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Zukunfts.Anerkennung
Dorferneuerungsprozess in Unterkohlstätten 
als „Prozess des Monats“ ausgezeichnet.
(Seite 8) 

Zukunfts.Museum
Das Museum für Baukultur (MUBA) in Neutal 
plant eine Erweiterung – die Dorferneuerung 
hilft bei der Umsetzung des Projekts.  
(Seite 10)

Zukunfts.Blicke
Wir geben weitere Einblicke in konkrete 
Projekte der Dorferneuerung im Burgen-
land - was aktuell in den Gemeinden in 
Planung ist, lesen Sie ab Seite 6

Ein	neues	Projekt	soll	mit	frischem	Elan	die	
burgenländische	Dorferneuerung	in	der	
Öffentlichkeit	verankern	(Seiten	3	bis	5)
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Liebe Leserinnen, liebe 
Leser! Liebe Freundinnen 
und Freunde der Dorfer-
neuerung! 

Eine neue Ära bricht an: das Pro-
jekt „Sensibilisierung, Informati-
on und Bewusstseinsbildung“ ist 
mit 1. April 2010 gestartet und 
übernimmt die wichtige Aufgabe 
der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Dorferneuerung. Die Öffentlich-
keit, die Bürgerinnen und Bürger, 

spielen in der Dorferneuerung eine herausragende Rolle. Sie sind der 
Mittelpunkt, das Zentrum, um das sich alles dreht. Daher erscheint es 
mir auch wichtig, die Menschen über die Dorferneuerung zu informie-
ren. Wie ist der derzeitige Stand der Dinge? Welche Fortschritte werden 
gemacht? Wie soll es in Zukunft weitergehen. 

Die Idee der Dorferneuerung ist der mündige Mensch, der mitentschei-
det, was mit seiner Heimatgemeinde passieren soll, welcher Weg  
eingeschlagen werden soll. Die Dorferneuerung fordert von ihm sich 
ständig auf dem Laufenden zu halten und informiert zu sein. Daher ist 
es im Gegenzug genauso wichtig, Informationen anzubieten und die 
Möglichkeit zu eröffnen, Entscheidungen auf einer neutralen Basis zu 
treffen. 

Die Dorferneuerung soll auch weiterhin ein Instrument von und für die 
Bürgerinnen und Bürger des Burgenlandes bleiben. Ich freue mich, auf 
die Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pro-
jektes „Sensibilisierung, Information und Bewusstseinsbildung“ und bin 
sicher, dass wir gemeinsam mit den Gemeinden, Prozessbegleitern und 
dem Referat für Dorferneuerung unseren erfolgreichen Weg fortsetzen 
werden. 

Ihre 

Verena Dunst 
zuständige Landesrätin für Dorferneuerung
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Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 

Sie halten eine neue Ausga-
be der Zeitschrift „Zukunft.
Burgenland“ in Händen. Es ist 
die erste, die nunmehr von der 
Regionalmanagement Burgen-
land GmbH (RMB) und ihrem 
Leader-gefördertem Projekt 
„Information, Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung im Burgenland“ 
herausgegeben wird. Dieses Projekt und seine beiden Mitarbeiter 
verstehen sich in Hinkunft als Verknüpfung zwischen allen Betei-
ligten der burgenländischen Dorferneuerung und der Bevölkerung. 
Andrea Lagler und ich stellen uns, das Projekt und eine der ersten  
Aktionen – die Zusatztafeln für die Ortstafeln –  denn auch kurz auf 
den Seiten 3 bis 5 in diesem Magazin vor. Wir stehen natürlich gerne 
auch zu Ihrer Verfügung, wenn Sie Informationen zur Dorferneuerung 
brauchen oder Anregungen zum Thema haben.

HR Mag. Georg Schachinger, Geschäftsführer der RMB überbringt zum 
Projektstart seine Grußworte (Seite 3). Daneben finden Sie in dieser 
Ausgabe wieder eine Reihe von interessanten Berichten aus der Pra-
xis der burgenländischen Dorferneuerung: Die Stadtgemeinde Neusiedl 
am See präsentiert ihre umfangreichen Aktivitäten und das Museum 
für Baukultur in Neutal stellt sich und seine Vorhaben vor, darunter ein 
Aus- und Zubau, der nur durch Mittel der Dorferneuerung möglich wird 
(Seiten 10 und 11). Herzlich gratulieren möchte ich der Vorreitergemein-
de Unterkohlstätten, die im Jänner 2010 für ihre Dorferneuerungsaktion 
mit dem Titel „Prozess des Monats“ ausgezeichnet wurde. Näheres auf 
Seite 8.

Auf Seite 9 lesen Sie Statements und Gedanken über Erfolgsfaktoren 
und Knackpunkte zu laufenden Dorferneuerungsprozessen von invol-
vierten Bürgermeistern und ProzessbegleiterInnen und auf den Seiten 
6 und 7 finden Sie Informationen über Projekte im Rahmen der Dorfer-
neuerung, die eben erst beschlossen wurden und demnächst in die Um-
setzung gehen – allesamt innovative Projekte, die den Weg des Burgen-
lands in die Zukunft vorzeichnen.

Den Gastautorinnen dieser Ausgabe sei für ihre engagierten Beiträge 
an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Alles Gute für Ihre Projekte und 
Ideen!

Ich wünsche eine anregende Zeit beim Lesen von 
„Zukunft.Burgenland“, 

Ihr DI Hannes Klein
Leiter des RMB-Projekts‚ Information, Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung

Vorwort

DAS BUrGENlAND iSt BEkANNt AlS „lAND DEr DörfEr“. 

DiESEr SloGAN koMMt Nicht voN UNGEfähr. 

SchliESSlich UNtErSchEiDEt Sich DAS BUrGENlAND 

voN DEN ANDErEN öStErrEichiSchEN BUNDESläNDErN 

DADUrch, DASS ES AUSSchliESSlich läNDlich 

StrUktUriErt iSt, WährEND DiE ANDErEN BUNDESläNDEr 

AUch StäDtiSchE ZENtrEN hABEN. 

In dieser Situation ist es naturgemäß besonders wichtig, 
die Dörfer als lebensraum attraktiv zu gestalten. Nur ein attrak-
tiver ländlicher raum wirkt der Abwanderung und damit der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aushöhlung der Dörfer 
entgegen. Dabei kann die Dorferneuerung einen wichtigen Bei-
trag leisten und zwar die neue, umfassende Dorferneuerung.

