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Zukunfts.fähig
Zillingtal ist Zukunft. Das meinte auch die 
Jury des Europäischen Dorferneuerungs-
preises. Die Gemeinde wurde ausgezeichnet.
(Seite 10)

Zukunfts.Feld
Eine Zusatztafel zur Ortstafel ist auch nur ein 
Feld. Dadurch aber können aktive Dorferneu-
erungsgemeinden sichtbar gemacht werden. 
Bereits 35 Gemeinden halten das so.
(Seite 3)

Zukunfts.Berichte
Wie Dorferneuerung erfolgreich laufen 
kann, zeigen die Berichte aus den burgen-
ländischen Dorferneuerungsgemeinden.
(Seiten 11 bis 14)

Die umfassende Dorferneuerung im Burgen-

land fördert auch Spielplätze. Besonders die 

naturnahen Orte des Spiels fördern unsere 

Kleinen. Einen Schwerpunkt dazu finden Sie ab 

Seite 4.
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ist Zukunft.
Wo Kinder spielen,

Schwerpunkt 
Spielplätze»



Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Eine der kleinsten, aber gleich-
zeitig bedeutsamsten Einrich-
tungen des sozialen Zusammen-
lebens in unserem Land ist Ihre 
Gemeinde. Die Dorferneuerung 
stärkt und unterstützt seit ihren 
Anfängen diese wichtige Ein-
richtung. Bürgerinnen und Bür-
ger arbeiten seit Jahrzehnten 
gemeinsam mit Politikerinnen 

und Politikern aktiv an der Lebensqualität in ihrer Gemeinde. 

So entwickelte sich die Dorferneuerung im Laufe der Jahre zur größten 
BürgerInneninitiative des Landes!

Die Dorferneuerung selbst als moderne und zukunftsorientierte Strate-
gie für die Menschen im Burgenland – und zwar für alle Generationen 
- ist im wahrsten Sinn des Wortes eine richtige Fundgrube zur Planung 
und Verwirklichung von Ideen und Visionen. 

Mit der Entwicklung eines Leitbildes legen die Menschen gemeinsam 
ihre Träume und Visionen für die Zukunft des Dorfes fest. Bei der Umset-
zung von Einzelprojekten werden diese Wünsche Realität!

Ich lade Sie alle auch weiterhin herzlich ein, die Zukunft Ihrer Gemein-
de aktiv in die Hand zu nehmen und sich in unterschiedlichster Weise 
bei der Gestaltung Ihres unmittelbaren Lebensraumes zu beteiligen. Ich 
werde Sie in Ihrem Bemühen um unsere gemeinsame Heimat sowie bei 
der Schaffung einer neuen Lebensqualität mit allen Kräften unterstützen. 

Ihre Landesrätin

Verena Dunst

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
VISIONEN UND TRÄUME
Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu und im Burgenland hat sich wie-
der vieles bewegt. Nicht nur dass Landtagswahlen geschlagen wurden 
und die Wirtschaftskrise einigermaßen überwunden scheint, auch die 
burgenländische Dorferneuerung hat in vielen Gemeinden Entwick-
lungen angeregt, die noch lange nachschwingen werden. 
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Vorwort
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Eine Reihe von hochkarätigen Projekten in den 
Gemeinden wurde umgesetzt (wir haben berichtet) 
und einige befinden sich bereits in den Startlöchern. 
Eine Auswahl finden Sie auf unserer Homepage  
www.zukunftburgenland.at.

Über 100 Gemeinden sind bereits in der neuen, umfassenden 
Dorferneuerung nach den Richtlinien der Lokalen Agenda 21 aktiv, 
ein Großteil davon hat ihr Leitbild bereits beschlossen. Das ist fürwahr, 
die größte BürgerInneninitiative des Landes, wie die Frau Landesrätin 
so richtig in ihrem Vorwort schreibt. Das ist ein Potential, auf das sich 
die Gemeinden verlassen können – vielleicht ist das vielen Gemeinde-
vertretern noch gar nicht richtig bewusst.

In diesen Dorferneuerungsprozessen entstehen Visionen und Träume, 
aber sie werden in Folge auch auf den Weg gebracht und in die Reali-
tät umgesetzt. Unterstützen wir die Menschen in den Dörfern weiterhin 
dabei und schaffen wir eine kreative Atmosphäre, die offen ist für neue 
Ideen.

Gerade auch auf Spielplätzen für Kinder geht es um Träume und Krea-
tivität. Da wird ein Erdhaufen schnell zum höchsten Berg der Welt oder 
ein Baumstamm zum Piratenschiff. Bereits unsere Kleinsten sollen die 
Möglichkeit haben, ihre Ideen und Träume zu leben. Es gilt dasselbe wie 
bei den Erwachsenen: man muss sie nur lassen und ihnen die Rahmen-
bedingungen bieten. 

Dementsprechend sollen Kinderspielplätze in erster Linie offen sein für 
Spiele aller Art und müssen nicht zwangsläufig nur aus teuren Einheits-
geräten bestehen. Eine alte Faustregel zur Beurteilung von Spielräumen 
besagt: „Wie lange kannst Du hier Verstecken spielen, ohne das 
gleiche Versteck zwei Mal zu benutzen?“

Um das zu betonen haben wir in dieser Ausgabe vom „Zukunft.Bur-
genland-Magazin“ dem Spezialthema (naturnahe) Spielplätze breiten 
Raum gegeben. Lesen Sie bitte nach ab Seite 4 und holen Sie sich An-
regungen, vor allem wenn auch vielleicht gerade in Ihrer Gemeinde ein 
neuer Spielplatz angedacht wird. Denn Spielplätze werden auch aus 
Mitteln der Dorferneuerung finanziell gefördert.

In diesem Sinne verbleibe ich mit lieben Grüßen und den 
besten Wünschen für ein ruhiges Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches neues (Dorferneuerungs-) Jahr, 

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

Am 24.09.2010 hat im Technologiezentrum in Pinkafeld der drit-
te Sprechtag für das Süd- und Mittelburgenland des Referat 
Dorferneuerung des Amtes der Bgld. Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt „Information, Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung“ 
stattgefunden. 

Zum Sprechtag ist der neue Mitarbeiter des Referat Dorfer-
neuerung beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, DI 
Herbert Herdits, aus Eisenstadt angereist. Vor allem aber war 
auch die zuständige Landesrätin Verena Dunst vor Ort, um 
Gemeindevertretern Zusatztafeln zu Ortstafeln mit der Aufschrift 
„Dorferneuerungsgemeinde“ zu überreichen, sie so als erfolg-
reiche Stätten der BürgerInnenbeteiligung nach Vorgaben der LA 
21 auszuzeichnen und um ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Dorferneuerungsgemeinden zu haben.

