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Liebe Leserinnen, liebe 
Leser! Liebe Freundinnen 
und Freunde der Dorfer-
neuerung! 

Im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Fortschritt - das 
Burgenland hat in den letzten 
Jahrzehnten seiner noch jungen 
Geschichte eine äußerst positive 
Entwicklung genommen. Waren 
wir einst Schlusslicht im Rei-
gen der österreichischen Bun-

desländer, so ist es in vielen Bereichen erfolgreich gelungen, zu einer 
Modellregion mit Vorbildcharakter zu werden. Diese Tatsache wird von 
fundierten Zahlen, Daten und Fakten eindrucksvoll untermauert.

Die Basis für diese Erfolgsstory bildet eine der wertvollsten Grundlagen 
unseres Lebens, nämlich, das gelebte „Miteinander“ innerhalb unserer 
klein strukturierten Einheiten. Die Dorferneuerung steht dabei nicht nur 
mit baulichen und gestalterischen Maßnahmen im Fokus. Nachhaltig-
keit, eine optimale Lebensqualität, eine intakte Umwelt und ein Sozial-
wesen, das allen Generationen die Wärme der Gemeinschaft und her-
vorragende Aussichten für die Zukunft bietet, bilden die wesentlichen 
Elemente. Die ländlich geprägten Orte sollen dabei in ihrer Eigenart als 
Wohn-, Arbeits- und Sozialraum sowie in ihrer eigenständigen Kultur 
erhalten und erneuert werden.

Die umfassende Dorferneuerung wird auch hinkünftig von aktiven und 
kreativen Bürgern gemeinsam mit zukunftsorientierten Gemeinden 
getragen werden. Ein konsequentes Agieren ist dabei deshalb schon 
weiterhin erforderlich, damit der eingeschlagene Weg auch erfolgreich 
fortgesetzt werden kann, denn das Burgenland steht immer wieder 
vor entscheidenden Fragen, vor neuen Herausforderungen und damit  
untrennbar verbunden im Spannungsfeld von Tradition und Fortschritt.

Ihre Verena Dunst 
zuständige Landesrätin für 
Dorferneuerung

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
Ortstafelaktion angelaufen
Nein, wir wollen hier nicht über Kärnten berichten. Vielmehr berich-
ten wir darüber, dass bereits 13 burgenländische Gemeinden sich dazu 
entschlossen haben, sich als „Dorferneuerungsgemeinden“ auszuzeich-
nen – und das für alle sichtbar. Das machen diese Gemeinden dadurch, 
dass sie an ihren Ortstafeln Zusatzschilde mit der Aufschrift „Dorfer-
neuerungsgemeinde“  und dem bekannten Zukunft.Burgenland-Logo  
anbringen. Diese Zusatztafeln sind amtlich abgenommen und werden 
mit Gewissheit keine Ortstafelstürme auslösen.
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Die Zusatztafeln werden Gemeinden, die die ersten 
beiden Phasen des Dorferneuerungsprozesses abge-
schlossen und also ihr Gemeindeleitbild fertiggestellt  
haben, vom Informationsprojekt der Regionalmanagement  
Burgenland GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist nur 
legitim, dass diese Gemeinden, die bewiesen haben, dass für sie 
Nachhaltigkeit und BürgerInnenbeteiligung nicht nur Schlagworte sind, 
diese Stärken auch nach außen auffallend präsentieren. Wir wollen 
diese Ortschaften nicht unerwähnt lassen: In Bernstein, Gerersdorf-
Sulz, Hirm, Lutzmannsburg, Markt Allhau, Moschendorf, Neusiedl am 
See, Nickelsdorf, Pama, Schandorf, Unterkohlstätten, Weppersdorf und  
Wörterberg sind die Zusatztafeln zu den Ortstafeln bereits montiert. 
Und es kommen laufend neue Gemeinden dazu.

Wenn auch Sie Interesse für Ihre Gemeinde an dieser Auszeichnung  
haben und Ihren Ort auffällig und für jeden Autofahrer/jede Autofah-
rerin sichtbar als Gemeinde darstellen wollen, die die umfassende 
Dorferneuerung ernst nimmt, melden Sie sich bitte unverbindlich bei 
den Projektmitarbeitern.

Unser Kontakt: info@zukunftburgenland.at; 05/9010-2478 (Fr. Lagler)

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 PrOjEKt „InFOrMatIOn, SEnSIbIlISIErUnG UnD 

bEWUSStSEInSbIlDUnG IM bErEIch DOrFErnEUErUnG bEI 

DEr rEGIOnalManaGEMEnt bUrGEnlanD GMbh (rMb) ISt 

IM aPrIl 2010 GEStartEt (wir haben in der letzten ausgabe 

des Zukunft.burgenland-Magazin berichtet) UnD In DEr 

ZWISchEnZEIt SEhr GUt anGElaUFEn.

Am 18. Mai 2010 ist das Projekt in den Räumlichkeiten der 
RMB im Technologiezentrum in Pinkafeld auch öffentlich 
präsentiert worden. Dazu sind auch landesrätin Verena Dunst, 
die für die burgenländische Dorferneuerung verantwortlich 
zeichnet, sowie der Geschäftsführer der rMb, hr Mag. Georg 
Schachinger extra nach Pinkafeld angereist um das Projekt  
vorzustellen und die Öffentlichkeit von der Sinnhaftigkeit der 
burgenländischen Dorferneuerungsaktion zu überzeugen.

Etwa 30 interessierte Personen und auch eine reihe von Vertre-
terInnen der lokalen und regionalen Presse sind gekommen, auch 
der OrF hat ein reporterteam vorbeigeschickt. 
hofrat Schachinger als Gastgeber hat im offiziellen teil des 
abends die Wichtigkeit der Dorferneuerung für den ländlichen 
raum betont und von den Schwierigkeiten erzählt, die es bis zum 
Projektstart zu überwinden galt. 

auch hat er auf die chancen hingewiesen, die das burgenland 
noch in der laufenden EU-Förderperiode bis 2013 hat, da aus 
dem ElEr-topf (Europäischer landwirtschaftsfonds für die  
Entwicklung des ländlichen raums) gerade für die umfassende 
und nachhaltig wirksame Dorferneuerung nach den Prinzipien 
der lokalen agenda 21 ein großes budget zur Verfügung steht, 
das voll ausgeschöpft werden soll.
landesrätin Verena Dunst hat in ihren Grußworten speziell  
darauf verwiesen, dass gerade für das Süd- und das Mittelbur-
genland, als strukturschwache regionen, große Mittel bereit 
stehen, die nur abgeholt werden müssen. Das kreative Potential 
in den Gemeinden zu heben und neue Ideen zu entwickeln, ist 
das große Ziel. 

