, detailliert beschriftet. Dort: das Gemeindeamt, in dem 
die Zukunftsvisionen verschriftlicht werden. Aber vor allem auch 
strategisch festgezurrt. Beinahe gehört das schon zum täglichen 
Arbeitsritual. Schließlich hat sich hier in Moosburg ein unsichtbares 
Kraftfeld aufgespannt, das auch alle jene ohne esoterischen 
Antennen zu spüren bekommen, nämlich durch innovative 
Weichenstellungen, die auf ein großes Ziel hinauslaufen sollen: 
Im Jahr 2020 „die Bildungsgemeinde Österreichs“ zu sein. Eine 
kreative Gravitation hat sich in der Kärntner Gemeinde aufgeladen, 
die immer neue Ideen und Umsetzungen anzuziehen scheint. 
Die Energie dazu entsteht aus der Reibung zwischen Polen, die 
hier noch viel enger beieinander liegen als Karolingermuseum 
und Gemeindeamt: Ursprungswissen und Zukunftswissen. 
Traditionelle bäuerliche Wirtschaft und Kreativwirtschaft. 
Ländliche Bodenhaftung und Ideenmagnetismus. Dazu kommen 
eine konsequente Partizipationskultur und eine Balance aus 
traditionellen Konstanten sowie selbstbestimmter Veränderung. 

Moosburg: 
Im Reich des Tun und 
Lassens

Land&Wirtschaft. Foto © Roland Gruber

Zwischen 
Seinerzeit und 
Zukunft
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Die Zeit macht ihren Job ohnehin. Ganz von allein. Ein paar Jahre 
wegschauen, schon ist alles anders. Auch in Moosburg wächst das 
Efeu verlässlich die alten Mauern des Schlosses auf dem Hügel 
hinauf. Das Moos wuchert über die Steine, die früher die Arnulfsfeste 
waren, die Heimat eines der berühmtesten Moosburger, von 
dem vor ein paar Jahren noch kaum jemand etwas wusste.  Auch 
auf die ökonomischen und sozialen Veränderungen ist Verlass. 
Im ehemaligen Postamt werden höchstens noch Pfarrbriefe 
verteilt - die Pfarrgemeinde nützt heute den Raum. Wo der 
Greißler war, kommen statt Lebensmittel jetzt Billigtextilien in 
die Einkaufssackerl. Auch die Häuser, wie überall, können kaum 
Schritt halten mit dem, was rund um sie geschieht. Schneller als 
es ihre Architekten und Bauherren je geahnt hätten geraten sie zu 
Anachronismen.  Die Volksschule in Moosburg sieht  heute noch so 
aus, als wäre sie für Rekruten entworfen, nicht für Kinder. Für einen 
Bildungsbegriff, den man lieber mit Disziplin als mit Individualität 
definierte. Erst kürzlich wurde der Kindergarten vergrößert. Um 
knapp fünf Jahre später gerade wieder  groß genug zu sein. Der 
Zubau, entworfen vom Architekturbüro nonconform architektur 
vor ort, errichtet von der ortsansässigen Zimmerei Max Sereinig,  
erhielt den Kärntner Holzbaupreis 2011. Dem Gebäude darf man in 
Zukunft seine Vergangenheit ruhig ansehen.  Das ist volle Absicht. 
Ergrauen wird das Gebäude, das Holz in Würde altern. Sägerauh 
wurde die geschichtete Holzfassade gelassen.  Kein Lack. Kein Öl. 
Nur die Jahre dürfen über das Gebäude streichen. 

Auch das „Lassen“ ist etwas, an das sich Gemeinden, ihre 
Entscheider und Bewohner, erst gewöhnen müssen. 
An das geschehen lassen etwa. Manchmal kann man ohnehin 
nicht anders. Weil die Schrauben, an denen man drehen könnte, 
ohnehin unerreichbar scheinen.  Die Moosburger Teiche wollen 
ja auch nicht mehr so zuverlässig  zufrieren wie früher. Da 
müssen die Eisstock-Vereine - hier fast so zahlreich wie die Chöre 
-auf die Kunstbahn im Inneren ausweichen, bei der Pension 
Lanzer etwa. Die Buschenschenken der Umgebung, dazu nicken  
auch viele Moosburger, sind ja auch nicht mehr dieselben. Ihre 
Ursprünglichkeit hätten sie ohnehin schon verloren, aber vor allem 
großteils auch das,  worauf man sich früher verlassen konnte: 
dass die Produkte tatsächlich aus eigener Erzeugung kommen. 

Verändern statt 
verändern lassen

Eröffnung der ersten Baumaßnahme im Bildungscampus: Die Kindergartenerweiterung. Foto © 
Marktgemeinde Moosburg



5 Dorfschreiber Moosburg

Noch so ein Grund zum Seufzen unter den Gästen, dort oben auf 
der Terrasse der Pension Lanzer, von wo man so schön auf die 
Moosburger Teiche sieht: Die Hitze. Sie setzt dem Wasser ganz 
offensichtlich zu. So moosburggrün waren es schon lange nicht 
mehr wie in diesem Sommer. Sauber, kühl und erfrischend ist es 
trotzdem. Nicht nur der Badeplatz füllt sich, auch die Zimmer der 
Pension Lanzer wieder. Seitdem Hannes Lanzer die Veränderung 
selbst in die Hände nahm. Viele Stammgäste hatten es auch schon 
bemerkt, in den Zimmern wurde lange eher „gelassen“ denn „getan“. 
Heinz Schwendt aus Kassel kam mit seiner Frau in 36 Jahren 29 Mal 
nach Moosburg, zu den Lanzers, erzählt er. Fast 36 Jahre älter waren 
auch die Zimmer geworden. Dann kamen die Schwendts nicht mehr. 
Doch heute gerne wieder. Seine Frau hatte im Internet gesehen: Die 
Zimmer sind frisch renoviert. 
 