Die neue, umfassende Dorferneuerung wurde von der landesre-
gierung so konzipiert, dass sie nicht nur auf bauliche Maßnah-
men beschränkt bleibt, sondern vielmehr das Dorf als multifunk-
tionalen lebensraum versteht. Daher schließt die umfassende 
Dorferneuerung auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle  
Aspekte ein und unterstützt diesen Denkansatz.

Aber nicht nur inhaltlich ist die Dorferneuerung neu aufgestellt, 
sondern auch der Meinungsbildungsprozess, der zur Dorferneue-
rung führen soll, ist neu: blieb früher die Dorferneuerung dem 
Bürgermeister bzw. dem Gemeinderat vorbehalten ist nunmehr 
die vorgabe, den Meinungsbildungsprozess auf breiter gesell-
schaftlicher Basis abzuwickeln. Das bedeutet, dass alle gesell-
schaftlich relevanten Gruppen einbezogen werden sollen, um 
gemeinsam – mit Unterstützung von externen Prozessbegleite-
rinnen – ein leitbild für die Entwicklung der ortschaften zu erar-
beiten. 

Als erster Schritt wird in einer Gemeinde eine kampagne zur  
information der Dorfbevölkerung gestartet, um die ortsbewoh- 
nerinnen zu motivieren, sich einzubringen und am Bürgerbeteili-
gungsprozess mitzuwirken. in folge werden in gemeinsamer 
Arbeit die Stärken und Schwächen erhoben und in themenspezi-
fischen Arbeitsgruppen ein leitbild für die Zukunft formuliert. 

im leitbild werden Projekte und Maßnahmen definiert und in 
weiteren Schritten gilt es nun, diese Projekte in die realität um-
zusetzen. Bei all dem soll die hauptverantwortung bei der orts-
bevölkerung liegen. Dorferneuerung lebt von der aktiven Bürger-
beteiligung und dem beherzten Engagement mündiger Bürger.

Damit die neue, umfassende Dorferneuerung auch wirklich einen 
umfassenden Ansatz verfolgt, hat das regionalmanagement Bur-
genland (rMB) ein Projekt im rahmen des Programmes „länd-
liche Entwicklung“ gestartet. Dabei sollen den potentiellen 
„Dorferneuerern“ informationen über die Zielsetzungen der neu-
en Dorferneuerung nähergebracht werden; daneben soll auch 
das Bewusstsein für dorferneuerungspolitische Aspekte gestärkt 
und eine Sensibilisierung für diese Anliegen erreicht werden. 

Dieses Projekt wird von Di hannes klein und Andrea lagler in 
enger Zusammenarbeit mit dem referat Dorferneuerung im Amt 
der Burgenländischen landesregierung abgewickelt.

Das rMB setzt sich deswegen für die Anliegen der Dorferneue-
rung ein, weil bei der regionalentwicklung die Dörfer eine tra-
gende rolle spielen und das gelebte regionalentwicklung ist. in 
diesem Sinne lohnt es sich, an der aktiven, zukunftsorientierten 
Gestaltung unserer Dörfer mitzuwirken.

HR Mag. G. Schachinger . Foto: Regionalmanagement Burgenland GmbH
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Ein Beitrag von HR Mag. Georg Schachinger, Geschäftsführer der Regionamanagement Burgenland GmbH

Dorferneuerung?
Quo vadis, 



Eine neue 
Initiative 

für die Dorferneuerung

Ein Aushängeschild 
für die Dorferneuerung

Für das Projekt „ Information, Sensibilisierung und Be-
wusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung“ wurde 
eine eigene Büroinfrastruktur eingerichtet. Projektträger ist die 
regionalmanagement Burgenland Gmbh (rMB). Am Standort 
Pinkafeld der rMB ist auch das Büro angesiedelt worden und 
zwei Mitarbeiter haben ihre Arbeit am Projekt aufgenommen. 
Mit der Projektumsetzung sind Andrea lagler im Sekretariat und 
Di hannes klein als Projektleiter betraut. Die beiden stehen für 
Anfragen und Anregungen zur Dorferneuerung natürlich gerne 
und jederzeit zur verfügung. Die kontaktmöglichkeiten finden 
Sie auf der hinteren Umschlagseite dieser Zeitschrift.

Das Projekt mit einer laufzeit bis Ende 2011 wird eine reihe von 
Maßnahmen umsetzen, um die Burgenländerinnen über die neue 
umfassende Dorferneuerung zu informieren und um sie zu moti-
vieren, selbst aktiv zu werden. Dazu gehört auch die herausgabe 
dieser Zeitschrift, des „Zukunft.Burgenland“-Magazin, und die 
Erstellung einer neuen, umfangreichen internet-homepage. 

Diese soll eine virtuelle Plattform für das umfangreiche Dorfer-
neuerungs-Geschehen im Burgenland werden und eine erste An-
laufstelle für alle, die sich informieren oder zum thema austau-
schen wollen. Wir werden diese homepage in der nächsten 
Ausgabe von „Zukunft.Burgenland“ präsentieren und deren 
Möglichkeiten und funktionen näher vorstellen.

Weiters sind die Produktion von Broschüren, foldern und von 
Werbemittel geplant und zum teil bereits in Arbeit, auch dazu 
mehr im nächsten „Zukunft.Burgenland“-Magazin. Außerdem 
wird es eine reihe von Aktionen, veranstaltungen und Sensibili-
sierungsmaßnahmen geben. vor allem aber steht auch die ver-
netzung der Akteure, der direkte kontakt mit den involvierten 
Personen und die Bewusstseinsbildung in den Gemeinde im vor-
dergrund der Arbeit. Daher sind auch die Prozessbegleiter, die 
Gemeinden und die Arbeitsgruppen in den Dorferneuerungsge-
meinden sowie die drei lokalen Aktionsgruppen (Südburgenland 
plus, Mittelburgenland plus und Nordburgenland plus) und natür-
lich das referat für Dorferneuerung beim Amt der burgenlän-
dischen landesregierung unter der leitung von hr Johann fertl 
die unmittelbaren Projektpartner. Aber das Büro in Pinkafeld soll 
durchaus und vor allem auch Anlaufstelle sein für Personen, die 
sich allgemein zum thema informieren möchten oder Anre-
gungen haben. Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen.