1987 startete das erste Projekt der Dorferneuerung im burgen-
land. Schon damals wurde sie als integraler bestandteil der bur-
genländischen Politik gesehen. Unter Dorferneuerung verstand 
man in den anfangszeiten bauliche Maßnahmen, die das aus-
sehen eines Dorfes veränderten. Es wurden häuser renoviert, 
Fassaden verschönert, Ziegel erneuert. In der Zwischenzeit hat 
sich einiges verändert. aus der Dorferneuerung wurde mehr.

Zwar werden immer noch Häuser renoviert oder Außen-
fassaden verschönert. Doch die Dorferneuerung versteht 
sich heute als moderne und zukunftsorientierte Strategie 
für die Menschen im Burgenland. Sie eröffnet den Gemein-
den neue Perspektiven. In der Dorferneuerung geht es nicht nur 
um bauliche und gestalterische Maßnahmen. Es geht vor allem 
um aktivitäten in den bereichen Soziales, altenbetreuung, Kin-
derbetreuung, jugend, arbeitslose, Kulturelles, Gender-Main-
streaming, nahversorgung, Mobilität im ländlichen raum, nach-
haltigkeit und Energie sowie Ökologie. Dorferneuerung wird 
getragen von aktiven und kreativen bürgern gemeinsam mit zu-
kunftsorientierten Gemeinden. Zum abschluss hat der leiter des 
rMb-Projektes, DI hannes Klein, das Projekt konkret vorgestellt, 
von den ersten Umsetzungsschritten berichtet und die weiteren 
geplanten Maßnahmen präsentiert. Einige davon sind in der Zwi-
schenzeit ja bereits sehr greifbar geworden und werden in dieser 
ausgabe des Zukunft.burgenland-Magazins genauer beleuchtet.

nach den offiziellen ausführungen konnten sich die Gäste noch 
bei einer kleinen Stärkung austauschen und sich bei Gesprächen 
im kleinen rahmen in die Materie vertiefen.

Das rMb-Informationsprojekt ist damit auch offiziell gestartet 
und öffentlich präsentiert – ein weiterer beitrag dazu, eine brei-
te burgenländische Öffentlichkeit über die Möglichkeiten zu  
informieren, die die umfassende Dorferneuerung bietet.
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Wir präsentieren

Zukunft



Meldungen
kurz. goes online

Zukunft

Auf dieser umfangreichen Internetplattform finden Sie 
alle wesentlichen Informationen über die burgenlän-
dische Dorferneuerung. hier können Sie antworten auf all die 
dorferneuerungsspezifischen Fragen finden, die sich vielleicht 
schon seit längerem stellen. Daneben ist die Internetseite aber 
auch als Drehscheibe für Diskussionen und zum allgemeinen und 
öffentlichen und teilöffentlichen Meinungsaustausch gedacht. 
Durch die zahlreichen Möglichkeiten und Funktionen wird es den 
Dorferneuerungsgemeinden möglich gemacht, sich zu präsentie-
ren, aber auch zum beispiel ihre interne virtuelle Kommunikation 
über die Plattform ablaufen zu lassen.

Die Seite ist in vier Bereiche gegliedert (Dorferneuerung, Ge-
meinden, Personen und Institutionen, Service und Forum). hinter 
diesen Kapitelüberschriften verbergen sich in der Folge die un-
terschiedlichen Informationen zur Dorferneuerung. 

Im bereich „Dorferneuerung“ bekommt man allgemeine aus-
kunft über den ablauf und die Formalitäten von Prozessen und 
Projekten und über Förderungen. Unter „Gemeinden“ finden Sie 
Informationen zu den bereits im Gang befindlichen Prozessen 
und Projekten im burgenland. Dieser bereich soll im Endausbau 
eine Übersichts-Datenbank über die burgenländischen Dorfer-
neuerungsprojekte sein, wo sich jede/r informieren kann, wie es 
andere gemacht haben. 

Unter „Best Practice“ werden einige besonders innovative 
Projekte genauer vorgestellt. Durch diese ausrichtung ist der 
bereich natürlich ein sehr dynamischer und wird ständig aktua-
lisiert und erweitert.

Unter „Personen und Institutionen“ finden Sie alle Kon-
takte und ansprechpartner, die in der Dorferneuerung involviert 
sind, im bereich „Service und Forum“ finden Sie Möglichkeiten  
zur Kommunikation in den Foren, sowie zahlreiche hilfreiche 
Downloads. 

Unter anderem finden Sie die aktuelle und ältere ausgaben der 
burgenländischen Dorferneuerungs-Zeitschrift, des „Zukunft.
burgenland“-Magazins, diverse broschüren und Folder, zahl-
reiche links und auch einen eigenen Pressebereich, der auch 
für Pressemeldungen aus den Dorferneuerungsgemeinden offen 
stehen soll.

Unter „Aktuelles“ finden Sie die Zusammenschau der neues-
ten Meldungen aus den Dorferneuerungsgemeinden. Wir laden 
auch Sie herzlich ein, uns die neuigkeiten aus Ihrer Gemeinde 
regelmäßig zu übermitteln – gerne veröffentlichen wir diese auf 
unserem Internetauftritt. Der große Forums-Bereich ist auch 
direkt unter forum.zukunftburgenland.at erreichbar und wartet 
auf Ihre aktive teilnahme.

Den burgenländischen Gemeinden wird auf der neuen Internet-
seite eine reihe von Möglichkeiten geboten. Sie können sich 
umfassend mit ihrem Prozess und den Projekten zu präsentie-
ren und haben die Gelegenheit einen eigenen Diskussions- und 
Downloadbereich eingerichtet zu bekommen. Wenn der Wunsch 
besteht, kann die jeweilige Gemeinde einen eigenen auftritt für 
ihre Dorferneuerungsaktion im Internet im rahmen der Zukunft.
burgenland-Seite bekommen und auch selbst aktualisieren.