Aus den Gemeinden Markt St. Martin, Kleinmürbisch und 
Rauchwart sind dazu die jeweiligen Bürgermeister, Rudolf Stei-
ner, Martin Frühwirth und Ing. Willibald Höchtl angereist. Aus 
Rudersdorf ist der Vizebürgermeister Josef Karner gekommen, 
aus Grafenschachen der Amtsleiter Jürgen Pöll. Die Marktge-
meinde Stoob ist sogar mit dem Bürgermeister Bruno Stutzen-
stein und Vizebürgermeister Markus Schrödl vertreten gewesen.

Die Herren berichteten über die Aktivitäten der umfassenden 
Dorferneuerung in ihrer jeweiligen Gemeinde und tauschten sich 
mit der Frau Landesrätin, dem Referatsleiter und Projektleiter 
Hannes Klein zu anstehenden Themen der Dorferneuerung im 
Burgenland und zu in Planung befindlichen Einzelprojekten aus.

Den Gemeindevertretern wurden im Zuge der Veranstaltung die 
bestellten Zusatztafeln zu den Ortstafeln mit der Aufschrift 
„Dorferneuerungsgemeinde“ für ihre jeweilige Gemeinde 
überreicht. Bei dieser Gelegenheit hat Landesrätin Dunst auch 
auf die Wichtigkeit der Aktion verwiesen: „Schon bei der Ort-
seinfahrt wird den Bürgerinnen und Bürgern sowie auch Tou-
risten sichtbar mitgeteilt, dass diese Gemeinde an der umfas-
senden Dorferneuerung arbeitet. Die Nachhaltigkeit ist hierbei 
Grundtenor, denn nur wenn alle Menschen im Dorf wissen, 
dass sich die Gemeinde an der Dorferneuerung beteiligt, ist 
ihre Wirkung nachhaltig.“ Insgesamt haben nunmehr bereits 
35 der burgenländischen Gemeinden das Attribut „Dorfer-
neuerungsgemeinde“ an ihren Ortseinfahrten als Symbol für ihre 
Nachhaltigkeitsarbeit festgemacht.

Auch die neue Homepage der umfassenden Dorferneuerung im 
Burgenland wurde nochmals präsentiert und vorgestellt. Sie 
ist unter der Internetadresse www.zukunftburgenland.at er-
reichbar und bietet umfangreiche Informationen zum breiteren 
Themenkreis. Die burgenländischen Dorferneuerungsgemeinden 
sind außerdem herzlich eingeladen, ihre Aktionen und Projekte 
zum Thema kostenlos auf der Internetplattform zu präsentieren.

PRäSENTATION 
ORTSTAFELN UND HOMEPAGE



Das sagte ganz spontan ein Schüler der Volksschule Fischamend 
zu mir, während ich gemeinsam mit Schülern, Eltern und Leh-
rern die frisch modellierte Schulgarten-Anlage bepflanzte. Ich 
war sehr berührt von diesen Worten. Sie bestätigten mich in 
meiner Arbeit, sie machten mich aber auch nachdenklich. Eine 
Landschaft aus Hügeln, Wällen, diversen Verstecken, liegenden 
Baumstämmen und vielen Sträuchern kann das Glück von Kin-
dern sein.

Als Landschaftsplanerin habe ich mich vor einigen Jahren auf na-
turnahe Spielanlagen spezialisiert. Durch meine beiden Kinder, 
damals noch im Kleinkindalter, konnte ich über den fachlichen 
Blick hinaus mich auch als Mutter auf die Thematik einlassen.
Inzwischen konnten über 50 Projekte verwirklicht werden.

Viele Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in Kindergar-
ten, Schule und /oder Hort. Die Ausstattung dieser Einrichtungen 
mit pädagogisch hochwertigen Lern- und Spielmaterialien ist 
heutzutage sehr beachtlich. Unsere Kinder benötigen aber neben 
diesen spiel- und lernintensiven Innenräumen ganz besonders 
auch erlebnisreiche Bewegungsräume im Freien, wo sie ihren 
Alltag und ihre Freizeit verbringen können.

Daher stehen im Zentrum meiner Planung von Kinderspielanla-
gen die Kinder mit ihren elementaren Bewegungs-, Spiel- und 
Wahrnehmungsbedürfnissen. Diese Bedürfnisse werden zum 
Maßstab des Planungsprozesses.

„VON KINDERN WERDEN DIE FLäcHEN AM MEISTEN 

GEScHäTZT, DIE VON DEN PLANERN VERGESSEN WURDEN.“

(Ulrich Gebhard, Kinder- und Jugendpsychologe, Universität Hamburg)

Kinder sind im Grunde sehr anspruchslos, was ihre Bedürfnisse 
an das Spielen im Freien anbelangt. Wir Erwachsene haben uns 
häufig schon sehr von den Erfahrungen und Erlebnissen aus der 
eigenen Kindheit entfernt. Wenn wir unsere inneren Bilder ab-
rufen, erscheinen uns plötzlich die abenteuerlichsten Spielgele-
genheiten der Kindheit: 
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... eine kindgerechte Erlebnislandschaft

Natur
SPIELPLäTZE

„DAS IST DAS ScHöNSTE REIcH, DAS IcH JE HATTE“

Der öffentliche Raum ist immer wieder Ausgangspunkt für die Stif-
tung gemeinschaftsfördernder Identität für BewohnerInnen einer 
Ortschaft. Daher setzt die „traditionelle“ Dorferneuerung auch hier 
an und versucht, über die Gestaltung der Straßen, Plätze und der für 
ein Gemeinwesen wichtigen Gebäude und Räumlichkeiten Verbun-
denheit der GemeindebürgerInnen mit ihrer Gemeinde zu erzeugen. 

Dazu gehören naturgemäß auch im höchsten Maße die öffentlichen 
Einrichtungen für das Kinderspiel. Die Schaffung von Spielbereichen 
für Kinder und Jugendliche, inklusive der Anschaffung von Spiel-
geräten werden gemäß dem gültigen Maßnahmenkatalog der über 
die Dorferneuerung förderbaren Einzelprojekte mit bis zu 30% der 
anerkannten Kosten, gedeckelt mit 20.000 Euro, gefördert. Da in der 
letzten Zeit viele der eingereichten Projekte aus den Dorferneue-
rungs-Gemeinden die Neuerrichtung oder die Sanierung von Kinder-
spielplätzen betroffen haben, hat sich das Referat Dorferneuerung 
verstärkt mit diesem Thema beschäftigt und ist zum Ergebnis ge-
kommen, dass vor allem sogenannte „naturnahe“ Spielplätze wün-
schenswert sind, die weniger Wert auf zum Teil sehr teure, aber fix 
und fertig gelieferte Spielgeräte von diversen Anbietern legen. Das 
sind Spielplätze, die oft mit wenig Aufwand aber wohlüberlegten 
Details wie einfachen Erdhügeln ein kreatives Spielen ermöglichen. 
Dazu wurden auch Empfehlungen formuliert, die Sie auf Seite 7 
nachlesen und als Ansatz nehmen können.