UM DiE DorfErNEUErUNG iM BUrGENlAND 

BESSEr BEkANNt ZU MAchEN UND EiNEr 

BrEitEN öffENtlichkEit NähErZUBriNGEN, 

koNNtE Mit 1. APril 2010 EiN NEUES ProJEkt 

GEStArtEt WErDEN. 

Di der landschaftsplanung und landschaftspflege, Jahrgang 1973, geboren in Güssing, wohnhaft in Stoob, in lebensgemeinschaft, eine tochter.

„Umfassende Dorferneuerung heißt für mich die grundlegende Idee der Demokratie, der Mitbestimmung und der Gleichberechtigung aller Schichten aktiv zu leben und Lösungen zu suchen, um das Leben in den Dörfern auch in 20 Jahren noch lebenswert zu machen .“
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Newsletter 
Wir wollen Sie über 

die Zukunft informieren! 
WENN AUch SiE rEGElMäSSiG iNforMAtioNEN üBEr 

DAS GESchEhEN iN DEr DorfErNEUErUNG DES 
BUrGENlANDS ErhAltEN MöchtEN, MElDEN SiE Sich 

ZU UNSErEM NEWSlEttEr AN. Wir MöchtEN 
GElUNGENE BEiSPiElE vorStEllEN, WErDEN SiE üBEr 

iNtErESSANtE tErMiNE iNforMiErEN UND ZU 
DiSkUSSioNEN ANrEGEN. SENDEN SiE UNS EiNE E-MAil: 

iNfo@ZUkUNftBUrGENlAND.At

Hannes Klein, Projektleiter

Foto: Regionalmanagement Burgenland GmbH

ZUSAtZtAfElN ZU ortStAfElN SollEN 

ZUküNftiG AUf JENE GEMEiNDEN AUfMErkSAM 

MAchEN, DiE Sich ErfolGrEich iN DEr 

DorfErNEUErUNG ENGAGiErEN.

Gemeinden, die die ersten beiden Phasen eines Dorfer-
neuerungsprozess abgeschlossen und ein Gemeindeleitbild 
fertig erstellt haben, werden tafeln zur verfügung gestellt, die 
sie als Zusatztafeln unter der ortstafel ihrer Gemeinde anbrin-
gen können. vorbeifahrenden Autofahrerinnen“ wird damit ge-
zeigt, dass in dieser ortschaft auf Bürgerinnenbeteiligung, Nach-
haltigkeit und eine positive Zukunftsausrichtung Wert gelegt 
wird. Da es genaue rechtliche vorgaben gibt, wie Zusatztafeln 
an ortstafeln aussehen und beschaffen sein müssen, sind die 
tafeln ordnungsgemäß in grün gehalten und tragen die einzeilige 
Aufschrift „Dorferneuerungsgemeinde“. Daneben in einem wei-
ßen feld ist das logo von „Zukunft.Burgenland“ zu sehen, das 
logo der umfassenden Dorferneuerungsaktion im Burgenland.

Mit Montage der ersten Zusatztafeln soll demnächst begonnen 
werden, schon bald wird dem aufmerksamen Beobachter, der 
aufmerksamen Beobachterin auf dem Weg durchs Burgenland 
auffallen, wie viele Gemeinden sich bereits mit dem thema 
umfassende Dorferneuerung auseinandersetzen und sich aktiv 
engagieren. 

DiE AktioN WirD iM rAhMEN EiNEr PrESSE-

koNfErENZ voN lANDESrätiN vErENA DUNSt 

AUch BAlD EiNEr BrEitEN öffENtlichkEit 

PräSENtiErt.

Bei dieser Gelegenheit soll auch das neue informations-, Sensi-
bilisierung und Bewusstseinsbildungsprojekt im Bereich Dorfer-
neuerung präsentiert werden. Das Magazin „Zukunft.Burgen-
land“ wird in der nächsten Ausgabe von dieser veranstaltung 
berichten. Achten Sie in Zukunft bei ihren fahrten durch das 
Burgenland auf die Auszeichnung „Dorferneuerungsgemeinde“ 
an den ortstafeln – das zeichnet nur solche Gemeinden aus, die 
sich wirklich ideen für ihre Zukunft überlegt haben, Gemeinden 
mit Zukunft.

hAk-oberwart, Jahrgang 1964, geboren in Miedlingsdorf, wohnhaft 

in Neumarkt im tauchental, verheiratet, zwei Söhne. 

„Dorferneuerung bedeutet für mich die Verbesserung der Lebensbedin-

gungen in unseren Dörfern und bietet die Möglichkeit zu Gemeinschaft, 

Kommunikation und Bereitschaft unsere Freizeit für uns und andere 

einzusetzen.“

Andrea Lagler, Sekretariat

 Foto: Regionalmanagement Burgenland GmbH
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NEUE koNkrEtE ProJEktE iN DEr DorfErNEUErUNG
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In der Sitzung des Dorferneuerungs-Beirates vom 8. April 
2010 wurden neue Dorferneuerungsprojekte in zwölf Gemeinden 
aus allen landesteilen zur förderung empfohlen. Der Dorferneu-
erungs-Beirat ist ein fachgremium, das die landesregierung bei 
der vergabe der zur verfügung stehenden fördermittel berät und 
unter dem vorsitz der zuständigen landesrätin verena Dunst die 
eingereichten Projekte bewertet, prüft und gegebenenfalls auch 
die förderwerber berät. letzteres wird im Zuge von Bereisungen 
vorgenommen, bei denen die anstehenden Projekte vor ort be-
sichtigt und erläutert werden. Dabei kann es schon passieren, 
dass die Expertinnen aus Architektur, raum- und landschafts-
planung, Denkmalschutz, Straßenbau, kultur und Wirtschaft den 
Planerinnen und Gemeindeverantwortlichen vor ort hinweise zur 
verbesserung ihrer Projektideen geben.  

in den allermeisten fällen kann eine einvernehmliche und für 
alle zufriedenstellende lösung gefunden werden. So auch bei 
den neu beschlossenen Projekten, die im folgenden exempla-
risch vorgestellt werden sollen. 