Eine solche homepage ist ein dynamisches Gebilde und daher 
einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Und das nicht 
nur was die laufenden news aus den Dorferneuerungsgemein-
den betrifft, die ohnehin regelmäßig veröffentlicht werden: auch 
wird es ständige inhaltliche Erweiterungen und technische Ver-
besserungen in manchen bereichen geben. Einige angedachte 
Ideen und Funktionen sind noch gar nicht voll umgesetzt. Daher 
wird die Internetplattform ständig ausgebaut und erweitert – 
lassen Sie sich überraschen!

Und schauen Sie regelmäßig rein – es lohnt sich: 
www.zukunftburgenland.at
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DoRFERnEUERUnGS-SPREcHTAG SüD

Um den Gemeindevertretern des Süd- und Mittelburgenlandes 
die oftmals müßige anfahrt nach Eisenstadt zu ersparen, gibt es 
in regelmäßigen abständen einen Sprechtag des Referat für 
Dorferneuerung als zuständige Förderstelle in Kooperation mit 
dem rMb-Informationsprojekt im Technologiezentrum Pinka-
feld in den räumlichkeiten der rMb. bereits zwei Mal wurde der 
Sprechtag Süd abgehalten und wurde auch gleich gut frequen-
tiert. Die Gemeindevertreter können sich über Dorferneuerungs-
projekte und –prozesse informieren und Fragen von den Experten 
beantworten lassen.

Die Gemeinden werden rechtzeitig im Voraus über die Sprech-
tagtermine per E-Mail-aussendung informiert. 
Um Anmeldung und Terminvereinbarung unter 
05/9010-2478 oder info@zukunftburgenland.at 
wird gebeten. 

Der nächste Termin ist im September 2010. 
Die Gemeinden werden rechtzeitig gesondert verständigt.

DoRFERnEUERUnG? 
BRAUcHEn WIR jETZT EIn nEUES DoRF?

Das ist der titel und aufhänger einer neuen Broschüre, die 
über das rMb-Informationsprojekt produziert und herausgege-
ben wurde. Der Informationsfolder gibt kurz und bündig über die 
zentralen Fragen im Zusammenhang mit umfassender Dorferneu-
erung nach la21-Kriterien auskunft und listet die wichtigsten 
adressen und Kontaktmöglichkeiten auf.

Die broschüre ist zentraler teil eines Infopaketes, das beim 
Informations-Projekt unter info@zukunftburgenland.at oder 
tel.: 05/9010-2478 (Fr. lagler) kostenlos angefordert werden 
kann.

Informieren Sie sich über die burgenländische Dorferneuerung, 
denn wir brauchen keine neuen Dörfer, aber neue Ideen sind im-
mer gefragt!

TREFFEn DER PRoZESSBEGlEITERInnEn

Das referat für Dorferneuerung hat am 10. juni 2010 zum Tref-
fen der ProzessbegleiterInnen in Eisenstadt geladen. bis auf 
wenige ausnahmen sind auch alle der im burgenland aktiven 
ModeratorInnen gekommen und haben in dem dreistündigen 
treffen über die Weiterentwicklung und Zukunft der umfas-
senden Dorferneuerung im burgenland diskutiert. 

Einige Fragen konnten geklärt werden, einige Punkte sind na-
turgemäß offen geblieben. In erster linie wurde über die Frage 
einer besseren und weiterführenden beratung und betreuung der 
Gemeinden in hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung von 
konkreten Projekten nach Fertigstellung des leitbildes gespro-
chen. Des Weiteren waren auch mögliche Sozial- und Gender-
projekte und die naturnahe Gestaltung von Kinderspielplätzen 
das thema.

Für den herbst ist ein nächstes treffen geplant.
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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
oder online-anmeldung auf www.zukunftburgenland.at

hIntEr DEr IntErnEtaDrESSE WWW.ZUkUnFTBURGEnlAnD.AT 

ÖFFnEt SIch EIn nEUES, WEItES lanD DaS lanD DEr UMFaSSEnDEn DOrFErnEUErUnG 

IM bUrGEnlanD. UnD ES WIll ErFOrScht WErDEn. aUch DUrch SIE.

Neue Broschüre
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DIE GEMEInSchaFt IM DOrF StEht VIElErOrtS VOr 

GrÖSSErEn UnD KlEInErEn PrOblEMEn, WElchE DIE 

SchlEIchEnDEn VEränDErUnGEn DES 21. jahrhUnDErtS 

MIt SIch brInGEn. DIE UMFaSSEnDE DOrFErnEUErUnG 

ISt EIn anSatZ, WIE SIch DIE bEVÖlKErUnG SElbSt 

hElFEn Kann. 

Seit 2007 orientiert sich die neue „umfassende Dorferneu-
erung“ im Burgenland an den Vorgaben der Agenda 21, 
einem entwicklungs- und umweltpolitischen aktionsprogramm 
der UnO für das 21. jahrhundert. Ein hoher Stellenwert wird 
dabei auf nachhaltigkeit und die Sicherung der lebensgrundla-
gen des Menschen über Generationen hinweg gelegt. auch die 
Einbindung der örtlichen bevölkerung von beginn an steht im 
Vordergrund.

Die rechtliche Grundlage bildet die Dorferneuerungs-Verordnung 
2003 und darauf aufbauend die Dorferneuerungs-richtlinien 
2008. Dort ist der rahmen festgelegt, wie der Prozess zur umfas-
senden Dorferneuerung in einer Gemeinde organisiert sein muss. 
am beginn eines Dorferneuerungsprozesses steht die Informati-
on der ortsansässigen bevölkerung über den Sinn, die Inhalte, 
das Verfahren und die termine der aktion. Davor muss natür-
lich der örtliche Gemeinderat einen beschluss zur Durchführung 
eines solchen Prozesses fassen und eine oder einen der geprüf-
ten ProzessbegleiterInnen bestellen, die befugt sind, im burgen-
land Dorferneuerungsprozesse zu leiten und zu moderieren.
In einer ersten Phase werden die Stärken und Schwächen in der 
Gemeinde analysiert, in der zweiten Phase unter Einbeziehung 
der bevölkerung ein leitbild erarbeitet, in dem festgeschrieben 
wird, wie und wo sich die Gemeinde in zehn oder zwanzig jahren 
sehen will. 

auch dieses leitbild ist vom Gemeinderat im Endeffekt zu  
beschließen.