Moosburg hat ein Faible für Buchstaben. Die Gemeinde setzt sie 
gern ins Ortsbild. Nicht nur typographisch, wo sie hingehören, in 
die Schilder, Tafeln und Plakate. Sondern Moosburg stellt sie, legt 
sie, montiert sie in die Landschaft.  Rote Ms als Identitätssignale 
an den Ortseinfahrten. Als dreidimensionale Sitzskulptur auf dem 

Dorfplatz, da kann man sogar drauf kraxeln. 
Als Blumenarrangement auf der Schlosswiese. Selbst Miniaturen 
davon hat man in die Lampen der Straßenbeleuchtung geschraubt. 
Spätestens dort, ein paar Meter über dem Asphalt, wo LED-
Leuchten helfen, Energie zu sparen, merkt man, dass es Moosburg 
ganz schön ernst meint. Mit den Ms und allen Alliterationen, die 
die Gemeinde damit so gerne bildet: wie etwa „Moosburg macht 
munter“, der Gemeindeclaim. Oder zuletzt auch „Moosburg macht 
mobil“. Seitdem man beim Gasthof Tschermernig im Ortskern 
E-Bikes ausborgen kann. Doch Buchstaben verwendet Moosburg 
auch ganz traditionell zum Aneinanderreihen, zum Kommunizieren, 
Texten in der Gemeindezeitung, Verlautbaren, Ankündigen und 
Mitteilen im gemeindetypischen Kommunikationsdesign. Und auch 
zum Sprechen, denn gesprochen wird viel, vor allem miteinander.  

Die Sache mit dem 
„Co“

Moosburgs rotes M. Foto © Johanna Salzmann

Die Schlosswiese bei der Eröffnung 
des Baumkreises im Rahmen des 
„Earth.Children.Solidarity.Treedom 
Projekts“. Foto © Marktgemeinde 
Moosburg
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Die Buchstaben, die das Präfix „mit“ formen sind auch recht 
essentiell in Moosburg. Oder, wenn man es lateinisch haben 
möchte, das „co“, das ja von „cum“ kommt. In Wörtern wie 
„Kollaboration“ spürt man noch die inhaltliche Bedeutung. Und 
in Neubildungen wie „Co-Working“ auch die wirtschaftliche, in 
einer Ära in der die Digitalisierung fast so viel verändert wie die 
Industrialisierung vor weit mehr als hundert Jahren. Vor allem die 
Kreativwirtschaft beschwört heute die Co-Formen, so auch die 
„Co-Working Spaces“, in denen man Flächen, Infrastruktur und die 
eine oder andere Idee miteinander teilt. Eine Erscheinungsform, 
die man bislang hauptsächlich im urbanen Raum vermutete. 
Dort vor allem überall, wo die postindustrielle Transformation 
so einige Leerstellen hinterlassen hat. Zweckgemeinschaften 
sind es auch, die sich da bilden, denn zusammen ist man auch als 
typischer Einzelunternehmer in den Creative Industries weniger 
allein. Der Ortskern Moosburg soll jedenfalls auch nicht einsam 
werden. Menschen sollen sich über den Weg laufen, nicht nur, 
wenn gerade der Bus gehalten hat. Und Menschen sollen dort 
womöglich über die eine oder andere Idee stolpern. Denn die könnte 
durchaus vom „Co-Working Space“ Schallar 2, der da direkt am 
Dorfplatz entsteht, nach außen dringen und strahlen. Im dortigen 
Multifunktionsgebäude soll sich ein kreatives Milieu entwickeln, von 

dem letztendlich die ganze Gemeinde profitiert. 
Moosburger Bodenhaftung und kreative Magnetwirkung könnten 
sich da unter günstigen Miet- und Arbeitsbedingungen gegenseitig 
positiv verstärken.  
Die Moosburger Menschen sind ohnehin schon gewohnt so etwas 
wie „Co-Worker“ zu sein, „Mit-Arbeiter“ an der gemeinsamen 
Zukunft der Gemeinde. Als Mit-Macher, Mit-Gestalter, als Co-
Autoren und Co-Designer werken die Bewohner kräftig mit. 
Allein das Ortsbild ist traditionell schon eine Ko-Produktion, bei 
der „Blumenolympiade“, legen sich die Moosburger ins Zeug. 
Ortsbildreferentin Hermine Kogler prämiert, juriert und lobt 
fleißig das gestalterische Engagement. Kultiviert hat man das  
„Mitmachen lassen“ in den letzten Jahren. Die Zimmerei Sereinig 
ist als Co-Designer mit Ideen und Expertise dabei, wenn der 
Kindergarten mit Fichtenholz erweitert wird, oder das Kaiser 
Arnulf Sportzentrum zum Schmuckstück gerät. Auch wenn die 
Möbel für den Kindergarten nicht aus dem Standardkatalog 

Co-Working im Schallar 2. Foto © Alpenpendler
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kommen, sondern aus der Hand von regionalen Tischlern, spürt 
man, dass die Gemeinde gern Wert, Engagement und Kreativität 
aus lokalen Ressourcen abschöpft. Aber ebenso nimmt Moosburg 
die Kinder selbst als Mitgestalter ernst. Bevor Architekten und 
Bagger für den Arenaspielplatz beim Bildungscampus anrückten, 
durften erst einmal die Kinder selbst konstruieren. Mit Phantasie 
und Bastelmaterialien entstanden in Workshops kleine Modelle 
möglicher Spielgeräte. Per Zeichenstift wurden aus Geländeplänen 
individuelle Gefühlslandkarten. 