All DiESEN ProJEktEN iSt GEMEiNSAM, DASS

 SiE iM vorfElD iM rAhMEN EiNES Dorf-

ErNEUErUNGSProZESSES Mit BürGEr-

BEtEiliGUNG AlS für DiE GEMEiNDE SiNNvoll 

UND NotWENDiG ErAchtEt WUrDEN.

Aus dem 
Dorferneuerungsbeirat

Die Marktgemeinde 
Hornstein hat ein sehr 

avanciertes Projekt vorgelegt, 
nämlich den Umbau des ehemaligen 

Esterhazyschen forsthauses in ein mul-
tikulturelles vereinshaus. Das denkmalge-

schützte alte forsthaus im ort wurde bereits vor 
einigen Jahren von der Gemeinde angekauft. Nun 

wird die Sanierung und ein Ausbau in Angriff genom-
men. Es werden räumlichkeiten für die ortsansässigen 

vereine und ein multifunktioneller veranstaltungssaal 
geschaffen. Auf eine Sanierung nach modernen und ökolo-

gischen Gesichtspunkten wird besonderen Wert gelegt. Durch 
eine öffnung des Areals wird auch eine Durchlässigkeit für fuß-

gänger geschaffen und so für weniger mobile Bevölkerungsteile 
eine verbesserung im örtlichen Wegenetz herbeigeführt. Das 
Projekt soll in Summe mit 156.338,- Euro aus Mitteln der Dorfer-
neuerung gefördert werden.

Für die Gemeinde Marz hat der Beirat beschlossen, die Erneu-
erung der Straßenbeleuchtungen zur förderung zu empfehlen.  
in einigen Straßenzügen soll die Straßenbeleuchtung nur erneu-
ert werden, in einigen Gassen wird sie komplett neu errichtet. 
voraussetzung für eine förderung in diesem Bereich ist immer 
eine ortsbildangepasste Ausführung der laternen und der Ein-
satz von energiesparenden technologien. Der angepeilte förder-
zuschuss beträgt 7.273,- Euro.

Auch die Gemeinde Mörbisch am See hat sich ein ambitio-
niertes Projekt vorgenommen. Es geht um den Umbau des ehe-
maligen Gemeindegasthauses in ein generationsübergreifendes 
kommunikationszentrum. Auch die küche des von der Gemeinde 
betriebenen Sozialen Dienstes (Essen auf rädern) wird in diesem 
Zentrum untergebracht. Die küche kann aber auch bei veranstal-
tungen für die gastronomische versorgung herangezogen wer-
den. Auf behindertengerechte Ausführung wurde bei der Planung 
wert gelegt. Das Projekt soll in Summe mit 63.978,40 Euro aus 
Mitteln der Dorferneuerung gefördert werden.

In der südburgenländischen Gemeinde Tobaj wurde der 
Platz vor dem feuerwehrhaus im ortsteil tudersdorf neu geplant. 
Dieses Projekt soll mit einem rahmenbetrag von 9044,93 Euro 
gefördert werden.

In den Marktgemeinden Breitenbrunn und Wallern sollen 
kinderspiel- und kommunikationsplätze neu errichtet, bezie-
hungsweise bestehende kinderspielplatz adaptiert werden. in 
Breitenbrunn wird der Spielplatz im Bereich „Am Anger“ mit neu-
en attraktiven Spielgeräten erweitert und erneuert, in Wallern 
werden gleich drei Spielplätze angelegt. in Breitenbrunn sind 
hierfür gesamt 11.266,- Euro, in Wallern 21.104,- Euro förder-
rahmen vorgesehen.

im ortsteil Günseck der Gemeinde Unterkohlstätten wird das 
bereits ausgezeichnete Projekt „Dorfwirtshaus“ (siehe Artikel 
„Prozess des Monats“ in dieser Zeitschrift) mit der Neugestal-
tung des innenhofs und der Anlage eines kinderspielplatzes am 
Areal zur förderung empfohlen. Der rahmenbetrag wurde mit 
10.636,- Euro berechnet. 

In der Marktgemeinde Markt St. Martin im Mittelburgenland 
ist ebenfalls eine Neugestaltung im freiraum geplant: die kleine 
fläche beim Springbrunnen in der ortsmitte soll neu bepflanzt 
und befestigt werden. Außerdem ist eine neue Beleuchtungs-
anlage vorgesehen. Dafür konnten 7.745,- Euro zur förderung  
empfohlen werden. 

für Bepflanzungsprojekte im Straßenraum erhalten die Markt-
gemeinden Neudörfl und Podersdorf 834,- beziehungsweise 
4.804,- Euro an maximalem förderzuschuss.

Die Arbeitergasse in der Gemeinde Zagersdorf, eine lange, 
recht schmale Gasse, soll neu gestaltet werden. Dazu wird eine 
der Gehsteig neu gepflastert, eine neue Straßenbeleuchtung er-
richtet, verkehrsberuhigende Maßnahmen vorgesehen und eine 
gärtnerische Gestaltung vorgenommen. Durch die zusätzliche 
Aufstellung von Sitzbänken soll die Wohnstraße attraktiviert 
werden und die Bewohner zur stärkeren kommunikation ani-
miert. Der vorgeschlagene Gesamtförderrahmen beläuft sich auf 
37.589,- Euro.

Ein weiteres innovatives Projekt hat die Gemeinde Drassburg 
eingereicht. Das bereits renovierte Gebäude Alte Post, in dem 
auch das Büro des Naturpark rosalia-koglberg und ein ver-
kaufsladen für regionale Schmankerl untergebracht sind, soll im 
hofbereich um einen zweigeschoßigen Zubau erweitert werden, 
um für vereine, Jugendliche und Senioren räumlichkeiten zu 
schaffen. Auch ein behindertengerechtes Wc wird eingebaut. 
Die Gesamtförderung soll nach den vorgaben der Dorferneue-
rungsrichtlinie 103.799,- Euro betragen, so die Empfehlung des 
Dorferneuerungsbeirates.