Im anschluss daran können und sollen die im leitbild formu-
lierten Ideen und Projekte in die realität umgesetzt werden. Und 
für all das gibt es Förderungen! 

aus Mitteln der Europäischen Union, vom bund und dem land 
burgenland werden vom Europäischen landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen raums (ElEr) von 2007 bis 2010 
fast 10 Millionen Euro für die burgenländische Dorferneuerung 
zur Verfügung gestellt.

DaS DOrFErnEUErUnGSlEItbIlD ISt FErtIG, DIE  

abSchlUSSVEranStaltUnG ZUM DOrFErnEUErUnGSPrO-

ZESS ISt ErFOlGrEIch VErlaUFEn – WaS nUn? 

WIE GEht ES WEItEr?

Im Zuge eines erfolgreich verlaufenden Dorferneuerungs-
prozess entsteht in der Gemeinde eine positive Dynamik. Ideen 
werden geboren und wieder verworfen, Pläne geschmiedet und 
formuliert. Die besten Ideen setzten sich durch, werden disku-
tiert, auf die Umsetzungschancen geprüft, nochmals diskutiert, 
verändert und schließlich im leitbild schwarz auf weiß festge-
halten. alle sind sich einig: wir wollen was machen!

Oftmals besteht nun aber die Schwierigkeit, diese Dynamik aus 
dem Prozess in die Umsetzung der Projekte mitzunehmen. Die 
oder der ProzessbegleiterIn steht nun auch nicht mehr in dem 
ausmaß zur Verfügung und oft ist unklar, wer wofür verantwort-
lich ist. Wie geht man weiter vor? Welche Möglichkeiten gibt es 
eigentlich?

Die Formulierung des leitbildes darf nicht der Endpunkt des 
Weges sein – jetzt geht es erst richtig los. Es ist wichtig, dass 
das Kernteam und die arbeitsgruppen auch nach Ende des ei-
gentlichen Dorferneuerungsprozesses aktiv bleiben und willens 
sind, sich einzubringen – gerade das macht die soziale Dorfer-
neuerung aus. 

Das Wissen über Projektentwicklung, Projektmanagement und 
die Übernahme von Verantwortung sind hierbei absolut not-
wendige Kompetenzen. aber auch zu wissen, wie man an die 
Förderungen für Einzelprojekte kommt, die es im rahmen der 
Dorferneuerung gibt, ist wichtig. Vieles an Wissen sollten die 
ProzessbegleiterInnen schon vermittelt haben, aber es sei hier 
nochmals explizit auf die gesetzlichen Grundlagen der Dorfer-
neuerung im burgenland verwiesen, auf die Dorferneuerungs-
richtlinien von 2008 und auf den darauf aufbauenden Katalog 
der förderbaren Maßnahmen vom juni 2009. 

beides kann beim rMb-Informationsprojekt gerne angefordert 
werden (info@zukunftburgenland.at; 05/9010-2478), steht aber 
auch auf der neuen Zukunft.burgenland-Internetplattform unter 
www.zukunftburgenland.at ➝ Service ➝ Downloads zum 
herunterladen zur Verfügung.

WIE GEht Man nUn KOnKrEt VOr, WEnn Man EInE 

FÖrDErFähIGE MaSSnahME UMSEtZEn MÖchtE?

Wichtig ist, dass mit der Umsetzung noch nicht begonnen wur-
de. Erst ab Zusage der Förderung darf mit der beauftragung von 
auftragnehmern begonnen werden. Für die Einreichung zur För-
derung benötigt man einen Gemeinderatsbeschluss, eine text-
liche beschreibung des Vorhabens, eine Kostenschätzung und 
bei baulichen Dingen einen Plan der anlage. Diese sind mit dem 
antragsformular zur Förderung bei der zuständigen Förderstelle, 
das ist das referat für Dorferneuerung beim amt der burgenlän-
dischen landesregierung in Eisenstadt, einzureichen. 

Es empfiehlt sich dringend, dass man, noch bevor mit der de-
taillierten ausarbeitung des Projektes begonnen wird, mit der 
zuständigen lokalen aktionsgruppe, das sind die leader-büros 
Südburgenland plus in Güssing, Mittelburgenland plus in neutal 
und nordburgenland plus in Eisenstadt (jeweils in den dortigen 
technologiezentren) und mit der Förderstelle, dem referat für 
Dorferneuerung im landhaus neu in Eisenstadt Kontakt auf-
nimmt. Diese Stellen beraten Sie gerne über die rechtlichen De-
tails und helfen auch bei der antragsstellung.

auch die MitarbeiterInnen des rMb-Informationsprojektes infor-
mieren Sie natürlich, wenn Sie weiterführende Fragen haben. 
Wir sind gerne und jederzeit für Sie da.

Dorferneuerung. brauchen 
wir jetzt ein neues Dorf?

Von der Idee zum 
Zukunftsprojekt

Was ist eigentlich so neu an der umfassenden Dorferneuerung?
Neu	 ist	 der	 Ansatz	 des	 „Bottom-Up“,	 die	 Entwicklung	 von		
Lösungen	 von	 der	 breiten	 gesellschaftlichen	 Basis,	 nämlich	
direkt	 aus	 der	 ortsansässigen	 Bevölkerung.	 BürgerInnenbe-
teiligung	ist	ein	zentrales	Thema,	die	Einbindung	aller	sozialen	
Gruppen	 und	 Schichten.	 Auch	 die	 Themenvielfalt	 der	 umfas-
senden,	sozialen	Dorferneuerung	ist	ein	für	das	Burgenland	in	
dem	Zusammenhang	neuer	Ansatz.	
Das	 Dorf	 soll	 als	 multifunktionaler	 Lebensraum	 verstanden	
werden	und	dementsprechend	werden	alle	Aspekte	und	The-
menbereiche	beleuchtet:	Mobilität,	Bildung,	Gesundheit,	Kultur,	
Natur,	Soziales,	Frauen,	Wirtschaft,	Energie,	um	nur	einige	zu	
nennen.