Solche naturnahen Spielplätze sind natürlich nur dort möglich, wo es 
die Rahmenbedingungen erlauben und auch soll damit nicht gesagt 
sein, dass zugekaufte Spielgeräte oft genauso ihre Berechtigung ha-
ben. Aber zumeist ist es pädagogisch sinnvoller und der ausufernden 
Kreativität des Kinderspiels mehr entgegenkommend, wenn es nicht 
zu viele Vorgaben und Einschränkungen in der Benutzbarkeit gibt, 
wie es fertige Spielgeräte leider nur zu oft haben. 

Wünschenswerterweise ist hier auch sowohl bei der Planung und 
beim Bau die Miteinbeziehung von lokalen Kindergartenpädago-
gInnen und VolkschullehrerInnen, sowie der gesamten BürgerIn-
nenbeteiligungsbewegung vor Ort (Stichwort Dorferneuerung), aber 
auch der Kinder vorzusehen. 

Liebe Eltern, uns muss klar sein, dass Kinder auf solchen Spiel-
plätzen auch manchesmal etwas schmutzig werden können (auch 
ich bin Vater einer kleinen Tochter und weiß schon, dass das nicht 
immer angenehm ist). Aber erinnern Sie sich zurück an Ihre eige-
ne Kindheit: die schönsten Spiele waren doch immer irgendwo am 
Bach oder in einer „Gstettn“, oftmals in sogenannten Restflächen, 
wo man mit vorgefundenen Materialien und Gegebenheiten die in-
teressantesten Spiele erfunden hat. Solche Flächen sind seltener 
geworden, auch schwerer erreichbar, daher muss man durch eine 
kluge, offene Gestaltung der Spielplätze zumindest einen Teil die-
ser lebendigen Atmosphäre wieder möglich machen. Was für uns 
vielleicht wie Gerümpel aussieht, ist für Kinder oft ein wertvoller 
Schatz. Ausprobieren und selbst entscheiden zu können, sowie freie 
Bewegungsentwicklung und das selbständige, freie Spiel fördern 
die Persönlichkeitsentwicklung insbesonders. Das leisten klug an-
gelegte, naturnahe Spielplätze natürlich verstärkt.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten die Beiträge einer Planerin, die 
sich auf die Planung von naturnahen Spielplätzen spezialisiert hat, 
ihre Erfahrungen und den theoretischen Ansatz zum Thema. Im An-
schluss folgt eine Reportage aus einem der interessantesten Spiel-
plätze des Landes, dem des Kindergarten Seesternchen Mörbisch. 
Hier wurde unlängst ein solch ein fantasievoller Spielplatz verwirk-
licht, der für Kenner bereits zu einer Pilgerstätte geworden ist.

Viel Vergnügen, gute Anregungen und einen spannenden 
Blick auf die Welt mit Kinderaugen wünscht Hannes Klein

Beispielhafte Projekte(Jahr der Fertigstellung)
Burgenland
Kindergarten Seesternchen, Mörbisch (2009)Kindergarten Mönchhof (2010)

Niederösterreich
Volksschule und Hort Fischamend (2005)NÖ Landeskindergarten Pernitz (2007)DieGartenTulln, Naturspielplatz in der Au (2008)Nationalparkhaus Thayatal/ Hardegg (2009)NÖ Landeskindergarten Wolfsthal (2009)

Ein Beitrag von DI Konstanze Schäfer

Fotos Seite 1 und 4 bis 6: DI K. Schäfer



	 6	 zukunftsmagazin	.	03	|	November	2010

» Verstecken spielen in der Gstettn eines unbebauten 
 Grundstücks.
» Vater-Mutter-Kind spielen in der dichten Hecke.
» Den Geruch von moderndem Laub inhalieren.
» Burgen bauen aus Sand, Erde und Wasser, kurzum: Gatsch
» In der Wiese liegen und die äste eines riesigen Baumes in 
 den Himmel wachsen sehen. 
» Wer einen kleinen Bach in seiner Nähe hatte, gehörte 
 überhaupt zu den glücklichsten Kindern. 

Die Naturerfahrungen aus unserer Kindheit prägen uns unser 
ganzes Leben lang, wir schöpfen Kraft in stressigen und sorgen-
vollen Zeiten, wir planen unsere Urlaube in Regionen, die den 
Landschaften unserer Kindheit ähneln.

Wenn wir mal ganz ehrlich sind: Welchen Naturkontakt haben 
die heutigen Kinder? Sollte es der dichte Freizeit-Terminkalender 
überhaupt zulassen, wo finden unsere heutigen Kinder ein Stück-
chen unberührte Natur in ihrer Wohnumgebung, in dem sie auch 
spielen dürfen? Und: Können Eltern ihre Kinder heute einfach 
noch so hinauslassen zum Spielen, in den Wald, an den Bach? 
Gibt es ein brachliegendes Grundstück in der Nähe?

Kinderspielplätze, reichlich ausgestattet mit Spielgeräten lassen 
sich da schon eher finden. Was Kinder aber vor allem brauchen:

Orte, wo sie ungestört, unbeobachtet  und unter sich sein kön-
nen. Strukturen, die sie spontan zu Bewegung animieren. Orte, 
wo sie laut und wild sein dürfen. Plätze, an denen sie ihre Spuren 
hinterlassen können und dürfen.

„BEIM UNGESTöRTEN SPIEL SIND DIE KINDER GELöST 

UND KONZENTRIERT ZUGLEIcH, HANTIEREN MIT 

REALEN DINGEN UND SIND IN IHRER FANTASIE WOANDERS.“

(Dorothe Frutinger, Autorin)

ES GEHT UMS TUN STATT UMS BENUTZEN! 

Ich bin mit meinen beiden Kindern immer wieder auf diversen 
herkömmlichen Spielplätzen zu Besuch gewesen. Meine Kinder 
waren oft meine Versuchskaninchen. Ein neu errichteter Spiel-
platz in unserer Region, sehr groß, sehr aufwendig mit einer 
enormen Auswahl an Spielgeräten liegt nahe einem Flüsschen. 
Meine Kinder probierten rasch einige Geräte aus, meine kleine 
Tochter war frustriert, dass sie nicht wie ihr älterer Bruder auf 
alle Geräte hinauf konnte, (es gibt TÜV-Normen für die verschie-
denen Altersstufen) ich musste stets helfen, was weder ihr noch 
mir gefiel.

Dann rief mein Sohn, ich sollte ihm bei einem anderen Gerät zu-
schauen, leider konnte ich mich nicht zweiteilen. An keiner Sta-
tion verweilten sie lange. Das Gerätespielen wurde bald uninte-
ressant. Plötzlich liefen beide in Richtung Fluss. Am Ufer lag eine 
riesige umgestürzte Weide. Die zog sie magisch an. Ich konnte 
mich gemütlich an den Stamm lehnen und meinen Kindern zu-
schauen, wie sie dort einen idealen Platz hatten. Sofort wurde 
der Baum zum Boot erklärt und sie konnten sich ihren heißgelieb-
ten Abenteuerspielen hingeben. 

