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ausgezeichnete Gemeinden
8Liebe Burgenländerinnen, 

liebe Burgenländer!

Die Menschen der burgenlän-
dischen Dörfer und Gemeinden 
haben einen ganz wesentlichen 
Beitrag zum Aufholprozess un-
seres Heimatlandes in den letz-
ten Jahren geleistet. Und gerade 
dieses „Miteinander“ der Bur-
genländerinnen und Burgenlän-
der spiegelt sich in einem sehr 
aktiven Kultur- und Vereinsleben 

wieder. Auch die Dorferneuerung setzt auf eine intensive Miteinbezie-
hung der Bevölkerung, denn nur so kann nachhaltig für die Menschen 
gearbeitet werden.

Dennoch ist die Dorferneuerung gefordert, immer wieder neue Wege 
zu beschreiten und auf die sich verändernden Bedingungen zu reagie-
ren – im Idealfall voranzugehen. Bei der modernen Dorferneuerung geht 
es nicht um „Behübschung“, auch kann die Dorferneuerung nicht auf 
Bauliches beschränkt werden. Eine zeitgemäße Dorferneuerung ist eine 
geistige Dorferneuerung, die etwa Kulturinitiativen im Dorf fördert, In-
itiativen setzt, um junge Menschen im Dorf zu halten und auf gesell-
schaftliche Entwicklungen sensibel reagiert. In diese Richtung ist noch 
sehr viel zu tun, und sind wir alle gefordert kreative und nachhaltige 
Lösungsansätze zu finden.

Die Dorferneuerung ist die größte Bürgerinitiative des Landes, und da-
rauf können wir stolz sein!

Ihre Landesrätin

Verena Dunst

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 

Ein neues Jahr hat begonnen und schon gibt es wieder viel zu 
tun. Nämlich nicht weniger, als das Burgenland als Lebensraum mit 
hoher Lebensqualität nachhaltig zu erhalten. Ländliche, periphere  
Räume stehen in einer Zeit der Globalisierung der Wirtschaftsströme 
vor immer schneller wachsenden Herausforderungen. 
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Vorwort
Die Bevölkerungsprognosen der 
Statistik Austria gehen davon aus, dass 
vor allem der Süden des Burgenlandes, 
und hier vor allem wieder in erster Linie  
entlegenere Gemeinden, zum Teil sehr stark an 
Bevölkerung verlieren wird, im Norden dagegen ist 
mit Zuwächsen zu rechnen. Beide Tendenzen ziehen eine 
Reihe von Problemen nach sich, die auch die umfassende 
Dorferneuerung beschäftigen werden und es auch bereits  
intensiv tun.

Auch eine immer älter werdende Gesellschaft (siehe hierzu auch die 
eindrucksvollen animierten Grafiken im Internetauftritt der Statistik 
Austria), von dieser Tendenz wird das Burgenland ebenfalls sehr stark 
betroffen sein, bringt vielerorts neue Herausforderungen und andere 
Lösungsansätze, als die bisher gelebten.

Generelle Lösungen gibt es naturgemäß nicht, jede Gemeinde braucht 
einen eigenen Ansatz. Dabei kann die umfassende Dorferneuerung nach 
Prinzipien der Lokalen Agenda 21 aber ein wichtiges Instrument sein, 
um schon frühzeitig und auf der richtigen Ebene reagieren zu können. 
Dass sich betroffene Gemeinden auf „die da oben“ verlassen, die schon 
alles richten werden, kann es nicht sein. Lokale Probleme müssen lokal 
gelöst werden. Und wenn es hinkünftig nötig sein sollte, dass mehre-
re Gemeinden stärker zusammenarbeiten, dann wird man beobachten 
können, dass der ökonomische Druck früher oder später die eine oder 
andere Gemeinde zu Kooperationen drängt. Auch diesbezüglich kann 
die Dorferneuerung bereits heute mit ihren Fördermöglichkeiten zur in-
terkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), die leider bislang noch viel zu 
wenig genutzt werden, ihren Beitrag leisten.

In dieser ersten Ausgabe des „Zukunft.Burgenland-Magazins“ im Jahr 
2011 finden Sie dementsprechend auch wieder Berichte aus Gemein-
den, die offensiv versuchen, ihre Probleme anzugehen und zu lösen. Las-
sen Sie sich als LeserIn unserer kleinen Zeitschrift inspirieren und holen 
Sie sich Anregungen von den, wie wir meinen, gelungenen Beispielen. 
Bei dieser Gelegenheit dürfen wir auch wieder vier neue Gemeinden im 
Kreise derer begrüßen, die aktiv umfassende Dorferneuerung betreiben. 
Es sind dies: Horitschon, Jois, Oberpullendorf und Pinkafeld.