Ziel	 ist	 die	 nachhaltige	 Verbesserung	 der	 Lebensqualität.	
Dazu	brauchen	wir	aber	kein	neues	Dorf	–	nur	Mut	 zu	neuen	
Ideen!	Und	den	Mut,	sich	selbst	einzubringen	und	an	den	sich		
bietenden	Chancen	teilzuhaben.

Was ist förderfähig?

Förderfähige	 Maßnahmen	 sind	 unter	 anderem	 solche	 zur	 Si-

cherung	der	Nahversorgung	in	der	Gemeinde,	weiters	bauliche	

Maßnahmen	 im	 Bereich	 der	 Ortsbildgestaltung	 (traditionelle	

Dorferneuerung).	Hierzu	zählen	unter	anderem	auch	Projekte,	

die	Platz-	und	Grünraumgestaltungen	betreffen,	Errichtung	von	

öffentlichen	 Mehrzweckbauten,	 aber	 auch	 Kinderspielplätze	

und	Teile	von	Straßenbeleuchtungserneuerungen.	Großzügige	

Förderungen	gibt	es	auch	für	die	Erstellung	von	Mobilitäts-,	Bil-

dungs-	und	Sozialkonzepten	und	für	Maßnahmen	zur	Förderung	

der	dörflichen	Identität.
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In dem Projekt „Ekko – Energiekonzepte 
für kommunen“ werden intelligente und 
auf einander abgestimmte Maßnahmen in 
Form eines kommunalen Energiekonzeptes 
kooperativ erarbeitet. Mit Sommer 2010 
sind bereits 48 burgenländische Gemein-
den an EKKO beteiligt.

neben der klassischen Projektarbeit setzt 
EKKO stark auf bewusstseinsbildung. Das 
bedeutet, dass die bevölkerung auf die 
Wichtigkeit der thematik „Energie“ sen-
sibilisiert und aufmerksam gemacht wird 
(Folder, Fragebögen, Informationsveran-
staltungen, Workshops, usw.). Gleichzei-
tig besteht ein großer Vorteil von EKKO 
darin, dass es eine verstärkte Kooperation 
zwischen den Gemeinden und einen in-
tensiven Know-how-austausch gibt. Ein 
weiterer positiver Effekt ist, dass durch 
die gemeindeübergreifende arbeitsweise 
viele Synergien genützt und somit Kosten 
eingespart werden können.

Folgende 2 Schwerpunkte werden in 
den einzelnen Gemeinden behandelt: 
1. Energiesparen und Energieeffizienz
in den bereichen Gebäudebestand, neue 
Gebäude inklusive aufschließung und 
raumplanung, Verkehr und sonstige  
Energieverbraucher. Die Zielgruppen wer-
den in vier Kategorien unterteilt: Öffent-
liche hand, Industrie und Gewerbe, land-
wirtschaft und Private.

2. Energieressourcen, 
 Energieproduktion: 
Für diesen Schwerpunkt werden pro Ge-
meinde alle möglichen Energieressourcen 
wie Dachflächenpotential für Photovol-
taik, biomasse, Windkraft, Geothermie,…  
erhoben. auch im handlungsfeld „Energie-
ressourcen, Energieproduktion“ werden 
die Zielgruppen in folgenden vier Katego-
rien behandelt: Öffentliche hand, Industrie 
und Gewerbe, landwirtschaft und Private.

Für alle bereiche werden in abstimmung 
und Kooperation mit den Gemeinden ana-
lysen, Konzepte, Strategien und Umset-
zungspläne in Form eines kommunalen 
Energiekonzeptes erstellt.

Geplante Ergebnisse:
1. jede beteiligte Gemeinde hat eine 
nachhaltige kommunale Energiestrategie, 
welche in den themenbereichen Energie, 
Ökologie und der Dorferneuerung als basis 
für weitere Maßnahmen verwendet wer-
den kann.

2. jede beteiligte Gemeinde hat die 
Grundlagen erarbeitet, dem e5 Programm 
beitreten zu können.

3. Die kommunalen Energiekonzepte sind 
derart gestaltet, dass sie zusammenführ-
bar sind und in Ihrer Summe eine basis für 
das burgenländische landesenergiekon-
zept ergeben.

alle phasenübergreifende aktivitäten wie 
Koordination, Management, Verwaltung 
und Öffentlichkeitsarbeit  (Filme, Folder, 
Internet, homepage, etc.) werden von der 
tOb-technologie Offensive burgenland  
koordiniert.  

Was bereits geschah
Zur leichteren bearbeitbarkeit wurden die 
48 Gemeinden in 4 Sub-regionen zusam-
mengefasst: nord 1 und nord 2 (= nord-
burgenland), Mitte 1 (Mittelburgenland)  
und Süd 1 (= bezirk jennersdorf). jedem 
dieser Sub-regionen wurde ein Externes 
Energiebüro zugeteilt, welches unter an-
leitung der tOb die Kommunalen Energie-
konzepte erarbeitet. 

Folder & Fragebögen
In jede der 48 Gemeinden wurden anläss-
lich der Pressekonferenz mit lrin Verena 
Dunst am 19. Feber 2010 gemeindespe-
zifische EKKO-Folder an jeden haushalt 
verteilt. 

Im Frühjahr wurden in allen Gemeinden 
Fragebögen zum Energieverbrauch an die 
privaten haushalte und die öffentliche 
hand ausgeteilt, deren Ergebnisse in die 
analyse des Energiekonzeptes einfließen 
sollen. Ende juni schließlich wurden die 
EKKO-Fragebögen für landwirte und Ge-
werbetreibende ausgegeben, deren Ergeb-
nisse ebenfalls in die analyse des Energie-
konzeptes einfließen werden.

Auftaktveranstaltungen 
In Summe fanden im 1. jahr in allen vier 
Sub-regionen 18 auftaktveranstaltungen 
für die Gemeindebevölkerung statt, in 
welchen das Projekt EKKO und ein Er-
neuerbares Energie Schwerpunktthema 
präsentiert wurden. Weiters wurden 25  
arbeitssitzungen mit den gemeindeinter-
nen EKKO-teams abgehalten. 