Gemeinde Unterkohlstätten, Dorfwirtshaus Günseck 
Foto: H. Linzer

Gemeinde Zagersdorf

Gemeinde Hornstein
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Das Lebensministerium stellt alle 2 Monate im Österreichischen 
Nachhaltigkeitsportal eine lokale Agenda 21 - Gemeinde vor, in der 
die Prozessbegleitung ausgezeichnet abläuft. für die Monate Jänner 
und februar 2010 wurde die burgenländische Gemeinde Unterkohlstät-
ten, die von Di Dr. helena linzer im rahmen der umfassenden Dorfer-
neuerung betreut wird, als „Prozess des Monats“ ausgewählt (zu finden 
unter: http://www.nachhaltigkeit.at/la21). Unterkohlstätten, als 
Pilotprojektgemeinde, ist eine der ersten Gemeinden, in der das neue 
verfahren der Dorferneuerung angewandt und erprobt wird.

über den Ablauf des Dorferneuerungsprozesses wurde bereits berich-
tet. Eine herausforderung dabei war es, die Anliegen und Bedürfnisse 
aller fünf ortsteile zu berücksichtigen aber auch ortsteilübergreifende 
Projekte und Maßnahmen zu entwickeln. Denn bei einer Befragung er-
folgten vor allem Anregungen für den jeweils eigenen ortsteil; für die 
gesamte Gemeinde sind nur wenige verbesserungsvorschläge genannt 
worden.

Das Dorferneuerungsleitbild

Spannend gestaltete sich der Prozess der Erstellung des leitbildes: 
Schlagwörter wie: „Eine Gemeinde wächst zusammen / Netzwerk der 
Ortsteile / Gemeinsame Gestaltung des Lebensraumes Gemeinsame 
Visionen – Kreative Entwicklung für die Zukunft“ zeigen sehr deutlich, 
dass die Beteiligten bei dem bisher gelaufenen Dorferneuerungsprozess 
erkannt haben, dass ein „miteinander reden“, „miteinander planen“ und 
„miteinander agieren“ von vorteil für alle ist. 

„füNf x GEMEiNSAM“
Gemeinde Unterkohlstätten: 
5 Ortsteile – eine gemeinsame Zukunft:
naturnah – vielfältig – (welt)offen – 
menschlich – lebenswert

Entsprechend dem Gemeindewappen soll in Unterkohlstätten eine Ein-
heit aus fünf gleichwertigen und gleichberechtigten Partnern entstehen, 
in der die Bedürfnisse jedes einzelnen ortsteiles berücksichtigt, in der 
aber auch die chancen gesehen werden, dass man miteinander sehr viel 
mehr für jeden Einzelnen erreichen kann.

Projektumsetzung – 
Ausgewählte Projekte und Aktionen
Eine Dorfgemeinschaft kann nur funktionieren, wenn identität mit dem 
eigenen lebensraum besteht, wenn aktive Bürgerinnen sich am Dorfle-
ben beteiligen und auch verantwortung übernehmen. Erhaltung bzw. 
Schaffung öffentlich zugänglicher versammlungs- und veranstaltungs-
räume sind dazu erforderlich.

Daher wurden zunächst in jedem ortsteil Projekte angedacht, um räume 
und Bereiche für kommunikation und Begegnung zu schaffen. Beispiels-
weise sind dabei anzuführen:
• Dorfwirtshaus und Kulturhaus in Günseck
• Neues Dorfzentrum in Unterkohlstätten
• Generationsübergreifender Begegnungsraum 
 in Oberkohlstätten
• Park in Glashütten

Als Projekte und Maßnahmen für alle 5 ortsteile sind  
anzuführen:
• Aktion: „Lebenslanges Lernen“
 Die neu geschaffenen kommunikationsräume sollen inten-
 siver für Seminare, vorträge, und veranstaltungen zur Weiter- 
 bildung genutzt werden, Dabei ist auf ein differenziertes  
 Programm für alle Generationen zu achten. Angedacht wur- 
 den weiters vorträge im rahmen der Aktion „Gesundes Dorf“,  
 beispielsweise zu Gedächtnistraining, zu Energieeinsparungs- 
 maßnahmen und vieles mehr.

• Gemeinsames Liederbuch aller 5 ortsteile
• Kinderbetreuung (vor allem während der ferienzeit)
• Fremdenverkehrskonzept
 Ein regionales fremdenverkehrskonzept mit Einbeziehung der  
 Nachbargemeinden und vernetzung der bestehenden Ange- 
 bote wird angestrebt.

Den Unterkohlstättnerinnen ist zu wünschen, dass der begonnene Dia-
log zwischen den ortsteilen auch in Zukunft fortgesetzt wird.

Gemeinde 
Unterkohlstätten

Der lA21-Prozess des Monats Donnerskirchen
Umsetzung einer Seniorengenossenschaft. 
Diese Genossenschaft soll sich um die  
Altenbetreuung im Dorf kümmern und soziale 
Projekte in der Gemeinde organisieren, wie 
z.B. Besucherdienste, Einkaufshilfen, vorträ-
ge etc. 

Zagersdorf
Das Projekt kinderspielplatz ist in der fertig-
stellungsphase. Es entsteht mitten im Dorf 
eine neue Anlage für kinder und familien. 
Dieser kinderspielplatz soll auch als kommu-
nikationsplatz der Bevölkerung- und Jugend 
genützt werden. Geplant sind auch familien- 
und kinderspielfeste.

Lutzmannsburg
Die tourismusbetriebe im ort wünschten sich 
eine zentral gelegene tourismusinformati-
onsstelle im ort – diese wurde kurzfristig im 
Gemeindeamt eingerichtet und wird bereits 
gut von Gästen angenommen. Um die leer-
stehenden häuser – besonders im ortskern 
– schneller für interessierte käuferinnen auf-
findbar zu machen, wurde eine „häuserbör-
se“ auf der Gemeindewebsite eingerichtet.

Öffentlichkeitsarbeit: 
Die jüngeren kernteam-Mitglieder in Markt 
St. Martin drehten ein video und stellten 
dieses auf Youtube – als Werbung für die 
Zukunftsdialoge mit der Bevölkerung. 
in der Großgemeinde Bernstein werden 
Zukunftsideen über die internet-Plattform 
facebook gesammelt und vor den Dorfge-
sprächen fährt die feuerwehr durch alle orts-
teile, um die veranstaltungen anzukündigen. 
in Zagersdorf wird ein altes, aber auf-
fälliges informationsmedium benutzt: der 
„Dorftrommler“ trommelt durch die Gassen 
und lädt die Bevölkerung ein.