Stefanie Salzmann ist im Grunde auch so ein Fall von „Brain Drain“, 
bei dem viele ländliche Gemeinden gerne in Schockstarre und 
ins „geschehen lassen“ fallen. Doch Moosburg lässt sich kreative 
Gehirnleistung nicht einfach so gehen. Salzmanns Gedanken 
kreisen derzeit hauptsächlich in Grazer Hörsälen, ihrer Heimat 
fühlt sich dennoch stark verbunden, nicht nur wenn sie nach 
heißen Badetagen an Teich und See in den Uni-Ferien zuhause 
an Architekturmodellen bastelt. Sondern auch als Co-Gestalterin.  
Schließlich wurde sie, wie jeder in Moosburg, explizit aufgerufen, die 
Neuronen zu aktivieren:  Salzmann gewann den Wettbewerb,  der 
für die Gestaltung des Logos des Bildungscampus ausgeschrieben 
war. Ihr Logovorschlag symbolisiert gleichzeitig die etablierte 
Gemeinde-Denkkultur, nämlich die Richtung, die quer zum 
Mainstream abzweigt. Das sieht dann so aus: Das omnipräsente 
Moosburger M legte sie ganz einfach auf die Seite. Schon war es ein 
B wie Bildungscampus und der Wettbewerb gewonnen. 

Das Querdenken hat man sich in Moosburg in den letzten Jahren 
konsequent antrainiert. Die Coaches waren die Bewohner selbst, 
oder Kreative, Architekten, Designer, Impulsgeber, die zugezogen 
sind, oder die man sich nicht scheute für ein paar sinnvolle 
Ratschläge zu konsultieren.  Das Mitmachen lassen beherrschen 
die Moosburger inzwischen auf ganz professionellem Niveau. 
Als Architekt Roland Gruber 2008 nach Moosburg kam, ist die 
Partizipationskultur rund um die Teiche irgendwie endgültig 
heimisch geworden. Mit seinem Architekturbüro nonconform 
architektur vor ort hat er Partizipationstools und -prozesse für 
kommunale Planungsprozesse professionalisiert und systematisiert. 
Nach vielen anderen Gemeinden in Österreich ist die „vor ort 
ideenwerkstatt“ schließlich 2012 auch in Moosburg vorgefahren. 
Sie öffnete das Bewusstsein und die Wahrnehmung genauso wie 
Ideenboxen und verschiedenste Empfangskanäle für Wünsche, 
Anregungen und Kommentare. Schließlich galt es die baulichen 
Maßnahmen für den Bildungscampus in die Planungsphase 
einzulenken. Spätestens seitdem auf diesen Weg die Ideen der 
Gemeinde systematisch zuflogen, darf man das rote M von 
Moosburg auch ein wenig wie M wie Magnetismus verstehen. 
Ein Ideenaufkommen und ein Kommunikationsverkehr, der sich 
durch die Kreativwirtschaft mitten im Dorfzentrum noch weiter 
verdichten könnte. Spätestens dann darf man mit dem roten 
Moosburger M noch anders umgehen, als es Stefanie Salzmann 
gemacht hat, und es vielleicht tatsächlich auf den Kopf stellen. 
Damit ein W wie gemeinsamer „Wille“ draus wird. Denn das alles, 

Jurysitzung des gemeindeinternen 
Logo- und Maskottchenwettbewerb 
für den grafischen Auftritt des 
Bildungscampus.
Foto © Marktgemeinde Moosburg
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mitmachen, mitgestalten, miteinfließen lassen, das muss man als 
Gemeinde auch erst einmal wollen.

Und auch das muss erst gelernt werden: Leerstellen einfach 
Leerstellen sein lassen. Eine Wiese im besten Ortszentrum vom 
Schlossbesitzer abkaufen zum Beispiel. Einfach um sie zu lassen, 
frei und einfach Wiese. Denn irgendwann kommt ohnehin ihre 
Zeit. Für die Schlosswiese mindestens einmal im Jahr, wenn sie 
dann alles andere als leer ist. Im Gegenteil, richtig voll wird sie, 
wenn das Arnulfsfest über Moosburg hereinbricht. Im Winter 
rodeln gegenüber der Bäckerei Marinitsch die Kinder herunter. 
Auch das sind Qualitäten von Grundbesitz, die sich nicht so einfach 
abschöpfen lassen wie Renditen von einem Immobilienprojekt. Jetzt 
dürfen die Moosburger, jedes Mal wenn sie vorbeifahren oder gehen, 
selbst ein wenig abschöpfen, einen Gewinn allerdings, der sich 
schlecht in Zahlen messen lässt: eine ästhetische, landschaftliche 
Qualität.
Gleich daneben liegt noch so eine Leerstelle, die eher mahnt als 
verheißt. „Dem guten alten die Treue halten“ steht da an der Mauer 
gepinselt. Ganz ist das nicht geglückt in diesem Haus. Manchmal 
sind ökonomische Zwänge stärker als Prinzipien. „Seinerzeit“ hießt 
der Gastronomiebetrieb, der trotz höchstem Engagement partout 
nicht funktionieren wollte und jetzt selbst Teil  einer Zeit ist, die 
so, wie sie war, nicht mehr kommen wird. Sehr schade ist das, 
finden viele, die jetzt beim Bäcker Marinitsch beim Mittagsmenü 
sitzen. Von dort sehen sie auch das Schloss Moosburg. Auch so 
eine Immobilie, die immer wieder Leerstelle war. Nicht einfach 
zu bespielen sind die alten Gemäuer. Der Straußenhof Anderle 
versucht sich trotzdem gerade dort in eine Nische zu setzen, mit 
Straußen und Lamas heimisch zu werden. Und vor allem auch 
mit einem wirtschaftlich tragbarem Konzept. Jetzt kommen die 
Gäste am Nachmittag zur Jause, zum Menü am Abend, genießen 
Fleisch mit wenig Cholesterin, holen sich Straußenspezialitäten. 
Vom Hügel sieht man auch noch eine andere Fläche, die auch noch 
darauf wartet, dass ihre Zeit gekommen ist. Schräg gegenüber der 
Mini-Moosburg-Topographie des Erlebnisspielplatzes stand eine 
Tankstelle. Lange, ohne dass man noch dort tanken konnte. Bis die 
Gemeinde das Grundstück erwarb, um es wieder zu frei zu schaufeln 
von seiner Vergangenheit. Und offen zu lassen für eine Zukunft, die 
noch definiert werden muss. 