Naturspielplätze verfügen aufgrund ihrer natürlichen Formge-
bung und Struktur über sanfte Übergänge, die für jede Altersstu-
fe eine Möglichkeit z.B. hinauf auf einen Wall bieten. 
Meine eigenen Erfahrungen als Mutter am Spielplatz teile ich 
mit vielen Eltern: Gibt es in der Familie Kinder im Kindergarten- 
und Volksschulalter, dann klaffen die körperlichen Möglichkeiten 
und das Spielinteresse weit auseinander. Irgendjemand ist im-
mer im Nachteil, braucht Unterstützung der Eltern oder langweilt 
sich. Das ist sehr schade, schließlich wurde viel Geld in die An-
lage investiert und die Erwartungen an den Spielplatz sind hoch.

WAS TUN, WENN WENIG BUDGET VORHANDEN IST? 

Der große Vorteil von naturnahen Gestaltungen liegt in ihrer Fle-
xibilität. Für jede noch so enge Situation, ob Platzangebot oder 
Budget, kann es eine gute Lösung geben. Die Rechnung ist ein-
fach: Was kostet z.B. die beliebte Kletterturmrutschenschaukel-
kombination? Und wie viele Kinder können gleichzeitig darauf 
spielen? Wie viel Spielraum lässt sich für die gleiche Summe 
mit Naturelementen schaffen und wie viele Kinder finden IHREN 
Platz zum Spielen? 
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Der Dorferneuerungsbeirat hat sich in seiner Sitzung im Juni 
2010 nach Vorschlag des Referat für Dorferneuerung dafür aus-
gesprochen, an zukünftige Förderwerber, die um eine Förderung 
zum Bau von öffentlichen Spielplätzen ansuchen, Empfehlungen 
abzugeben, die die Gestaltung der Spielplätze betreffen. 

Vor allem soll hinkünftig verstärkt auf die „naturnahe“ Gestal-
tung der Spielplätze Wert gelegt werden. Das heißt, dass eine 
Planung, die nur aus normierten Katalogspielgeräten besteht, 
den Anforderungen an den pädagogischen Wert und die Förde-
rung von Kreativität und Fantasie beim Kinderspiel nicht in dem 
Maße gerecht wird, wie eine naturnahe Gestaltung. Diese kann 
oft schon mit einfachsten und günstigsten Maßnahmen erreicht 
werden (Erdhügel, Baumstämme, Klettertunnel etc.). Auf die Ein-
haltung der Sicherheitsbestimmungen und der Normen ist natür-
lich trotzdem Rücksicht zu nehmen.

Die Empfehlungen umfassen zehn Punkte:
 1. Naturnahe Planung und Ausführung von öffentlichen Kinder-
  spielplätzen anstatt lediglich Aufstellung von Spielgeräten
 2. Generationenpark für alle Altersgruppen schaffen
 3. Bewegungsflächen anordnen für Dreirad-, Roller- oder 
  Radfahren, Fußballspielwiese etc.
 4. Naturnahe Gestaltung – wenige Spielgeräte 
  (Material Robinie oder Lärche)
  z.B.: Hügel zum Rodeln - Mulden zum Rutschen; Labyrinth  
  aus Pflanzen oder kombiniert mit versetzten Kieswegen zum  
  Verstecken, Nachlaufen etc.; Naturbelassene Baumstämme/ 
  Stege zum Balancieren  
 5. Natürliche Hindernisse – z.B. Baumstämme, Tunnels etc.
   anstatt von „herkömmlichen“ Spielgeräten: Weidentippi, 
  Hängematten, Naschgärten, Erfahrungswege (Steine, Sand, 
  Baumstümpfe etc.)
 6. Kommunikationsplätze – z.B. Feuerstellen umgeben von 
  Steinen oder Baumstämmen als Sitzgelegenheiten 
 7. Offene, nicht abgegrenzte Sandspielplätze
 8. Sitzplätze für Eltern/Aufsichtspersonen neben 
  Kleinkinderbereich
 9. Trinkwasserbrunnen/Wasserentnahmestelle 
 10. event. Wc-Anlage (camping-Wc)

WAS TUN MIT EINEM „ALTERSScHWAcHEN“ SPIELPLATZ? 

» Das eine oder andere Spielgerät erfüllt nicht mehr die  
 Sicherheitsbestimmungen.
» Der große Hügel hat braune kahle Stellen, das restliche Gras  
 sieht traurig aus.
» Die Sandkisteneinfassung ist vermorscht.
» Und eigentlich sieht man selten nur noch Kinder am 
 Spielplatz. 

So eine Anlage ließe sich wunderbar naturnah verjüngen. 
» Hecken geschickt verteilt schaffen verschiedene Spielräume. 
» Gewonnener Platz durch die Entfernung eines desolaten  
 Spielgerätes kann mit einer kleinen Modellierung genutzt  
 werden. 
» Eine morsche Sandkiste wird komplett geräumt und statt-
 dessen eine großzügige Mulde angelegt.
» Eine Schaukel mit morschem Steher wird repariert oder  
 ersetzt.

Jede Familie ist dankbar dafür, wenn das bisschen Freizeit in der 
Natur auch einmal unkompliziert sein kann, quasi ums Eck, in der 
Nähe der Wohnung oder am Weg zum Supermarkt.

„KINDER SIND ANSPRUcHSLOS – 

SIE BRAUcHEN NUR NATURNAHE SPIELPLäTZE. 

KINDER SIND ANSPRUcHSVOLL - 

SIE BRAUcHEN ERWAcHSENE, DIE IHR SPIEL TOLERIEREN.“

(Alex Oberholzer. Spielplatzplaner, Biologe und Autor, Solothurn)

Literaturtipp:
Alex Oberholzer, Lore Lässer:
Gärten für Kinder, Eugen Ulmer Verlag

DER ANDERE GARTEN
Planung und Bauaufsicht - DIin  Konstanze Schäfer

Badgasse 36 . 2560 Berndorf

k.schaefer@aon.at . 0699/ 129 038 95

Empfehlungen des Dorferneu-

erung-Beirates für den Bau von 

öffentlichen Kinderspielplätzen

Foto Andreas Grausam

Foto Andreas Grausam
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Auch ein echtes Boot im Kindergarten 
ist fast obligatorisch für eine 
Gemeinde am Neusiedlersee.

Bürgermeister Peter Vargyas darf mit 
den Kindern im Grünen jausnen.

In der Sandlandschaft herrscht eifrige Bautätigkeit.
Balancieren und herumklettern – die Baumstämme sind einer der absoluten 
Lieblingsplätze der Kinder.