Kommentar Bgm. Helmut Zakall 
aus Zagersdorf:
„Ich glaube, dass sich mit der Dorferneuerung 
viele neue Chancen für die Zukunft unserer 
Gemeinde Zagersdorf ergeben werden. Allein 
die Vielfalt an Projekten, die wir im Kernteam 
und bei den Zukunftsdialogen diskutiert ha-
ben, stellen viele neue Herausforderungen 
an die Gemeindevertretung. Wir werden di-
ese Ideen der Bürger sehr ernst nehmen und 
wenn finanziell möglich, auch viele dieser 
Projekte versuchen, umzusetzen.“  

Kommentar Bgm. Günther Toth, 
Lutzmannsburg
„Die Umfassende Dorferneuerung bietet uns 
Gemeinden die Möglichkeit, für mehr The-
men, als früher auf Fördertöpfe zuzugreifen.
Dass wir gemeinsam mit den Lutzmannsbur-
gern und den Strebersdorfern ein Leitbild er-
arbeitet haben, finde ich gut. Die Herausfor-
derung wird jetzt sein, diese ambitionierten 
Visionen mit Leben zu erfüllen. Und dazu 
brauchen wir nicht nur finanzielle Mittel, 
sondern auch viele tatkräftige Hände in der 
Gemeinde selbst.“

Dorferneuerung 
aus der Praxis
Schnappschüsse von Prozessbegleiterinnen

Hans Lotter
Knackpunkt schnellere,
administrative Abwicklung
„Als professionelle Prozessbegleiter, haben 
wir die Aufgabe, mit den BürgerInnen in ei-
nen nachhaltigen Dialog zu treten und mit 
ihnen eine Ideensammlung für die Zukunft 
ihrer Gemeinde zu machen. Wir sind dabei 
immer wieder überrascht, mit welcher Be-
geisterung sich Menschen für ihre Gemeinde 
engagieren. Die administrative, budgetäre 
Abwicklung müsste schneller gehen, damit 
die Gemeinden finanziell nicht so stark be-
lastet werden. Und es stellt sich auch die 
Frage: Was passiert nach dem Prozess der 
Dorferneuerung? Es sollten die Gemeinden 
auch nach dieser Phase professionell  bei der 
Umsetzung ihrer Projekte begleitet werden.“

DI Gerhard Schlögl
Erfolgsfaktor Kernteam
„In der Vorbereitungsphase kommt der 
Konstituierung des Kernteams eine ganz 
entscheidende Bedeutung zu. „Querdenker 
statt Querulanten“ heißt dabei die Devise, 
schließlich wollen wir nicht die Versäumnisse 
der Vergangenheit bejammern,  sondern die 
Weichen so stellen, dass die Chancen und 
Möglichkeiten, die vor uns liegen, erkannt 
werden. Und die Zukunft ist mehr als die 
Verlängerung der Vergangenheit. Und daher 
braucht es kreative Menschen, die über die 
eingefahrenen Wege hinaus denken und füh-
len können. Wir arbeiten in unseren Gemein-
den in Kernteams mit 12 – 16 Mitgliedern, je 
nach Größe der Gemeinde. Die Gruppe muss 
eine gute Durchmischung aufweisen: Alt – 
Jung, Männer-Frauen; Vor- und Querdenker, 
Vertreter der Sektoren (Wirtschaft, Soziales, 
Natur, Energie, ….) und sich bereit erklären, 
für 6-8 Monate engagiert mitzuarbeiten.“

Astrid Rainer
Erfolgsfaktor politische 
Entscheidungsträger
„Obwohl der Prozess der Umfassenden 
Dorferneuerung so angelegt ist, dass mittels 
breiter BürgerInnenbeteiligung Ideen kreiert 
werden, ist es doch so, dass die Rolle des 
Bürgermeisters wesentlich ist. Hier findet 
ein Paradigmawechsel statt: vom Macher 
zum Ermöglicher – und meiner Beobachtung 
nach, ist das für manche ein schwieriger 
Rollenwechsel. Manche Bürgermeister sind 
richtig überrascht, wie viele innovative Ideen 
aus der Bevölkerung kommen. Zusätzlich 
ist es wichtig, die Gemeinderäte, -rätinnen 
frühzeitig mit den erarbeiteten Projektideen 
inhaltlich vertraut zu machen, damit diese 
dann im Gemeinderat gut informiert diskutie-
ren und entscheiden können.“

Bericht DI Dr.in Helena Linzer
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Das Museum für Baukultur wurde im Jahr 2005 eröffnet. Das Mu-
seum verfügt über eine Ausstellungsfläche von ca. 150m2 im inneren des 
Museumsgebäudes und mehr als 2.000m2 im freigelände. Betreiber des 
Museums ist der verein „Stein auf Stein“ unter obmann Senator robert 
Dominkovits. 

Die vereinsmitglieder engagieren sich in ihrer freizeit für den Betrieb 
des Museums. fast alle Mitarbeiterinnen haben einen persönlichen 
Bezug zur Geschichte der Bauarbeiter und im speziellen zu jener der 
kamin- und ofenbauer. Gerne erzählen sie davon und oft ergeben sich 
interessante Gespräche mit unseren Besucherinnen. 

Seit dem ersten tag erfreut sich das Museum großer Beliebtheit bei 
Schulen und Gruppenreisenden. Es werden auch drei verschiedene mu-
seumspädagogische Programme für kinder und Jugendliche in verschie-
denen Altersstufen angeboten (siehe kasten).

Das Museum hat 2008 den förderpreis zum österreichischen Museums-
preis erhalten. Damit erfolgte die Bestätigung der gebotenen Qualität in 
Präsentation, vermittlung und Bewahrung. Dieser Preis und die positiven 
rückmeldungen der zahlreichen Besucherinnen war dem verein Ansporn 
für die Zukunft dieses Niveau nicht nur zu erhalten sondern auszubauen. 
Mit dem Zubau ist es bald möglich weitere vorhaben  in einer noch 
eindrucksvolleren Art und Weise zu verwirklichen. Die Breitenwirkung 
des Museums kann erhöht werden und durch die ständige mediale Prä-
senz (die auch über den österreichischen raum hinaus geht) kann das 
Museum seinen hohen Qualitätsanspruch vermitteln und  das interesse 
einer überregionalen künstlerisch und historisch interessierten Besu-
cherschicht wird angesprochen werden. 