Noch so ein Lassen, das Gemeinden oft erst lernen müssen: Das 
„Hereinlassen“. Nämlich die Expertise und die Erfahrungen, die man 
unmöglich selbst machen konnte. In Form von Menschen, die es 
besser wissen, besser können. Sei es die Caritas als Betreiber  des 
Kindergartens. Oder wie ein Beratungsunternehmen, wenn man 
komplexe Projekte wie den Bildungscampus auf Schiene bringen 
möchte. Seit 2005 begleitete Trigon den Weg zur Positionierung 
als Bildungsgemeinde. Und jetzt, nachdem sich die strategischen 
Anstrengungen bald schon baulich abzeichnen, sind schon die 
nächsten Experten dran: Die Uni Klagenfurt und die Kunstuni Linz 
beobachten wissenschaftlich das Projekt Bildungscampus. Auch der 

Die Kultur der 
offenen Ohren.

Die Qualität der 
Leerstelle 

Der Entwicklungsprozess zum 
Bildungscampus Moosburg wurde 
professionell moderiert und 
begleitet. Foto © Roland Gruber



9 Dorfschreiber Moosburg

Kreativwirtschaft öffnet man Räume und Türen direkt im Zentrum, 
im Co-Working Space. Aber fast noch wichtiger als die Fachmeinung 
von außen, ist die Laienmeinung von innen, der Eingangskanal der 
Kreativ-Ressourcen, den man  in der eigenen Gemeinde anzapfen 
kann.
„Das Ohr bei den Menschen zu haben“, das sei seine Aufgabe 
sagt Bürgermeister Herbert Gaggl. „Bürgerbeteiligung ist ein 
ständiger Prozess, nicht nur Schlagzeile“. Kein Wunder, dass sogar 
der Kindergarten tatsächlich zwei wichtige Eingangstore hat. Das 
eigentliche, mit dem obligatorischen roten M darauf, durch das die 
Menschen kommen und gehen, und den Schlitz, durch den man 
Anregungen und Wünsche deponiert, in der Ideenbox.

 „Die Prozesse in unserer Gemeinde sind ergebnisoffen angelegt“, 
sagt Gaggl. Ergebnisoffen wie ein Fußballmatch am Moosburger 
Kunstrasenplatz vor Spielbeginn. Zuschauen macht auch dort 
nie so viel Spaß wie selber mitspielen. Und rundherum hatte 
auch der Bürgermeister weniger die Beine als die Hände im 
Spiel, wenn das Kaiser Arnulf Sportzentrum fast zu einer Art 
Landschaftspark geraten ist. Dort hat auch die Zimmerei Sereinig 
die Kabinengebäude bis in jeden Winkel und in jede Fensteröffnung 
durchdacht. Auf dem Platz lief auch Stefan Jessenitschnig aus 
dem Ortsteil Tigring schon einige Kilometer. Heute spielt er nicht 
mehr mit, weil auch das Knie nicht mehr kann. Beim Bürgermeister, 
erzählt er, ist er schon mehrfach auf offene Ohren gestoßen. 
Als er umgebaut hat auf seinem Bauernhof, da kam auch der 
Bürgermeister zum Anpacken herüber. Dann hat wieder mal 
eher der Fußballfan statt des Jungbauern ein Anliegen. Wenn 
er so gerne Karten für ein Spiel FC Bayern München hätte. Zum 
Glück hat Moosburg eine bayerische Partnergemeinde. Auch 
in der Landjugend ist Jessenitschnig dabei. Und dort sind die 
Ohren ebenfalls durchaus offen, vor allem auch für gegenseitige 
Avancen. „Das ist ja ein regelrechter Heiratsmarkt“, erzählt die 
Ortsgruppenleiterin der Landjugend Lena Gruber. Aber bei der 
Landjugend entstehen auch andere Dinge als neue Liaisions. 
Eine Holzliege etwa, für die man ebenfalls offene Ohren braucht. 
Schließlich liefert das Exemplar, das auf dem Dorfplatz steht, 
Kostproben ab, von dem, was Moosburger gerne tun, wenn sie nicht 
gerade Eisstockschießen, Vespa fahren, nach Kaiser Arnulf schürfen 
oder irgendwo Ideen deponieren: Sie singen gern im Chor. Die 
Holzliege der Landjugend kann tatsächlich auf Knopfdruck einige 
Lieder davon singen.

„Ein guter Humus für Neues“, sei da entstanden, meint 
Architekt Roland Gruber. Er selbst hat nicht unwesentlich mit  
umgegraben, damit da die Projekte so gut gedeihen und die 
kreativwirtschaftlichen Zugänge langsam Wurzeln schlagen. Seine 
Frau Gordana hatte sie schon immer, die Wurzeln in Moosburg. 
Für sie war es 2008 eine Rückkehr, als Familie Brandner-Gruber 
hierher zog. Ihr Vater war viel beschäftigter Parade-Baumeister 
der Gemeinde. Das alte Elternhaus war plötzlich leer, viel zu 
leer, wie Brandner-Gruber fand. Jetzt füllen zwei Kinder und ein 

Das Kaiser Arnulf Sportzentrum 
vereint nicht nur die Sportplätze 
sondern bietet auch Platz für Kunst 
im öffentlichen Raum.
Foto © Roland Gruber
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Haufen neuer Ideen das Haus mit Leben. Von hier aus nehmen 
Gedankenanstöße zur Zukunft der Gemeinde oft auch ganz neue 
Wendungen. Denn Roland Gruber ist ein beherzter Vernetzer, der 
Verbinden und Verlinken genauso liebt wie Kochen. Im Sommer ist 
er fast mehr im Garten als seine Kinder. Dort laufen die Kinder und 
die informellen Kommunikationsfäden zusammen, hier bekommt 
man Kärntner Kasnudln genauso wie neueste Projekte aufgetischt. 
Und selten passiert es, dass man ohne einen Nachschlag, ein neuen 
Kontakt, eine neue Option, nach Hause geht.