MöRBIScH KENNT GANZ öSTERREIcH SEIT JAHRZEHNTEN 

WUNDERBAR, DOcH ETWAS EINZIGARTIGES, EBENSO 

„SPIELERIScHES“, WURDE ERST VOR KURZEM VERWIRKLIcHT.

Für Kinder ist die Natur noch ein einziges großes Abenteuer. 
Raupen, Käfer, Spinnen, Regenwürmer, äste, Grashalme, Gän-
seblümchen, ein Baumhaus bauen, einen kleinen Bach aufstau-
en – so Vieles gibt es zu entdecken und zu erforschen. Noch 
vor einigen Jahrzehnten gab es all das direkt vor der Haustüre, 
nach Hause kamen die Kleinen oft erst kurz vor dem Dunkelwer-
den und von oben bis unten voller Dreck, überglücklich über ihre 
Erlebnisse erzählend und die Hosensäckln mit allerlei Jagdtro-
phäen bestückt. Heutzutage ist die Welt täglich neu entdecken, 
die Natur schmecken, riechen, fühlen und hören auch auf dem 
Land keine Selbstverständlichkeit mehr.

Leonie ist fünf Jahre und besucht den Kindergarten in Mörbisch. 
Auf die Frage, wie ihr der neu gestaltete Kindergarten gefällt 
sagt sie ein bisschen gschamig: „Sou schei is do“. 

Mit ihren Freunden läuft sie am liebsten den Hügel rauf und run-
ter oder kraxelt und balanciert über die Baumstämme. Zu erkun-
den gibt es vieles und genau darauf wurde auch besonders wert 
gelegt. 

Im Zentrum des etwa 4.000 m² großen Areals steht das Gebäude 
des Kindergartens, rund um dieses wurden viele verschiedene 
Themenbereiche angelegt, aber auch Orte, um den Kindern eine 
Rückzugsmöglichkeit und Ruhe zu bieten. Die Initiative zum Pro-
jekt „Natur erfühlen mit allen Sinnen“ - dem naturnahen Kinder-
garten - kam von den Pädagoginnen. 

Ein Projekt, das beispielgebend, innovativ, unkonventionell und 
im Burgenland einzigartig ist. „Wir wollten unseren Kindern 
etwas Anderes und Besonderes bieten, die bestehende Anlage 
war zwar sehr gut überschaubar, bot den Kindern aber zu we-
nig, um ihre Phantasie anzuregen, die Jahreszeiten, das Wetter 
und deren Auswirkung auf die Natur zu erleben und dadurch zu 
lernen. Kreativität, Neugier, Wissensdurst schärft die Sinne und 
fördert die gesunde Entwicklung der Kinder, damit alle Fähig- 
und Fertigkeiten optimal entwickelt werden können. 

Jeder Tag im Kindergarten ist ein 

Versprechen für ein Abenteuer mit 

und in der Natur. Ein Tag im Kindergarten von Mörbisch 
ist alles andere als langweilig.

Gleichzeitig können 
sie ihr Selbstbewusst-

sein, ihr Selbstvertrauen und 
die Motorik stärken, ihre sozialen 

Kompetenzen entwickeln, ihre Gren-
zen entdecken und ausloten“ erklärt eine 

der Pädagoginnen. Konflikte und Unfälle seien 
ebenfalls auffallend weniger geworden, da sich 

die Kinder in den vielen verschiedenen Bereichen 
aufteilen könnten.

Der Startschuss zur Realisierung des Projektes fiel mit 
einem Elternabend, den die Kindergartenpädagoginnen organi-

sierten. Im Oktober 2009 begannen die Planungen, große Unter-
stützung kam nicht nur von Bürgermeister Peter Vargyas, sondern 
auch von der Umweltberatung Burgenland und Landschaftspla-
nerin Konstanze Schäfer, die die Anlage nach den Wünschen der 
Eltern und Pädagoginnen und den Bedürfnissen der Kinder plante 
und auch bei der Umsetzung dabei war. 

Mit großem Engagement griffen alle zusammen und helfende 
Hände gab es viele: Eltern, Großeltern, Kinder, Bürgermeister, 
Gemeinderäte und Gemeindearbeiter sowie die Pädagoginnen 
und Kindergartenhelferinnen schwitzten, schaufelten, gruben 
und pflanzten. Heraus kam ein phantasievoll und kreativ gestal-
tetes Areal mit einem Hügel, der im Winter berodelt werden 

kann, Schaukeln, einem Naschgarten (mit Obstbäumen und Bee-
rensträuchern), ein Tunnel, eine Sträucherspirale, ein Irrgarten, 
eine „Fühlstraße“, verschiedene Sitzplatzerln, eine Hängematte, 
um sich mal hängen zu lassen und noch viele kleine Bereiche 
mehr, deren Geheimnisse wohl nur die Kinder kennen. Und da 
den meisten Kleinen aus Mörbisch ja das Segeln in den Genen 
steckt, bekamen sie auch ein echtes Boot in den Kindergarten. 
Die Sandkiste wird ihrem Namen nicht gerecht, hat sie doch 
gigantische Ausmaße: Auf gut fünfzig Quadratmetern werden 
hier kolossale Sandburgen mit enormen Wassergräben gebaut, 
Gatsch darf meterweit durch die Luft fliegen und tut es auch.

Bürgermeister Peter Vargyas stand von der ersten Minute an 
voll hinter diesem Projekt „Das Problem war, dass unsere Kin-
der einen wirklich „sauberen“ Kindergarten hatten. Eine ebene 
Fläche, ohne die Möglichkeit, irgendwo hinaufzuklettern oder 
sich zu verstecken. Es war zu beobachten, dass die Kinder zu 
Hause auch nicht mehr so die Möglichkeit haben, die Natur zu 
entdecken. Daher haben wir uns gedacht, wir wollen für die 
Kinder im Kindergarten die Möglichkeit schaffen, mit der Natur 
auf du und du zu werden. Das Tolle an diesem Projekt ist, dass 
nicht Professionisten oder Firmen am Werk waren, sondern die 
Kindergartenpädagoginnen gemeinsam mit den Eltern und den 
Kindern die Anlage gestaltet und gebaut haben. Es ist ein echtes 
Vorzeigeprojekt.“

Ein Beitrag von Alexandra Bäck
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DIE EUROPäIScHE ARGE LANDENTWIcKLUNG UND DORF- 

ERNEUERUNG VERGAB HEUER ZUM 11. MAL DEN 

EUROPäIScHEN DORFERNEUERUNGSPREIS

30 Länder bzw. Regionen waren mit jeweils einem Projekt vertre-
ten und schickten ihre besten Dörfer und Gemeinden ins Rennen.