Der Erweiterungsbau wurde wie schon das Museum selbst von Arch. 
Di christian Dominkovits geplant. Am 23. Mai 2010 wird der Neubau 
eröffnet und  das Museum verfügt nunmehr über eine zusätzliche Aus-
stellungsfläche, die für Sonderausstellungen aber auch für Seminare, 
vorträge oder filmvorführungen genützt werden kann. (Sonderausstel-
lung 2010 vgl. kasten) vor allem die Situation bei Schlechtwetter wird 
sich nun immens verbessern: für die Durchführung der witterungsabhän-
gigen Workshops haben wir nun ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot. 
Die Empfangssituation für Großgruppen ist leichter zu handhaben. Aber 
auch für die infrastruktur bieten sich einige neue Ergebnisse - es ist nun 
möglich eine lese- und Spielecke einzurichten, um kleinkindern oder 
müden Besuchern eine Entspannung zu bieten. Durch die Einrichtung ei-
ner kleinen küchenzeile können auch Erfrischungen konsumiert werden. 
Das Museum für Baukultur Neutal erfährt durch den Zubau eine qua-
litative Aufwertung insofern, dass das raumangebot zum Wohle der 
Besucher wesentlich erweitert und verbessert worden ist.  
 

Museum für Baukultur	Neutal
Erweiterung 2010 mit Mitteln der Dorferneuerung

Sonderausstellung
„VOM	ARBEITEN	IN	DER	FREMDE“
23.5.-31.10.2010

Dazu	Kuratorin	Dr.in	Susanna	Steiger-Moser:
„Vielen ist nicht bewusst, wie sehr unsere eigene Vergangenheit 
und die Gegenwart von Migration geprägt ist - die Ansiedlung 
von Kroaten im 16./17. Jahrhundert, die Amerikawanderung der 
BurgenländerInnen, die Saisonpendelwanderung der Bauarbeiter 
u.v.a.. Viele Burgenländer wohnten ihr Arbeitsleben lang in Wien 
und kamen in der Pension wieder in ihre Heimat zurück. 
Die BesucherInnen erwartet eine spannende Auseinanderset-
zung mit dem  Aspekt von Bauarbeitern und Pendelwanderung/
Migration.“
Eröffnet	wird	die	Ausstellung	am	23.Mai	2010	um	11	Uhr	durch	LR	
Dr.	Peter	Rezar

Öffnungszeiten
1.	März	bis	30.	November:	Sonntag	und	Feiertag,	14-17	Uhr,	
ganzjährig	täglich	(außer	Montag)	nach	tel.	Voranmeldung	unter	
+43	(0)664	5363389	oder	über	die	Ruftaste	beim	Museum
bzw.	beim	Gemeindeamt	Neutal	+43	(0)2618	2414-0

Kontakt: info@muba-neutal.at
Information:	www.muba-neutal.at

Führungen ab 10 Personen	nach	tel.	Anmeldung

kulturvermittlungsprogramme
für Jugendliche
Workshop für Jugendliche	von	12-15	Jahren	„Arbeit	=	Kraft	
mal	Weg“	–	eine	interessante	Verbindung	von	Physik,	
Geschichte,	Berufspraxis	und	Museum.

Themenführung „Herstellung eines Ziegels“	für	3	Altersstufen	
mit	Informationen	über	den	Beruf	des	Maurers

Workshop „Schornsteinkünstler“	in	2	Altersstufen	-	
Schwerpunkt	Ofen-	und	Kaminbau,	Geschichte	des	
Burgenlandes	1920-1945

„Der Stadterneuerungsprozess in Neu-
siedl am See zeigt das große Engage-
ment der Neusiedler BürgerInnen. Die 
Arbeitsgruppe hat großartige Arbeit 
geleistet, in 6 Sitzungen wurde eine Viel-
zahl von Projekten entwickelt, die in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden 
sollen. Bei den Bürgerversammlungen 
kamen viele NeusiedlerInnen und zeigten 
ihr Interesse für die Zukunft unserer 
Stadt. Stolz bin ich auf die sogenannten 
„ProjektleiterInnen“, Mitglieder der Ar-
beitsgruppe, die in ihrer Freizeit die Pro-
jekte weiter entwickeln und bereits erste 
Schritte zur Umsetzung getroffen haben.

Mit der Gestaltung des Platzes „Am An-
ger“ wurde ein reizvoller Ort geschaffen, 
der nunmehr zum Verweilen einlädt. Eben-
so wurde damit ein idealer Platz für Veran-
staltungen jeglicher Art verwirklicht.

Das große Engagement Neusiedler Ju-
gend für unsere Stadt zeigt das Projekt 
„Nezwerk“. Durch die Etablierung des 
Vereins und den Umbau des ehemaligen 
Mesnerhauses entsteht ein Treffpunkt 
für alle Generationen.“

2.	LT-Präs.	Bgm.	Kurt	Lentsch

Neusiedl am See nimmt am Programm 
der „umfassenden Dorferneuerung“ des 
landes Burgenland teil. Ziel ist es, die hohe 
lebensqualität zu erhalten und zu verbes-
sern, aber auch impulse für soziale und kul-
turelle Eigeninitiativen auszulösen.
Stadterneuerung ist ein zielgerichteter Pro-
zess unter Einbindung der Bevölkerung. 
Neusiedl am See soll damit in den Bereichen 
Wirtschaft, verkehr, kultur & Soziales, Sied-
lungsbild & Siedlungsstrukturen sowie Um-
welt gestärkt werden.
Basierend auf sechs Arbeitsgruppensit-
zungen, zwei Bürgerversammlungen und ei-
ner Bürgerbefragung wurde ein leitbild zur 
Stadterneuerung entwickelt. Dieses leitbild 
beinhaltet die Zielorientierung von Neusiedl 
am See bis 2020. im rahmen des Prozesses 
wurden 76 Umsetzungsprojekte erarbeitet, 
von denen die ersten 15 mit der höchsten 
Priorität im leitbild detailliert ausgearbeitet 
wurden.