„Es hängt ja immer von den Menschen ab“, sagt Hubert Sickl. Er 
wurde 1954 geboren. Und geradewegs hinein ins Paradies, wenn 
es nach ihm geht. Und zwar nach Moosburg, auf einen Bauernhof. 
In der Welt der Oberflächen verdient er sein Geld, mit seiner 
Agentur für Verpackungen. Ansonsten geht er viel lieber in die 
Tiefe. Gerne auch mit dem Bürgermeister, wenn sie beim jährlichen 
gemeinsamen Urlaub, die Gemeinde und ihre Zukunft gedanklich 
mit aufs Segelboot nehmen. „Menschen ziehen Menschen an“, 
beschreibt Gemeinderat Sickl ein unsichtbares Kraftfeld, das sich 
nicht durch physikalische Gesetze erschließt. Und irgendwann 
kreisen dann auch gute Ideen um gute Ideen. Ein kreatives 
Gravitationsfeld, das jedoch nur funktioniere,
weil auch die ursprüngliche Kräfte noch wirken, meint Sickl. 
Wie etwa die Bodenhaftung. „Die haben wir in Moosburg 
nie verloren immer“, sagt Sickl. Genauso wie den Bezug zur 
Natur. „Den bekommen wir mit der Muttermilch mit“. Gruber 
erklärt das Gravitationsfeld mit Vielfalt und Polaritäten: „Ganz 
unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedlich ticken sind hier 
zusammengekommen“. Eine effiziente Balance aus „Spinnern“ und 
Pragmatikern, wie er sagt. Gut abgemischt wie das Kräutersalz, 
das die Bäuerin Gertrude Biedermann selber produziert.  Ihr Hof 
ist ein bäuerlicher Showroom der Kreativität, der beweist, dass sie 
sich auch ganz bodennah in ländlichen Gemeinden gut entfalten 
kann. Stroh-, Holzfiguren und Skulpturen stehen bei Biedermann 
im Haus als wäre es eine Galerie, die sich künstlerischem Design 
mit bäuerlicher Bodenhaftung veschrieben hätte. „Man glaubt 
ja oft, dass die Intelligenz nicht am Land zuhause ist“, sagt Sickl. 
Aber gerade in Moosburg demonstriert sie das Gegenteil in ganz 
unterschiedlichen Erscheinungsformen: Auch im Schaffrischkäse 
oder im Bioheu steckt Ursprungs- und handwerkliches 

Das Ursprungs- und 
das Zukunftswissen

Im Garten der Grubers. Foto © Roland Gruber
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Erfahrungswissen. Wichtig sei es, dieses Wissen nicht zu 
verfälschen. Man kann neue Technologien so nutzen, dass sie dem 
alten Wissen dienen“, meint Bäcker Hans Marinitsch.  So wie er es 
selbst macht, mit seiner persönlichen Backmischung von altem und 
neuem Wissen, mit der  er laufend Goldmedaillen von europäischen 
Brotwettbewerb nach  Hause bringt. Zuletzt holte er bei „Brot aus 
Europa“ 11 Mal Gold. 
 
Bei Hermine Kogler in Unterlinden, dort wo Moosburgs Straßen 
schmäler und steiler werden,  füllen sich die Betten auch über 
neue Technologien. „Mit Internet ins Bauernbett“ heißt schließlich 
der Claim. Nah an den Ursprüngen hat sie auch immer gelebt 
und gearbeitet. Früher hatte sie einen Buschenschank-Betrieb. 
„Aber irgendwann war es mir nicht mehr genug, die Menschen 
nur mit Essen zu befriedigen“, erzählt Kogler. Dann doch lieber mit 
Erlebnissen, wie sie es jetzt macht. Mit „Urlaub am Bauernhof“.  
Auch mit Kunst und Kultur hat es Kogler schon versucht, ihren 
Hof mehr sein zu lassen, als ein Ursprungsort landwirtschaftlicher 
Produktion.  Heute kommen ihre Gäste nicht aus der Umgebung 
wie zu Zeiten der Buschenschank, sondern vom ganzen Globus: 
„Wir hatten auch schon Chinesen und Kanadier hier“, erzählt Kogler. 
Von ihrer Terrasse, die gerade nicht hoch genug liegt, um auf den 
Wörthersee zu sehen, beobachtet sie auch, wie sich die bäuerlichen 
Ursprünge verändern, wie altes Wissen allmählich verschüttgeht. 
Wie inzwischen fast alle Nachbarn in die größeren Orte zu ihren 
Brotberufen pendeln. „Und wenn der große Regen kommt, sind 
plötzlich alle mit den Wassermassen überfordert“, erzählt sie. 
Früher wusste man noch, wie man die Felder und Hänge schützt. 
„Es ist sehr schade, dass das Ursprungswissen ein wenig verloren 
geht“, sagt Kogler. Auch dort, wo die Gänse die Hühner vor dem 
Habicht warnen. Wo die Kinder der Gäste fröhlich ins Heu hüpfen. 
Dort erzeugt Hermine Kogler auch biologisches Bergheu. „Von 
Tiermedizinern empfohlen“, fügt sie gern hinzu. „Heute nimmt 
sich ja niemand mehr die Zeit zum Trocknen. Das kriegen auch die 
Pferde zu spüren“. Trotz komfortabler Zimmer und gemütlicher 
Terrasse, auch jenen Dingen müsse man sich stellen, die einem 
zunächst so unbehaglich scheinen wie manche neue Technologien.  
„Man muss sich eben auch mal aus der eigenen Komfortzone 
heraus bewegen“, meint Kogler. Sie selbst macht es regelmäßig. 
Nach dem Saisonschluss packt sie ihren Rucksack. Am liebsten reist 
Kogler dann in Länder, wo sie ihr Englisch verbessern kann. 