Nachträglich installierte Photovoltaikanlage . Foto: TOB Eine der 18  EKKO-Auftaktveranstaltungen . Foto: TOB 

 Fotos: Zukunftsteam Baumgarten 

Das „baumgartner bankerl-Sitzen“ ist das erste Umset-
zungsprojekt der umfassenden Dorferneuerung. Das Zu-

kunftsteam von baumgarten hat ein Zukunftsbankerl gestaltet 
und auf reisen geschickt. Im juni war das Zukunftsbankerl in 
drei verschiedenen Ortsteilen von baumgarten unterwegs mit 
dem Ziel, die dörfliche nachbarschaft zu stärken. Die baum-
gartnerinnen und baumgartner haben die Einladung zunehmend  
gerne angenommen.

Die Idee zum „Baumgartner Bankerl-Sitzen“
Im Zuge des partizipativen leitbildprozesses, begleitet durch die 
stadtpsychologische Praxis Ehmayer, der im rahmen der umfas-
senden Dorferneuerung im jahr 2009 durchgeführt wurde, sind 
viele Ideen aufgetaucht, wie der soziale Zusammenhalt und die 
Gemeinschaft im Ort wieder stärker gefördert werden könnten. 
Eine der vielen Ideen war, eine alte burgenländische tradition 
- das bankerl-Sitzen - wieder neu zu beleben. Und so ist das 
„baumgartner bankerl-Sitzen“ als erstes Umsetzungsprojekt aus 
dem partizipativen leitbildprozess hervorgegangen.  

Das erste „Baumgartner Bankerl-Sitzen“
am 10. juni 2010 um 18 Uhr, startete das erste „baumgart-
ner bankerl-Sitzen“ in der neuen Siedlung. anfangs waren 
noch nicht so viele leute da wie sich die OrganisatorInnen das  
gerne gewünscht hätten. Schnell wurde abhilfe geschaffen: 
Zwei Frauen aus dem Zukunftsteam machten sich auf den Weg 
und haben bei den häusern in der neuen Siedlung angeläutet. 
Mit Erfolg, denn es kamen nach und nach bewohnerInnen hinzu, 
und so wurde aus dem ersten „bankerl-Sitzen“ein gelungener 
auftakt. 

Das zweite und das dritte „Baumgartner Bankerl-Sitzen“
Das zweite „baumgartner bankerl-Sitzen“ fand am 17. juni in 
der burggrabengasse und das dritte am 24. juni beim Waaghäusl 
statt. Das baumgartner Zukunftsbankerl und zwei weitere aufge-
stellte bänke waren letztlich zu wenig, denn die nach und nach 

eintreffenden baumgartnerInnen waren so viele, dass sie kaum 
mehr Platz zum Sitzen fanden. So sprachen sie abwechselnd im 
Sitzen und im Stehen miteinander: „Wie geht es dir? Was machst 
du so immer? Ich freue mich, dass ich dich wieder einmal sehe! 
Einen Flohmarkt könnten wir auch einmal veranstalten!“ 

Obwohl es beim letzten „baumgartner banker-Sitzen“ etwas 
kühler war und es eine starke Konkurrenz durch die Fußball WM 
gab, fand bis zum angesagten Ende um 21.00 Uhr, ein reges  
Kommen und Gehen statt.

Das „Baumgartner Bankerl-Sitzen“ und die Gemeinschaft
Mit dem „baumgartner bankerl-Sitzen“ ist es gelungen, Men-
schen zu erreichen, die in der nachbarschaft so gut eingebunden 
waren. 

„Wir haben uns so besser kennengelernt“, so der tenor den an-
wesenden. „Die Stimmung war gut und es hat den Leuten gut ge-
fallen“ zeigt sich das Zukunftsteam zufrieden mit seinem ersten 
Projekt. Und die hauptverantwortliche Organisatorin Doris rojatz 
fügt hinzu: „Ich hatte zwar im Vorfeld nur wenig Zweifel, aber 
jetzt bin ich doch angenehm überrascht, wie gut unser Projekt 
angenommen wurde“.

Wie soll es mit dem Bankerl sitzen weitergehen?
Die naheliegende Idee ist, das „baumgartner Zukunftsbankerl“ 
vor das Gemeindeamt zu stellen. Dort kommen viele Menschen 
vorbei und miteinander ins Gespräch. Falls jedoch jemand das 
bankerl für ein Monat vor dem haus stehen haben möchte, lässt 
sich das ebenfalls organisieren. 

Das Baumgartner 
Bankerl-Sitzen
Erstes Projekt der umfassenden Dorferneuerung 
war ein voller Erfolg Bericht Mag.a Cornelia Ehmayer

kontakt zum Baumgartner Zukunftsteam
Edeltraud hombauer, Vorsitzende des Zukunftsteams

Gemeindeamt baumgarten-Pajngrt
Florianiplatz 10, a-7021 baumgarten

tel.: 02686/2616, E-mail post@baumgarten.bgld.gv.at

Allgemeines über Ekko
Das Projekt EKKO (Energie Konzept für Kom-
munen) hat zum Ziel intelligente und um-
setzbare Energiekonzepte für Kommunen ge-
meinsam mit den Gemeinden zu erarbeiten.

kurz die Fakten zu Ekko:
• Das Projekt hat eine laufzeit von 3 jahren
• Wird vom land – über die Dorferneuerung  
 und von der EU unterstützt
• arbeitsprogramm für EKKO gliedert sich  
 in 3 Phasen 
 - analyse
 - Strategie
 - Umsetzungspläne
• Wichtige Schwerpunkte sind: Energieein- 
 sparen, Energieeffizienz und Energiepro- 
 duktion

Finanzielle Mittel:
Pro Gemeinde stehen max. € 20.000,- zur 
Verfügung. Davon werden 60% von der 
Dorferneuerung und der EU gefördert und 
40% der Kosten werden von der Gemeinde 
als Eigenleistung erbracht.

Dieses Projekt kann ein weiterer Bau-
stein sein, um das Ziel, im Burgenland 
bis 2020 energieautark zu sein, auch 
wirklich zu erreichen!

kontakt und Ansprechpartner:
tOb - technologieoffensive burgenland 
DI Marion Schönfeldinger 
Marktstraße 3 - technologiezentrum Eisenstadt 
7000 Eisenstadt 
tel.: 05/9010-2233, www.eabgld.at 
marion.schoenfeldinger@tobgld.at
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Die Marktgemeinde litzelsdorf nimmt 
an der „umfassenden Dorferneuerung“ 
des landes burgenland teil. Das Ziel der 
Marktgemeinde litzelsdorf bei diesem Pro-
jekt war die Erstellung des leitbildes unter 
dem Motto: „litzelsdorf im jahr 2020“.