Die Projekte mit der größten Priorität 
sind:
• Errichtung eines multifunktionalen 
 Streckhofes im Stadtkern
• optimierung des konzeptes Ne´mo 
 (neusiedl‘mobil, eine kombination aus
  Stadtbus und Anrufsammeltaxi)
• Stärkung der innenstadt durch Etablierung
  eines Stadtmarketings und leerstands-
 managements
• Errichtung eines kunst- und 
 kulturzentrums
• Entwicklung von generationsverbindenden 
 bzw. übergreifenden Aktivitäten

Am 11. März 2010 wurde das leitbild vom 
Gemeinderat beschlossen.  Damit diese 
Projekte weiterentwickelt und schließlich 
realisiert werden, haben sich Mitglieder der 
Arbeitsgruppe bereit erklärt, als „Projektlei-
terinnen“ zu fungieren. Dazu fand bereits am 
08. April 2010 ein treffen der Arbeitsgruppe 
statt, bei dem über den Stand der Projekte 
berichtet wurde.

Als erstes Umsetzungsprojekt wurde bereits 
im Jahr 2009 der Platz „Am Anger“ realisiert. 

„Das Angerl“ zählt zum ältesten Stadtteil der 
Stadtgemeinde Neusiedl am See. in der Um-
gebung befinden sich die kirche und die Mu-
sikschule. Ein alter, ehemaliger Ziehbrunnen 
erinnert an frühere Zeiten. Seit dem Abbruch 
des Wohnhauses „Am Anger 5“ im Jahr 1997 
und der provisorischen Nutzung der Schotter-
fläche als Parkplatz zeigte sich das ortsbild in 
diesem Bereich ungeordnet und unattraktiv.
Schon lange bestand seitens der Bevöl-
kerung und vertretern der Gemeinde der 
Wunsch diesen Bereich neu zu gestalten. Mit 
den fördermaßnahmen im rahmen der bur-
genländischen Dorferneuerung konnte dieses 
Projekt im Jahr 2009 endlich umgesetzt wer-
den. Durch die oberflächen- und Grünraum-
gestaltung ist der Platz „Am Anger“ wieder 
zu einem reizvollen und gern besuchten orts-
teil geworden, der auch als veranstaltungs-
ort genutzt wird. vergangenes Jahr fand dort 
ein kirtag, ein italienischer Markt und das 
Adventdorf statt. Auch für dieses Jahr sind 
zahlreiche veranstaltungen geplant.

Ganz in der Nähe des „Angerls“, direkt am kir-
chenpark gelegen, wird ein weiteres Projekt 
im rahmen der burgenländischen Dorferneu-
erung umgesetzt, das „NEZWErk“. Getragen 
vom gleichnamigen verein entsteht bis Mitte 
2010 ein ort für Jugendliche, an dem sie sich 
in ihrer freizeit ungezwungen treffen können, 
um sowohl einander als auch das Neusiedler 
vereinsleben besser kennen zu lernen. Zu 
diesem Zweck wird derzeit das sogenannte 
„Mesnerhaus“ zum „NEZWErk“ umgebaut. 
viele Arbeiten werden auch in Eigeninitiative 
durch die Jugendlichen erledigt.

Das Nezwerk will als Drehscheibe zwischen 
Jugendlichen, Erwachsenen, Pensionisten 
und den vereinen fungieren. Auch Projekte 
und Gruppen, wie es sie heute schon in 
Neusiedl am See gibt, denen jedoch keine 
eigenen räumlichkeiten für ihre Aktivitäten 
zur verfügung stehen, sollen in das konzept 
integriert werden. Außerhalb der regulären 
öffnungszeiten gibt es die Möglichkeit, die 
räumlichkeiten vom Nezwerk zu nutzen.

Bericht DI Vera Rittsteuer

Dorferneuerung in	
Neusiedl	am	See

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.nezwerk-neusiedl.at

Kontaktdaten
verein Nezwerk Neusiedl . kirchengasse 5

7100 Neusiedl am See . tel: 0680 214 94 94

Bericht Dr.in Susanna Steiger-Moser



Im	nächsten	
magazin:Neue Homepage

Wir berichten über die neue internet-Seite 
www.zukunftburgenland.at – die zentrale 
Plattform der burgenländischen Dorferneu-
erung, zur Zeit in Entstehung.

Neue Aktionen 
Außerdem gibt es Berichte zu 
den ersten Aktionen und Aktivitäten 
des neuen informations-Projektes für 
die Dorferneuerung.
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bildung im Bereich Dorferneuerung“ – info@zukunftburgenland.at, www.zukunftburgenland.at. Produktion: Agentur Snyder & krauts, Wiener Neustadt – www.snyderkrauts.at. 
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Ziel des Blattes ist die informationen über das aktuelle Geschehen in Bezug auf die Dorferneuerung im Burgenland sowie artverwandte themen.

Das nächste Magazin erscheint im 
Juli 2010

Auf in die Zukunft!
Soll auch Ihr Dorf aufleben und wollen auch Sie in einer 
Zukunftsgemeinde leben, dann initiieren Sie einen Dorferneue-
rungsprozess. Starten Sie in die Zukunft! Informationen, wie 
Sie das angehen können, erhalten Sie unter: info@zukunft-
burgenland.at, post.dorferneuerung@bgld.gv.at und bald 
auch unter www.zukunftburgenland.at.

Wenn Sie uns ihre Meinung mitteilen wollen, oder einfach nur 
Anregungen oder vielleicht auch Beschwerden, scheuen Sie sich 
nicht, uns eine Botschaft zukommen zu lassen:

Kennwort „Dorferneuerung“ an rMB, 7423 Pinkafeld, 
industriestraße 6 - technologiezentrum 
oder per E-Mail: info@zukunftburgenland.at

ihr Kontaktin die ZukunftRMB, Projekt-Büro Pinkafeld, Industriestraße	6	
Technologiezentrum	–	DI	Hannes	Klein,	Andrea	Lagler

info@zukunftburgenland.at	–	05/9010	DW	2470	und	DW	2478
Referat für Dorferneuerung – wHR	DI	Johann	Fertlpost.dorferneuerung@bgld.gv.at	-	05/7600	DW	2631
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Vom Luxus des Wir – Was hält die Gesellschaft zusammen? Nachhaltigkeit und Sozialkapital 

www.vorarlberg.at > Umwelt & Zukunft > Zukunft 

6. österreichischer  
LA21-Gipfel  
29.9.	–	1.10.2010
Dornbirn,	Vorarlberg