Soviel wie die Menschen selbst, können selbst die Bagger, die für die 
Baustellen der Spielplätze anrollten, gar nicht bewegen. Gordana 
Brandner-Gruber führt über das Terrain, das nicht nur Maschinen 
modelliert haben, sondern auch das Einfühlungsvermögen der 
Gestalterin. Auf dem Kaiser-Arnulf Erlebnisspielplatz, spiegelt sich 
die Topographie Moosburgs wieder – en miniature. „Da oben sitzen 
gerne auch die Mamas und Papas“. Brandner-Gruber deutet auf 
die drei Throne. Denn natürlich gehört hier „Thronen“ auch zu den 
Lieblingsaktivitäten. Schließlich zeichnet  Brandner-Grubers Entwurf 
mit kreativen Spielgeräten die Geschichte eines echten Kaisers 
nach: Arnulf hinterließ der Gemeinde ihre historische Identität.  Ein 

Die Moosburger Teiche - eine 
Naturoase. Foto © Roland Gruber
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paar Legenden sind da natürlich auch  dabei, das Seeungeheuer, 
geschnitzt aus Holz, haben selbst jene eifrigen Ortshistoriker 
nicht nachweisen können, die Kaiser Arnulfs Geschichte Stein für 
Steinchen im Karolingermuseum belegen.  Beherzte Moosburger 
haben nach Arnulf, der historischen Figur geschürft, Hinweise 
und Fakten zusammen getragen. „Moosburg hatte eine große 
Vergangenheit und Bedeutung, damals in der Ära der Karolinger“, 
erzählt Hermann Leber, der ehemalige Gemeindearzt. Beinahe wäre 
der Kärntner Kaiser Arnulf tatsächlich verschüttgegangen, wären da 
nicht Leber und seine Vereinskollegen gewesen. Vorher vergessen, 
heute omnipräsent: Der Sportplatz hört auf Arnulfs Namen, der 
Spielplatz sowieso. Leber führt durchs Karolingermuseum, führt 
durch Arnulfs Leben und die Wertewelt der Karolinger.  Und die 
liegt der Gegenwart näher als es die moosbewachsene Ruine der 
Arnulfsfeste vermuten ließe.  Denn, erklärt Leber, Karl der Große, 
sah es ganz ähnlich wie die Gemeinde Moosburg heute: Bildung ist 
ein entscheidender Zukunftsfaktor. 

Die Kinder wippen, schaukeln, kraxeln. Moosburg selbst verspürt 
einen Bewegungsdrang der anderen Art: Im Bildungssektor soll 
sich etwas tun. Ein engagiertes Ziel hat man sich gesetzt, auf das 
seit Jahren die Bemühungen, Aktivitäten und das Engagements 
eines Kernteams hinauslaufen. „Die Bildungsgemeinde Österreichs“ 
will man sein, im Jahr 2020. Der Gemeinderat hat diese Vision 
einstimmig beschlossen. „Und um das zu erreichen arbeiten wir 
strategisch und prozessorientiert“, erklärt Bürgermeister Herbert 
Gaggl. Inzwischen wurde in der Gemeinde längst eine Stelle 
geschaffen, die das Projekt „Bildungscampus“ auf Schiene hält, 
nach innen und außen die Kommunikations- und Prozessfäden 
noch enger knüpft. Das ist die Aufgabe der „Campuskoordinatorin“ 
Liane Oswald. „Bildung und Kinderbetreuung sind die Themen der 
Zukunft. Wenn nichts angeboten wird, dann verabschieden sich die 

Menschen in die Stadt“, sagt Gaggl. 
Für Moosburg ist die Bildungsfrage nichts anderes als eine 
Standortfrage. Bei der wiederum eine Fragen-Trias maßgeblich 

Kaiser Arnulf Erlebnisspielplatz. Foto © Astrid Meyer

Gehen, Kommen, 
Bleiben.
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ist: Wer geht? Wer kommt? Wer bleibt? Und vor allem auch, 
welche Talente und Kompetenzen gehen dahin oder kann man 
halten? Schon in jungen Jahren kann bei Menschen einiges davon 
versickern. Allein deshalb pumpt Moosburg extraviel Engagement 
und Investition in die ansässigen Bildungseinrichtungen und 
in ein Konzept, wie sie sich zu einem einheitlichen, sinnvollen 
Ganzen ergänzen, zum „Bildungscampus“ eben. Erste Erfolge 
bilden sich bereits in den Zuwächsen ab: 2008 waren es noch 
85 Kinderbetreuungsplätze. „Heute stehen wir bei bereits 250“, 
rechnet Bürgermeister Gaggl vor. Das Gehen und Kommen will die 
Gemeinde auch über den Bildungscampus lenken.
Schon die Lage Moosburg macht es einfach, zu kommen, aber auch 
schnell wieder weg zu sein. Keine Eisenbahngleise, keine Autobahn, 
keine Durchzugsroute, und trotzdem gut angeschlossen, auch 
so etwas wie eine glückliche Lage. Die größeren Verkehrsnetze 
liegen nur ein paar Kilometer entfernt. Genauso wie ein kulturell-
kreatives Milieu im nahen Klagenfurt, mit dem sich innovative 
Wissensarbeiter gerne umgeben. Der berühmte Kärntner See, 
den alle kennen, liegt noch näher. Ganz offiziell zählt man auch zu 
den „Wörtherseegemeinden“, auch ganz ohne Seeufer. Dafür mit 
einigen Stegen und Stiegen, die ins Wasser der Moosburger Teiche 
führen. Und: Die populäre Tourismus-Gemeinde Pörtschach hat 
sogar seinen Golfplatz aus ganz offensichtlichen Platzgründen nach 
Moosburg ausquartiert. Nicht nur für Touristen ist die Gemeinde-
Zwischenstopp. Auch immer wieder für Familien aus benachbarten 
Gemeinden, die ihre Kinder Arnulfs Holzthron plus Wikingerschiff 
erklimmen lassen. Ebenso kamen regelmäßig Künstler und 
künstlerische Ambitionierte, vor allem im Sommer. Der Anlass dafür, 
die Sommerakademie, ist dafür leider inzwischen selbst gegangen, 
beklagen heute noch einige Moosburger. Dafür lassen andere 
Kreative ab und an ihre Projekte da. Der Fotograf Kurt Hörbst war 

2013 mit seinem Projekt „People Scans“ zu Gast. 
Dabei legten sich Moosburger, die sich freiwillig meldeten, flach 
auf den Boden, dann wurden sie hochauflösend mit der Kamera 

Kurt Hoerbst beim scannen der „Moosbürger/innen“ im Rahmen
des people scan Projekts. Foto © Roland Gruber
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„gescannt“, dann standen sie aufrecht als lebensgroß aufkaschierte 
Fotografien im öffentlichen Moosburger Raum. 