Vorrangiges Ziel der umfassenden Dorfer-
neuerung ist es, eine positive Entwicklung 
unter Einbeziehung der bevölkerung in 
Prozesse und Entscheidungen zu errei-
chen. Dies geschah vor allem durch eine 
bürgerbefragung, wo alle litzelsdorfer-
Innen die Möglichkeit hatten ihre Ideen, 
Wünsche und anregungen anonym zu 
deponieren. Eine bürgerInnentagung fand 
an zwei Wochenenden statt. bei diesen 
Workshops wurden die Ergebnisse prä-
sentiert und aufgearbeitet. Diese inten-
sive auseinandersetzung mit aktuellen 
Gemeindethemen spiegelt sich in einer 
Vielzahl von arbeitsgruppen wider. bei 
diesem Dorferneuerungsprozess geht es 
vor allem um das Zusammenleben in der 
Gemeinde, aber auch um ökologische und 
ökonomische Entwicklungen des Ortes. 
Die lebensgrundlagen und vor allem die 
lebensqualität der bewohnerInnen sollen 
gesichert und verbessert werden.

Ebenfalls bei der bürgerInnentagung wur-
de eine virtuelle tour durch litzelsdorf prä-
sentiert, welche auf www.litzelsdorf.at 
besichtigt werden kann. Diese zeigt neue 
Motive und ansichten unseres schönen 
Ortes.

am 25. juni 2010 wurde das leitbild vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen. Da-
mit die Projekte ständig weiterentwickelt 
werden, gibt es monatliche treffen der ar-
beitskreisleiter und deren Stellvertreter in 
einer lenkungsgruppe. beim ersten treffen 
wurden bereits berichte und Erfahrungen 
ausgetauscht. Die bevölkerung soll bei 
laufenden Informationsabenden ebenfalls 
über die Projekte informiert und zur Mitar-
beit motiviert werden.

Folgende Projekte sollen im Zuge 
dieses Projektes näher beleuchtet 
und ausgearbeitet werden:
• „Ich will in meiner heimatgemeinde alt  
 werden“ – Wohnen im alter
• „Denn sie wissen was sie tun“ – 
 landwirte (natur und Umwelt)
• „litzelsdorf – vom chaos zum System“
 Ortsriede- / Straßenbezeichnung
• „litzelsdorf wird energieautark: 
 richtiges bauen, renovieren und alter-
 nativenergie“ – alternative Energien
• „Pfarrleben“
• „Die Gemeinde als Gemeinschaft 
 Schritt für Schritt in die Zukunft“
• „Kultur im Dorf“ – Vereine, brauchtum
• „Freizeiteinrichtungen und Sport-
 stätten“
• „Ein Dorf zum leben“ – Immobilien-
 management
• „Verkehrssicherheit“
• „betriebsansiedlungen, Gewerbe“
• „Kinder und jugend – Die Zukunft“

Arbeitsgruppen
Die arbeitsgruppen, welche sich aufgrund 
des bürgerforums entwickelt haben, er-
freuen sich regen Zustroms. Viele Projekte 
sind in Planung, jeder bürger kann sich da-
ran beteiligen und die Gründung von neuen 
arbeitskreisen ist jederzeit möglich.

Es finden regelmäßig treffen der arbeits-
gruppen statt, gerne ist jeder dazu herzlich 
willkommen.

• Alternativenergie und Energie-
 einsparung (Photovoltaikanlage, 
 KWK-revitalisierung, lED-Straßen-  
 beleuchtung...) 
• Gemeindeinformation 
 (Website + Zeitung)
• Hunde
• kommunal- Dienstleistungs- und 
 Gewerbezentrum „Samo-center“
• landwirtschaft und Umwelt/natur
• Raumplanung 
 (bauplätze und Wohnungen)
• Schulen und kindergärten
• Senioren – lASo Information
• Sicherheit
• Vereine
• Verkehr
• Wirtschaft / Gewerbegebiet / 
 Arbeitsplätze

logo 
Ein logo wurde im Kernteam kreiert und ist 
die basis für alle Drucksorten und Gestal-
tungen.

Die bereits bestehenden Gemeindewap-
pen von Markt allhau und buchschachen 
werden unverändert neben dem bildlogo 
dargestellt. Das bildlogo stellt die „Sky-
line“ von Markt allhau und buchschachen 
dar, sowie die bereits vorhandenen Wap-
pen von Markt allhau und buchschachen. 
Diese Silhouette ist die teilansicht bzw. 
das Panorama, das beide Dörfer mit ih-
ren höchsten bzw. hauptsächlich vorkom-
menden bauwerken und Strukturen vor 
dem horizont abzeichnet.

Themenschwerpunkte
Seit april werden in der Gemeinde Infor-
mationen zu bestimmten themen ange-
boten. Diese werden gleich neben der 
Eingangstüre der Gemeinde präsentiert 
– und stehen somit auch außerhalb der 
Öffnungszeiten den bürgern zur Verfügung. 
Es werden div. Publikationen und artikel zu 
den themen kostenlos aufgelegt.

Die Inhalte kann jeder selbst mitbestim-
men. Was die bürger interessiert, wird 
aufgenommen und kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt.

Dieses Service wird von den bürgern sehr 
gerne angenommen. Die Kochbücher gin-
gen sprichwörtlich weg wie die warmen 
Semmeln. auch der Kochkurs war gut 
besucht und somit ein voller Erfolg. Das 
wird von der Gemeinde als ein positives 
Zeichen dafür gesehen, dass dieser Weg 
der Richtige ist.

Uniformen
Die Gemeindearbeiter erstrahlen dank 
der Dorferneuerung in neuem Glanz. 
Die fleißigen und engagierten Mitarbeiter 
tragen nun ein einheitliches t-Shirt. Was 
drauf steht, wurde von den Gemeindear-
beitern selbst entschieden. 

Freie Plakatflächen
Es wurden freie Plakatflächen geschaf-
fen. hier findet man Informationen über 
Gemeindeinternes, themenschwerpunkte 
und Veranstaltungen jeglicher art.
Derzeit stehen der Gemeinde drei Plakat-
wände zur Verfügung. auch dieses Ser-
vice der Gemeinde ist kostenlos für alle 
bürger, Veranstalter und Vereine.