„Neue Energie für ein starkes Miteinander“ so hat das 
Motto des Wettbewerbs um den Europäischen Dorferneue-
rungspreis 2010 gelautet. Das haben neben der Siegergemeinde  
Langenegg in Vorarlberg auch alle anderen der insgesamt  
30 Teilnehmer aus ebenso vielen europäischen Ländern bzw.  
Regionen bewiesen. 

Unter vielen guten Projekten wurden unter anderem die zwölf 
Besten, die mit zu den Sieganwärtern gezählt hatten, mit einem 
„Europäischen Dorferneuerungspreis für ganzheitliche, nachhal-
tige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender 
Qualität“ ausgezeichnet. 

Zu diesen ausgezeichneten Gemeinden gehört auch die kleine 
Gemeinde Zillingtal. 

Die Kurzfassung der Jurybewertung lautet:

Zillingtal präsentiert sich als harmonische, deutsch-kroatische 
Gemeinde, in der das Volkstum noch gelebt wird und wo bei-
spielgebende soziale Initiativen zu einer deutlichen Steigerung 
der Lebensqualität beigetragen haben. Herausragend sind darü-
ber hinaus das hohe Maß an Bürgerbeteiligung mit starker Ver-
zahnung zur Gemeindevertretung, die ausgeprägte Identifikation 
der Bevölkerung, das rege Vereinsleben, die erfolgreichen Be-
mühungen im Rahmen der Energiagentur Burgenland sowie die 
gelungene Ortsbildgestaltung mit Grünflächenkonzept. 

Vom 23. – 25. September 2010  wurden die Auszeichnungen im 
Rahmen eines Festaktes in Sand in Taufers, Südtirol, Italien, ver-
liehen. Vertreter der Gemeinde und des kulturellen Lebens von 
Zillingtal haben den Preis entgegengenommen. 

Europäischer 
DORFERNEUERUNGSPREIS 2010
an Zillingtal 

1
7 VISIONEN, DIE SIcH LOHNEN

5

»

«

NATUR ERLEBEN, AUF ScHRITT UND TRITT
Vom Schwefelbrunnen über den Friedenspark bis zum Hauptplatz
ein zusammenhängendes Freizeitgebiet schaffen. Ein hochwer-
tiges Grünraumkonzept erarbeiten und schrittweise realisieren. 
Einen verbesserten Wind-, Lärm- und Hochwasserschutz vorsehen.

KULTUR UND GEScHIcHTE
Die Arbeiter/innen- und Industriegeschichte erforschen, sam-
meln und präsentieren. Dazu einen Themenweg errichten. Mit 
diesen und anderen Initiativen die Gemeinde für Ausflüge und 
Exkursionen interessant machen. 

LEBENSKULTUR, DIE HALT GIBT
Das lebendige Miteinander pflegen und weiter entwickeln.  
Flexible, bedarfsgerechte und finanziell leistbare Betreuung-
sangebote für Kinder und ältere Menschen schaffen. Auf junge 
Menschen zugehen. Neuzugezogene aufsuchen und sie in das 
Gemeinschaftsleben einbinden.

EINEN BELEBTEN UND BELIEBTEN ORTSKERN ScHAFFEN
Den Ortskern verkehrsberuhigt gestalten und ihn zu einem 
Treffpunkt für alle Generationen machen. Von dort ausgehend  
Impulse für das Gemeinschaftsleben und für künstlerisch-krea-
tive Aktivitäten setzen. 

Ein multifunktionales „Haus der Dorfgemeinschaft“ errichten, 
möglichst unter Einbindung der Nahversorgung, eines gastrono-
mischen Angebotes und sozialer Einrichtungen.

KUNST IM DORF
Das „kreative Milieu“ fördern und die BewohnerInnen zum  
eigenen kreativen Schaffen ermutigen. In der Freiraumgestaltung
künstlerische Initiativen vorsehen. Aktionen planen, die „Kunst 
ins Dorf bringen“ und zu interessanten Begegnungen führen.

WIRTScHAFT FöRDERN, ARBEIT ScHAFFEN, 

ZUKUNFTSFäHIG LEBEN
Bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um unsere Betriebe
zu erhalten. Unsere Gemeinde verstärkt als Standort für Dienst-
leistungsbetriebe bewerben. BewohnerInnen ermutigen,selbst 
Unternehmen zu gründen. Die Bedeutung lokaler und regionaler 
Wirtschaftskreisläufe bewusst machen.

BILDUNG BEWEGT
Die spezielle pädagogische Ausrichtung der Schule auch für die
Zukunft absichern. Die BürgerInnen ermutigen, mehr für ihre  
private und berufliche Weiterbildung zu tun.

2

3

4 7

6

DAS HABEN WIR IM ZUKUNFTSPROFIL FESTGELEGT.

„DEIN HIRM 2020“

Unter diesem Motto starteten wir 2009 einen Planungsprozess,  
in den weit über 100 Bürgerinnen und Bürger aktiv eingebunden 
waren. Dabei haben wir zukunftsweisende Ziele für die nächsten 
10 Jahre erarbeitet.

Einen mutigen Schritt haben wir dadurch gesetzt, dass wir unter 
dem Leitgedanken „Natur und Kultur auf Schritt und Tritt erleben“ 
einen neuen Schwerpunkt aufgreifen, auf den wir unsere Kräfte
bündeln. Gleichzeitig erweitern wir damit die Attraktivität unserer 
Gemeinde.  
 BR Bgm. Inge Posch-Gruska

Fotos: Gemeinde Zillingtal

Text und Fotos: Gernot Weigel
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SEIT VIELEN JAHREN WIRD IN OLBENDORF GEMEINSAM 

MIT DEN BÜRGERINNEN DORFERNEUERUNG GELEBT.

SEIT DEM JAHR 2004 KONNTE OLBENDORF ÜBER 50.000 EURO 

AN FöRDERMITTELN DER DORFERNEUERUNG AUSLöSEN. 

Mit einem Prozessbegleiter und unter Einbeziehung der Dorfbe-
völkerung wurde 2009/2010 ein Leitbild ausgearbeitet.

Viele gute Projektideen wurden geboren und in einem 
Maßnahmenkatalog aufgelistet:

» Eine Frauengruppe wurde gegründet und in regelmäßigen 
 Treffen werden Belange der Frauen besprochen, die Ideen 
  werden an die Verantwortlichen der Gemeinde weitergeleitet 
 und sollen in die kommenden Vorhaben der Gemeinde einbe- 
 zogen werden.

» Olbendorf hat in der Kategorie schönster Dorfplatz 2010 den 
 ersten Platz beim Blumenschmuckwettbewerb erreicht. 

» Ein erstes Projekt aus der neuen Dorferneuerung war die 
 Platzgestaltung im Bereich des Arztes, ein Parkplatz und ein 
 Wartehaus wurden errichtet, gleichzeitig wurde der Gehsteig 
 Dorf-Haxbach mit einer Pflasterung versehen.
 ca. 12.000 Euro wurden an Förderung der Dorferneuerung für 
 das Projekt bereitgestellt.