Gekommen nach Moosburg, um womöglich zu bleiben, sind auch 
schon einige andere. Der Amtsleiter Norbert Pichler steht da auf 
der Liste. Jetzt kommt er meistens, wenn das Wetter passt, mit 
seiner 250er Vespa zu den Terminen angefahren. In der Gemeinde 
sitzt er gleichsam wiederum am Soziussitz des Bürgermeisters, 
nimmt gerne Ideenvorlagen auf, um sie effizient auf den Weg 
in die Umsetzung zu schicken. Auch Peter Pölzl ist einer, der 
gekommen ist und der heute seine Erfahrung in den Ressourcen-
Kreislauf Moosburgs einfließen lässt. Beim Arenaspielplatz hat er 
die Sonnensegel gesetzt. Aus Friesach in der Steiermark stammt 
er ursprünglich, in Klagenfurt fand er seine Frau, im Ortsteil St. 
Peter seine Heimat. Sein Arbeitsplatz ist das Bundesheer, aber auch 
sein Keller zuhause, in dem er Planen und Segel näht, aber auch 
Möbelstücke für die Lokale der Umgebung aufpolstert.  Manchmal 
scheint ja schier ganz St. Peter zu werkeln. So wie damals, als er vor 
einiger Zeit seine Fassade renovierte. Denn „Nachbarschaftshilfe 
wird bei uns ganz groß geschrieben“,  erzählt Pölzl.

„In Moosburg waren wir schon immer anders“, sagt Hubert Sickl. 
Gut, selbst Wien behauptet das von sich, auf den Schildern bei 
den Ortseinfahrten. Aber Moosburg kann das tatsächlich belegen. 
Schließlich hat man auch bereits Übung im Preise-Gewinnen: 
Für den Kindergartenzubau gab‘s den Kärntner Holzbaupreis. 
Zur „Familienfreundlichsten Gemeinde“ wurde man auch schon 
gewählt. Auch die ehemalige Bildungsministerin Claudia Schmied 
schüttelte schon die Hände von Bürgermeister und seiner 
Entourage: Bei der Überreichung des „Anerkennungspreises 

für besondere Leistungen in der Bildung und Schulraumkultur“. 
Der „Impuls“-Gemeindeinnovationspreis steht inzwischen auch 
schon im Regal, damit wurde das „Bildungscampus“-Projekt 
ausgezeichnet. „In den letzten 20 Jahren folgte eine Innovation auf 
die andere“, erzählt Sickl. Schließlich wurde hier auch das „Go-Mobil“ 
erfunden. Ein Mobilitätskonzept, das auf Anrufe und konzeptionell 
auf vom öffentlichen Verkehr unterversorgte Gebiete reagiert. Der 

Routine im 
„Anderssein“

Verleihung des Gemeinde-Innovationspreises im Linzer Design Center. Foto © nonconform

Die Ausstellung der "moosburg 
scans" in der Freiluft Kunstgallerie 
im Dorfzentrum. Foto © Kurt 
Hörbst
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Moosburger Maximilian Goritschnig hat es sich ausgedacht. 
Jetzt fahren schon einige Kärntner Gemeinden gut mit der Idee, die 
vor allem auch Senioren und alle jene bewegt, die es selbst nicht so 
gut können. Aus körperlichen Gründen, weil sie zu jung sind, oder, 
auch das gehört zur Realität, keinen Führerschein mehr haben und 
trotzdem ins Wirthaus wollen. Das „Go-Mobil“ schließt die Lücke 
zwischen Bushaltestelle und Haustür. 
Doch im Ortskern von Moosburg könnte man sich auch auf die 
eigenen Beine verlassen, da stehen die Häuser und Funktionen 
ohnehin dicht beieinander. Selbst die obligatorischen Supermärkte 
wirken nicht so beliebig ins Nirgendwo gewürfelt,  wie in vielen 
anderen Gemeinden Österreichs. Der Mitte des Ortes hat man 
das Zentrum jahrelang nicht so recht angesehen, wenn da 
nicht die Kirche und das Gemeindeamt wären. Jetzt erkennt 
man die Kernfunktionen der Ortsmitte, und vor allem auch den 
Gestaltungswillen, der wird am Design des Dorfplatzes ablesbar, 
und an einem Multifunktionsgebäude, das den öffentlichen Raum 
an zwei Seiten einrahmt. Das dortige Erdgeschoß öffnet sich für die 
Kreativwirtschaft. Designer, Architekten, Kommunikationsgestalter 
werden die Ideenarbeit nach Moosburg hinein und auf den 
Dorfplatz hinaustragen. Auch das Gemeindeamt  zeigt, dass sich 
nicht nur Straßenmöbel, Sportplätze und Gemeindelogos designen 
lassen, sondern auch die Prozesse: Heute ist es weniger „Amt“ 
als Service-Center. Das „Moosburg Service“ hat 41, 5 Stunden die 
Woche offene Ohren für die Bürger. „Da kriegen wir immer wieder 
Besuch von anderen Gemeinden, die sich das anschauen“, erzählt 
Bürgermeister Herbert Gaggl. Ein One-Stop-Shop für alle Dinge, die 
man von der Gemeinde in Anspruch nimmt, ist da entstanden. Noch 
dazu in einer Form, für die die Mitarbeiter als Co-Gestalter gesorgt 
haben: Schließlich wissen sie selbst am besten, wie die Abläufe, 
ihre Handgriffe und Schreibtische funktionieren. Auch so etwas 
wie demokratisches Design, das dort beginnt, wo das Gras seine 
Wurzeln hat. Ganz unten eben.