Stationen - Deiloacka
Im rahmen der neugestaltung der Stati-
onen als lehr- bewegungs- und Erlebnis-
pfads, wird derzeit die Deiloacka revi-
talisiert. Die Gemeinde hat es sich zum 
Ziel gesetzt, dieses naturjuwel wieder neu 
aufleben zu lassen. Der Steg wird neu ge-
baut, heimische tiere werden angesiedelt, 
heimische Pflanzen und Gehölze gesetzt. 
Der Platz wird damit zu einem naherho-
lungsgebiet, für alle bürger, besucher 
und anrainer. Der Waldtümpel wurde vom 
Schlamm und holz befreit, kleinere ar-
beiten sind noch zu erledigen, diese wer-
den im juni abgeschlossen. 

Sobald die natur sich wieder breit ge-
macht hat, alles etwas verwachsen und 
eingelebt ist, wird ein Eröffnungsfest 
organisiert.

kosten und nutzen
Viele neuerungen sind beinahe kosten-
frei, auch für die Gemeinde. nur der ge-
meindeinterne arbeitsaufwand erhöht sich 
dadurch. neuerungen, welche nicht ohne 
Kosten auskommen, wurden so günstig 
wie möglich, ohne dabei die Qualität zu 
vernachlässigen umgesetzt.

Die Gemeinde dankt allen Mitwirkenden, 
bürgern und Vereinen welche diese neue-
rungen ermöglicht, arbeitszeit und Materi-
al zur Verfügung gestellt haben und somit 
die ersten Schritte zur Dorferneuerung ak-
tiv begleiten.

neuerungen fangen immer klein an.
Danke, dass Sie mitmachen!

Im Zukunftsprofil der Gemeinde ist es ver-
ankert - man möchte der älteren bevölke-
rung in Oberloisdorf möglichst passende 
angebote machen, damit man gut und ger-
ne zu hause alt werden kann.

Während der letzten Monate ist im rah-
men der „Umfassenden Dorferneuerung“ 
nicht nur das leitbild für die nächsten jah-
re erarbeitet worden, sondern es wurden 
auch viele Projektideen mit der bevölke-
rung entwickelt.

„Der Anteil der älteren Bevölkerung steigt 
- auch bei uns. Damit wir uns nicht mit 
vielen verschiedenen Projekten verzetteln, 
möchten wir zuerst das Thema „Älter wer-
den“ angehen. Mit einem Fragebogen wer-
den wir herausfinden, wo der Schuh drückt 
und was wir zukünftig brauchen. Eine gute 
Idee wäre z.B. eine Zeitbank, wo Zeiten 
für gegenseitige Nachbarschaftshilfe an-
gespart und später in Anspruch genom-
men werden können“, so bürgermeister 
Manfred jestl.

nähere Informationen erhalten Sie im 
Gemeindeamt bzw. auf der homepage 
unter www.litzelsdorf.at

Bürgermeister Dipl.-HTl-Ing. 
Peter Fassl: 

Die hohe Beteiligung der Bevölkerung 
bei der Befragung und der Präsenta-
tion der Ergebnisse des Dorferneue-
rungsprozesses zeigt vom Interesse 
und Engagement der Gemeindebürge-
rInnen. Der Mensch soll im Mittelpunkt 
dieser Prozesse stehen. Das Kernteam 
hat in 5 Sitzungen den Start der Dorfer-
neuerung den nötigen Rückhalt und 
die Initialzündung verliehen. Die Prä-
sentation der Projekte und Vorhaben 
wird ein weiterer Höhepunkt dieses 
Projekts. Für den Einsatz und die Mit-
arbeit, welche in der Freizeit und un-
entgeltlich erfolgt, sage ich allen ein 
herzliches Dankeschön!

Jetzt sollen die Vorhaben weiterentwi-
ckelt und umgesetzt werden. Das Mot-
to „Miteinander die Zukunft gestalten“ 
soll allen die Kraft und Motivation ge-
ben, damit die LitzelsdorferInnen sa-
gen können: „Ich bin stolz aktiv an der 
Entwicklung unseres Ortes mitgewirkt 
zu haben und lebe gerne in Litzelsdorf.

litzelsdorf im jahr 2020
Miteinander die Zukunft gestalten!

Dorferneuerung 
spüren & erleben
Markt allhau und 
buchschachen

Gut und gerne 
älter werden in 
oberloisdorf

Bericht Ing. Peter Fassl   

Bericht: Elke Marksteiner-Ninaus

Dorferneuerung in Litzelsdorf . Foto: Gemeinde Litzelsdorf

Gemeindeuniformen . Foto: E. Marksteiner-Ninaus

Monatsthema Sicherheit . Foto: E. Marksteiner-Ninaus

Kernteam Oberloisdorf . Foto: A. Rainer
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»	 kostenloses Abo 
vom	Zukunft.Burgenland-Magazin	anzufordern	unter	
info@zukunftburgenland.at oder 05/9010-2478

www.zukunftburgenland.at

»	 newsletter
Anmeldung	unter 
www.zukunftburgenland.at 
oder	Mail	an info@zukunftburgenland.at

Ihr kontakt

in die Zukunft

RMB, Projekt-Büro Pinkafeld, Industriestraße	6	

Technologiezentrum	–	DI	Hannes	Klein,	Andrea	Lagler

info@zukunftburgenland.at	–	05/9010	DW	2470	und	DW	2478

Referat für Dorferneuerung 

beim	Amt	der	Burgenländischen	Landesregierung	

Leiter:	DI	Herbert	Herdits	

post.dorferneuerung@bgld.gv.at	-	05/7600	DW	2631
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Das nächste Magazin erscheint im november 2010

» kinderspiel 
Das wichtige thema Kinderspiel und die 
Orte des Kinderspiels sollen ein Schwer-
punktthema der nächsten ausgabe werden.

» ortsbildpflege
und Dorferneuerung - landeskonserva-
tor Mag. Peter adam über die Zukunft der 
Ortsbilder im burgenland

Auf in die Zukunft!

»	 kostenloses Infopaket 
zur	umfassenden	Dorferneuerung	
anfordern	bei	
info@zukunftburgenland.at 
oder 05/9010-2478