» Ein weiteres Startprojekt war die Neugestaltung des Fest- 
 platzes. Im Umfeld des Festplatzes befinden sich die Sport- 
 anlagen und das neue Pflegekompetenzzentrum. 
 Ein Parkplatz mit anschließendem Sitzplatz der die neun 
 Ortsriede bezeichnet ist der Kernpunkt des Projektes. 
 Der Parkplatz erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an den 
  Festplatz und wurde mit allen für die Abhaltung der verschie- 
 denen Veranstaltungen notwendigen Anschlüsse ausgestat- 
 tet. Ein Spazierweg verbindet die angrenzenden Sport- und 
  Spielplätze, den Parkplatz und das Pflegekompetenzzentrum. 
 Der neue Festplatz wurde am 17. Oktober 2010 feierlich einge- 
 weiht.
 ca. 38.000 Euro wurden an Förderungen der Dorferneuerung 
  für das Projekt bereitgestellt.

Weitere aus Mitteln der Dorferneuerung geförderte Pro-
jekte wurden bereits in Angriff genommen:

» Die Herstellung einer energiesparenden Straßenbeleuchtung.
» Die Neugestaltung der Bushaltestelle im Ortsried Tulmen.
» Die Neugestaltung der Gehsteige im Zuge von Straßen- 
 bauvorhaben.

Bei der Planung und der Verwirklichung der verschiedenen 
Dorferneuerungsprojekte werden die Verantwortlichen vom 
Technischen Planungsbüro Peischl&Partner unterstützt.

Laut Bgm. Otto Holper und seinem Vizebgm. Landtagsabgeord-
neter Wolfgang Sodl sollen noch viele gemeinsam mit der Bevöl-
kerung ausgearbeitete Projekte folgen. 

„Do tuat si wos“
DIE KLEINSTE GEMEINDE DES BURGENLANDES ganz GRoSS

Dorferneuerung in der Gemeinde Olbendorf

LAbg. Vzbgm. Wolfgang Sodl, 
Bgm. Otto Holper, Landesrätin Verena Dunst

2009 wurde ein Regionalleitbild mit den Nachbargemeinden 
Inzenhof  und Kleinmürbisch erarbeitet. Im Maßnahmenkatalog 
wurden sowohl Einzelprojekte als auch gemeinsam getragene 
Projekte aufgelistet.

Als Grenzgemeinde abseits der Hauptdurchzugsstraßen ist es 
nicht leicht für die Gemeinde. Es wird aber nicht gejammert und 
die abgelegene Lage wird auch als chance gesehen. Jeder kennt 
jeden, der Zusammenhalt untereinander ist beispielgebend, man 
kann sagen Tschanigraben hat eine hohe Wohnqualität.

Das Hauptthema im Dorferneuerungsprozess war die Be-
völkerungsentwicklung, sowohl die Belange der Jugend und 
auch das Leben im Alter wurden durchleuchtet. Eine Arbeits-
gruppe wurde gegründet und in regelmäßigen Treffen werden 
die verschiedenen Aktivitäten besprochen.

Ein gemeinsames Projekt der 4 Gemeinden Großmürbisch, 
Inzenhof, Kleinmürbisch und Tschanigraben ist der Dorf-
bus. Die Einwohner beklagten bei einer Umfrage die mangelnde 
Mobilität für Nicht-Autobesitzer in den Dörfern. So sei die Idee 
des Dorfbusses entstanden. Gemeinsam mit den umliegenden 
Gemeinden wurde ein Dorfbus angekauft.Gelenkt wird der 116 
PS-starke Dorfbus abwechselnd von zwei Gemeindebedienste-
ten. Das neunsitzige Fahrzeug ist behindertengerecht ausgestat-
tet. Unterwegs ist der Bus von Montag bis Freitag. 

Das Projekt wird grundsätzlich über einen Verein geführt und 
transportiert werden ausschließlich Vereinsmitglieder. Der Jah-
resmitgliedsbeitrag ist gleichzeitig auch die Jahresfahrkarte. 
Daneben wird der Dorfbus auch für den Transport der Volksschü-
ler sowie Kindergarten- und Hortkinder eingesetzt. Mindestens 
zweimal in der Woche fährt der Bus nach Güssing. 

Die Ziele des Dorfbusses sind ärzte, Behörden und Kaufhäuser. 
Hauptzielgruppe sind die Senioren in den beteiligten Gemeinden.

Das Einzelprojekt Dorfpark Tschanigraben soll auf ca. 3000m2 

die heimische Tier und Pflanzenwelt den Besuchern näher bringen. 
Wild- und Nutztiere, die Vogelwelt, Insekten, Bäume und Sträucher 
sowie heimische Kräuter werden näher beschrieben.

Aber auch der aus 39 Bäumen bestehende „Keltische Baum-
kreis“, verschiedene Wurzelformen, Besonderheiten aus der 
Natur und Kriegsrelikte aus dem Gemeindegebiet können be-
wundert werden. Ein neu angelegter Teich und schattige Plätze 
laden den Besucher zum Entspannen und Wohlfühlen im „Natur-
Pur-Park“ ein. Bei der Projektierung und Ausführung wurde die 
Arbeitsgruppe vom Techn. Planungsbüro Peischl&Partner beglei-
tet.

Der „Dorfpark Tschanigraben“ wurde am 21. August 2010 mit 
einem Festakt feierlich eingeweiht. ca. 24.000 Euro wurden an 
Förderungen der Dorferneuerung für das Projekt bereitgestellt.

Ein weiteres Projekt im Umfeld vom Dorfpark ist bereits 
in Umsetzung:
Attraktive Flächen zur Baulanderschließung wurden angekauft, 
die Erschließung wird bedarfsorientiert erfolgen und somit wer-
den für Bauwerber günstige Baugründe bereitgestellt. Durch ge-
zielte Förderungen will man vor allem Jungfamilien entlasten.

Die Gemeinde Tschanigraben ist ein Alternativmodell zu 
Großgemeinden: 
Unter dem Motto „Gemeinsam statt Einsam“ beteiligt sich die 
Gemeinde am gemeindeübergreifenden Projekt „umfassende 
Kinderbetreuung“ und an der Tagesheimstätte bzw. dem Ganz-
tagskindergarten in Inzenhof. Auch in vielen anderen Bereichen 
werden Synergien mit den Nachbargemeinden gesucht und auch 
gefunden.

Dorferneuerung ist in Tschanigraben nicht nur ein Schlagwort 
– Dorferneuerung versteht sich als moderne und zukunftsorien-
tierte Strategie gemeinsam mit den Menschen im Ort.