Anders sein. Und anders werden. Diese Dinge laufen oft parallel. 
Wahrscheinlich hätte sich auch die Moosburger Kindergartenleiterin 
Doris Sagmeister nicht gedacht, dass sie irgendwann tatsächlich 
am Wochenende an ihren Arbeitsplatz fährt, um die Blumen zu 
gießen. Vielleicht das deutlichste Symptom dafür, dass vieles nicht 
mehr so ist, wie es einmal war. Früher lagen die Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen der Gemeinde wie zufällig hingewürfelt 
nebeneinander. Als würde der eine den anderen gar nichts angehen. 
Kindertagesstätte, Kindergarten, Förderkindergarten, Volksschule, 
Neue Mittelschule, Hort. Ein „Hallo, Nachbar“, war im besten Falle 
eine flüchtige Geste am Drahtzaun. Der kommt jetzt weg. Denn die 
Barrieren, vor allem auch jene im Kopf, waren hoch genug, um den 
Blick der einzelnen Häuser vor allem nur in eine Richtung zu lenken, 
auf sich selbst. Die Gemeindevision für das Jahr 2020 skizziert eine 
andere Perspektive, jene der Gesamtsicht. Oder das, was Werber 
auch schon mal als „Helikopterblick“ bezeichnet haben. Denn von 
oben, da erkennt man am besten, was zusammengehört und was 
man nicht trennen soll. Die Bildung, das war die Erkenntnis, darf 
schon gar nicht in Einzelinteressen zerfallen. 

Moosburg als 
Bildungsgemeinde

Das Dorfzentrum von Moosburg.
Foto © Kurt Hörbst
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 „Das Gelände wächst jetzt auch baulich zusammen“, sagt Architekt 
Roland Gruber bei einem Rundgang über das Gelände. Dabei 
sind sich die Schulen und Einrichtungen am Bildungscampus 
in den letzten Jahren ohnehin schon viel näher gekommen, als 
man je geglaubt hätte. An einem Tisch zu sitzen, aufeinander zu 
zugehen, das war der zarte Anfang. „Am Anfang war die Distanz 
der Beteiligten bei den ersten Meetings doch noch deutlich zu 
spüren“, erzählt Gruber.  Inzwischen fahren die Pädagoginnen 
des Kindergartens, der Neuen Mittelschule, der Volksschule 
auf gemeinsame Exkursionen. Inzwischen singen Kinder jeden 
Alters im gemeinsamen Bildungscampus-Chor die gemeinsame 
Bildungscampus-Hymne. „Das Schönste ist jetzt das Miteinander“, 
schwärmt heute Doris Sagmeister, sie leitet seit 20 Jahren den 
Kindergarten. 
„Alle Beteiligten sowie die Moosburger Bevölkerung sollten in der 
inhaltlichen Bildungsdiskussion und im Planungsprozess für neue 
Schulräumlichkeiten eingebunden werden“, sagt Bürgermeister 
Gaggl. Auch deshalb kam Gruber 2012 mit seinem Architekturbüro 
nonconform und der „vor ort ideenwerkstatt“ vorgefahren. Und 
brachte mit neuer Schubkraft den Partizipationsprozess ins 
Rollen. Die Ideenkollekte zeigte: Das Miteinander muss sich auch 
deutlich baulich manifestieren. Jetzt entsteht eine gemeinsamen 
Campusmitte, „die von allen Seiten ,patschenläufig‘ erreichbar ist“, 
wie Gruber erklärt. Eine Campusmensa, die großzügig genug ist, 
alle Kinder, aber auch Veranstaltungen und andere Funktionen 
aufzunehmen. Freiflächen werden miteinander verbunden. Statt des 
Zauns wird eine Sitzstufenlandschaft entstehen, für den Unterricht 
im Freien, aber auch als Tribüne für Sportveranstaltungen. Auch 
die Volksschule bekommt ein Re-Design. Die Klassenstruktur, 
ein Abziehbild eines anachronistischen Bildungsverständnisses 
wird aufgebrochen. „Da entstehen sogenannte Cluster“, sagt 
Gruber. Offen Räume als Orte des Lernens und Begegnens. Und 
das Aufeinandertreffen, das beginnt schon viel früher. Nicht nur, 
wenn die Kleinen bei den großen mit den Martinslaternen durch 
die Klassenzimmer marschieren, wie Sagmeister erzählt. „Wir 
Leiterinnen treffen uns auch regelmäßig zum Jour-Fix“. Die Kinder 
werden inzwischen nicht nur von den Pädagoginnen an der Hand 
genommen, sondern auch von anderen Kindern begleitet. Die 
Volksschüler schnuppern schon in die Turnstunden in die Neue 
Mittelschule hinein. Die Kindergartenkinder wiederum werden von 
„Heki“, kurz für „Helferkinder“, in den neuen Kindheitsabschnitt 
Volksschule eingeführt. Da fallen plötzlich viel mehr als nur 
Zäune: nämlich Scheu, Ängste, Vorbehalte. „Und das Tolle ist 
auch, dass sich die Größeren für die Kleineren verantwortlich 
fühlen“, hat Sagmeister bemerkt. Genauso wie sich die Moosburger 
für ihre Zukunft selbstverantwortlich fühlen. Und gerade am 
Bildungscampus spürt man:  Wenn der Nährboden stimmt und 
aufbereitet ist. Dann muss man einfach wieder nur lassen. Einfach 
nur wachsen lassen.

  

Alle Beteiligten der Schulen - 
Pädagog/innen, Schüler/innen, 
Eltern, Verwaltung, Politik 
beteiligten sich bei der vor ort 
ideenwerkstatt®.
Foto © nonconform
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