Tschanigraben

Text und Fotos Prozessbegleiter Günther Peischl Text und Fotos Prozessbegleiter Günther Peischl
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EINE INITIATIVE IM RAHMEN DER DORFERNEUERUNG 2020

ERARBEITET VON DER ARBEITSGRUPPE 

FÜR „SOZIALES, KINDER UND SENIOREN“

GENERALVERSAMMLUNG
DES VEREIN UNSER DORF

cLUB DER GENERATIONEN 
IN DER MARKTGEMEINDE NEUDöRFL

Wenn Sie Interesse an weiterführenden Informationen zur Ak-
tion der umfassenden Dorferneuerung im Burgenland haben 
möchten, wenn Sie hinkünftig immer mit den aktuellsten Infor-
mationen versorgt sein wollen, oder wenn Sie allgemeine Aus-
künfte über die Möglichkeiten der BürgerInnenbeteiligung im 
Burgenland benötigen: wir stehen Ihnen zur Verfügung, können 
Sie mit den Informationen versorgen, die Sie brauchen und Ihnen 
die Hilfestellung geben, die für Sie nötig ist.

Das Projekt „Information, Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung im Bereich Dorferneuerung“ ist in jedem 
Fall Ihr Ansprechpartner. Sie erreichen uns telefonisch unter 
05/9010-2470 (DI Hannes Klein) oder 05/9010-2478 (Andrea Lag-
ler) und per E-Mail unter info@zukunftburgenland.at. Auf unserer 
Homepage www.zukunftburgenland.at finden Sie gleichfalls 
Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.

Bei uns können Sie ein kostenloses INFo-PAKET bestellen, das 
die zentralen Informationen zur Dorferneuerung im Burgenland 
enthält und daneben einige hilfreiche Utensilien für Ihre Dorfer-
neuerungsarbeit.

Auch das Abo dieser Zeitschrift ist kostenlos und kann bei uns 
angefordert werden. Daneben bieten wir einen E-Mail-News-
letter und kostenlose Broschüren zur umfassenden Dorfer-
neuerung. Machen Sie davon Gebrauch und setzten Sie sich mit 
uns in Verbindung!

Rufen Sie an oder besuchen Sie uns in unserem Büro im Techno-
logiezentrum Pinkafeld.

E-Mail-Newsletter
www.zukunftburgenland.at

Zeitungsabo
kostenloses

Broschuren
kostenlose

..

Ein Service der
burgenländischen Dorferneuerung

Andrea Lagler | DI Hannes Klein 

05/9010-2478 (Andrea Lagler)
05/9010-2470 (DI Hannes Klein) 
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Der Verein Unser Dorf hat am 20.10.2010 seine statutengemäße,
jährliche ordentliche Generalversammlung abgehalten. Der 
Verein unter der Leitung der Obfrau Landesrätin Verena Dunst, 
hat als Vereinszweck die Förderung der umfassenden Dorferneu-
erung im Burgenland. Er war, bevor das RMB-Informationsprojekt
gestartet werden konnte, unter anderem auch Herausgeber von 
„Unser Dorf“, der Vorgängerzeitschrift des aktuellen burgenlän-
dischen Dorferneuerungsmagazins, das sie zur Zeit in den Hän-
den halten. Nunmehr hat der Verein Unser Dorf in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Landschaftsplanung der Universität 
für Bodenkultur, vertreten durch Dr.in Doris Damyanovic und DI 
Florian Reinwald, ein Projekt gestartet, welches die Wirksamkeit
der Aktion der umfassenden Dorferneuerung im Burgenland  
messen soll. 

Bis zum Frühjahr 2011 werden die Ergebnisse in Form einer Stu-
die vorliegen und dazu beitragen, die Dorferneuerung im Bur-
genland hinkünftig noch effizienter und zielgenauer gestalten zu 
können. Im Zuge der Generalversammlung wurde auch DI Her-
bert Herdits vom Referat Dorferneuerung als neues Vorstands-
mitglied bestellt. HR DI Johann Fertl, der den Vereinsvorstand 
verlassen hat, sei auf diesem Wege für seine engagierte Tätig-
keit in den letzten Jahren herzlich gedankt.

In Zusammenarbeit mit Gemeinde, Pfarre und dem caritas – 
Diakonie – Arbeitskreis fand unsere Startveranstaltung am 23. 
April 2010 statt. Generationen waren gekommen von 16 Mona-
ten bis 94 Jahren!. Alle verbrachten zusammen einen lustigen 
Nachmittag mit Spielen, Plaudern und Fröhlichsein! Der „Club 
der Generationen“ will – ein barrierefreies Miteinander – re-
gelmäßige Treffen verschiedener Altersgruppen – egal, ob mit 
oder ohne Handikap; egal welcher Herkunft oder Religion – ohne 
Vorurteile und in gegenseitiger Wertschätzung.

Generationen sollen sich begegnen und miteinander, nicht ne-
beneinander leben. Jeden 1. Montag im Monat um 15.00 Uhr 
treffen wir uns im Pfarrheim. Unser 1. Treffen am 3. Mai 2010 
war ein voller Erfolg.

Jung und Alt sind uns willkommen! Für Kinderanimation ist ge-
sorgt. Die Sozialstation Neudörfl übernimmt gratis den Transport 
von gehbehinderten Personen.

Nähere Auskünfte: GR Edith Kern-Riegler 0676 / 9585805

Text und Fotos: Edith Kern-Riegler

Vorstand des Verein Unser Dorf: 
v. li. n. re.: DI Herbert Herdits, Matthias Heinschink, HR DI Rupert Schatovich, 

Obfrau LRin Verena Dunst, OAR Sonja Kögl, Ing. Heinrich Dorner, 
Geschäftsführer DI Hannes Klein, OAR Johann Piroska; 

nicht am Bild: HR Dr. Josef Tiefenbach und Ernestine Geiszler
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» Infopaket 
zur umfassenden Dorferneuerung

» Abo
vom Zukunft.Burgenland Magazin
anzufordern unter info@zukunftbur-
genland.at oder 05/9010-2478

DIE ZUSTäNDIGE LANDESRäTIN FÜR DORFERNEUERUNG, 
VERENA DUNST, DIE MITARBEITER DES REFERAT FÜR DORF-
ERNEUERUNG, DIE VERTRETER DES VEREIN UNSER DORF 
SOWIE DIE MITARBEITER DES INFORMATIONSPROJEKTS BEIM 
REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND WÜNScHEN ALLEN 
LESERINNEN UND LESERN EIN GESEGNETES UND 
RUHIGES WEIHNACHTSFEST UND EIN ERFoLG-
REICHES JAHR 2011!

AUSSERDEM EIN HERZLIcHES DANKE FÜR DIE GUTE 
ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN DER BURGENLäNDIScHEN 
DORFERNEUERUNG!

Auf in die 
Zukunft!

»	 Das nächste Magazin 
erscheint im Februar 2011

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 

post.dorferneuerung@bgld.gv.at - 05/7600 DW 2646