Auch das Thema Ehrenamt findet in dieser Ausgabe seinen Platz, ist 
doch 2011 das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit. Die umfas-
sende Dorferneuerung lebt von ehrenamtlichen, engagierten und inte-
ressierten Menschen. Daher ist es auch hoch an der Zeit, ihnen gebüh-
renden Dank auszusprechen.

Ich wünsche wieder alles Gute für Ihre Arbeit in den Gemeinden im 
Sinne einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität für einen 
möglichst großen Bevölkerungskreis und eine anregende Zeit beim  
Lesen dieser Zeitschrift,

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

„DORFERNEUERUNGSGEMEINDE – ZUkUNFT.BURGENlaND“, 

EINE aUSZEIchNUNG FüR GEMEINDEN, DIE SIch IM RahMEN 

DER DORFERNEUERUNG hERaUSRaGEND ENGaGIEREN, 

WURDE aM 14. DEZEMBER 2010 IM laNDhaUS IN EISEN-

STaDT vON laNDESRäTIN vERENa DUNST aN GEMEINDE-

vERTRETER DER GEMEINDEN hORNSTEIN, ZaGERSDORF, 

BaUMGaRTEN, ZIllINGTal, SIGlESS, ST. aNDRä aM ZIckSEE, 

MöRBISch UND NIckElSDORF üBERREIchT.

Schon bei der Ortseinfahrt wird hinkünftig durch eine dement-
sprechende Zusatztafel sichtbar signalisiert, dass diese Gemein-
de intensiv an der umfassenden Dorferneuerung arbeitet.

„Diese Gemeinden waren mit ihren Initiativen Schrittmacher und 
Bahnbrecher zugleich. Die burgenländische Dorferneuerung ist 
damit die größte Bürgerinitiative des Landes. Ich freue mich, di-
ese besonders engagierten Gemeinden, die als Dorferneue-
rungsgemeinden Pioniergeist gezeigt haben, zu prämieren“, so 
landesrätin Dunst, zuständiges Regierungsmitglied für die 
Dorferneuerung. 

Die umfassende Dorferneuerung ist im Burgenland seit knapp 
zwei Jahrzehnten präsent. In diesem Zeitrahmen ist die Dorfer-
neuerung nicht nur ein wichtiger Faktor für Wirtschaft und Be-
schäftigung, sondern auch ein wichtiger Faktor für die lebens-
qualität geworden. 

Dunst dazu abschließend: „Die Basis für diese Erfolgsstory bildet 
eine der wertvollsten Grundlagen unseres Lebens, nämlich, das 
gelebte ‚Miteinander’ innerhalb unserer klein strukturierten Ein-
heiten. Die Dorferneuerung steht dabei nicht nur mit baulichen 
und gestalterischen Maßnahmen im Fokus. 

Nachhaltigkeit, eine intakte Umwelt und ein dementsprechendes 
Sozialwesen bilden dabei die wesentlichen Elemente. Die länd-
lich geprägten Orte sollen damit in ihrer Eigenart als Wohn-, Ar-
beits- und Sozialraum sowie in ihrer eigenständigen Kultur er-
halten und erneuert werden.“

Bei einem Festakt wurde die offizielle überreichung der Zusatz-
tafeln mit der aufschrift „Dorferneuerungsgemeinde“ durch lan-
desrätin Dunst vorgenommen. Es waren die sechs Bürgermeister 
anwesend, weiters vertreterInnen der Gemeinden, die Mitarbei-
ter des Referat Dorferneuerung des amtes der Burgenländischen 
landesregierung und die Mitarbeiter des RMB-Projektes „Infor-
mation, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung im Bereich 
Dorferneuerung“. 

liste der bislang als 

„Dorferneuerungsgemeinden“ 

ausgezeichneten Gemeinden:

Gemeinde	Baumgarten

Marktgemeinde	Bernstein

Marktgemeinde	Breitenbrunn

Marktgemeinde	Donnerskirchen

Gemeinde	Gerersdorf/Sulz

Gemeinde	Grafenschachen

Gemeinde	Hirm

Marktgemeinde	Hornstein

Gemeinde	Kleinmürbisch

Marktgemeinde	Litzelsdorf	

Marktgemeinde	Lutzmannsburg

Marktgemeinde	Markt	Allhau

Marktgem.	Markt	St.	Martin

Stadtgemeinde	Mattersburg

Marktgemeinde	Mogersdorf

Gemeinde	Mörbisch

Gemeinde	Moschendorf

Stadtgemeinde	Neusiedl	am	See

Gemeinde	Nickelsdorf

Gemeinde	Pama

Gemeinde	Parndorf

Marktgemeinde	Pöttsching	

Marktgemeinde	Raiding

Gemeinde	Rauchwart

Marktgemeinde	Rudersdorf

Gemeinde	Schandorf

Gemeinde	Sigleß

Marktgem.	St.	Andrä	am	Zicksee

Marktgemeinde	St.	Michael

Marktgemeinde	Stoob

Gemeinde	Stotzing

Marktgemeinde	Weppersdorf

Gemeinde	Wörterberg

Gemeinde	Zagersdorf

Gemeinde	Zemendorf-Stöttera

Gemeinde	Zillingtal



	 	 zukunftsmagazin	.	01	|	Februar	2011	 5	 4	 zukunftsmagazin	.	01	|	Februar	2011

DIE EUROPäISchE kOMMISSION haT ZUR 

aNERkENNUNG DER „FREIWIllIGENTäTIGkEIT 

alS BEITRaG ZUM WIRTSchaFTlIchEN UND SOZI-

alEN ZUSaMMENhalT“ vORGESchlaGEN, DaS JahR 

2011 ZUM EUROPäISchEN JahR DER FREIWIllIGENTäTIG-

kEITEN ZU ERkläREN. 

Sinn und hintergrund dieser Erklärung ist es, den EU-Staaten, 
den lokalen und regionalen Behörden sowie der Zivilgesellschaft 
Unterstützung bei der Umsetzung folgender Ziele zu geben:

• Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für 
 Freiwilligentätigkeiten in der EU,
• Stärkung des Potenzials der Organisatoren von 
 Freiwilligentätigkeiten zur Verbesserung der Qualität 
 von Freiwilligentätigkeiten,
• Anerkennung von Freiwilligentätigkeiten,
• Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von
  Freiwilligentätigkeiten.

österreichweit sind mehr als drei Millionen Menschen regel-
mäßig ehrenamtlich tätig, das sind rund 44 Prozent der Bevöl-
kerung. Und auch die neue, im Burgenland nunmehr in vielen 
Gemeinden bereits intensiv gelebte umfassende Dorferneuerung 
stützt sich in zentralen Bereichen auf ehrenamtliche, engagierte 
und zum freiwilligen Mittun motivierte BürgerInnen und nimmt 
damit diesen Gedanken der Freiwilligentätigkeit auf. Ohne krea-
tive Geister vor Ort, die bereit sind, sich aktiv einzubringen und 
die das Wagnis eingehen, auch konkrete verantwortung zu über-
nehmen, ist eine Dorferneuerungsaktion nach den Prinzipien der 
lokalen agenda 21 schon von Beginn an dazu verurteilt, erfolglos 
zu bleiben. 

Dieses Jahr ist daher auch ein guter anlass, allen an der Dorfer-
neuerung in den Gemeinden beteiligten Menschen, die ihre 
kostbare Zeit, ihre arbeitsleistung und ihren Ideenreichtum ein-
bringen, auch von dieser Stelle aus ein herzliches Dankeschön 
für ihr Engagement, ihren Dienst für die allgemeinheit und die 
eingebrachten leistungen jeder art zu sagen. 

Eine funktionierende Gesellschaft kommt ohne das Ehren-
amt nicht aus. 
War es früher, in den bäuerlich geprägten Gesellschaften durch-
aus selbstverständlich Nachbarschaftshilfe zu betreiben, ältere 
zu pflegen, kinder vom Nachbarn mitzubetreuen, ist dieses Mit-
einander heute, in einer immer mehr auf Individualismus abzie-
lenden Gesellschaft, nicht mehr automatisch gegeben. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf den eher theoretischen Begriff des 
„Sozialkapitals“ verwiesen, mit dem man den sozialen Zusam-
menhalt innerhalb einer Gemeinschaft bezeichnet. vor einigen 
Jahrzehnten ist das noch überhaupt kein Thema gewesen, heute 
aber, in Zeiten wo dieses soziale kapital in ständigem Rückgang 
begriffen ist, muss sich auch die Sozialwissenschaft intensiv 
dieses Themas annehmen.

auch die Dorferneuerung greift dieses Thema auf, wenn es im 
gültigen Maßnahmenkatalog zur Förderung von Einzelprojekten 
in den Gemeinden des Burgenlandes einen eigenen Förder-
schwerpunkt „Erarbeitung und Umsetzung von Projekten 
zur Beurteilung und Messung der sozialen Verbundenheit 
in der Gemeinde“ (Punkt 8.c) gibt. Dieser wurde leider in der 
jetzigen Förderperiode noch nicht in anspruch genommen, aber 
für Dorferneuerungsgemeinden, die ein Projekt in diesem Be-
reich umsetzen möchten, steht bei bis zu 50%iger Förderung ein 
Förderbeitrag von bis zu 5.000,- Euro zur verfügung.

Die Tradition der Selbstverständlichkeit des Ehrenamtes gibt es 
nach wie vor – viel zu selten gibt es ein Dankeschön, viel zu we-
nig werden die vielen helfenden hände vor den vorhang geholt. 
Der Sinn und Wert der freiwilligen arbeit, sei es in den vielen 
Feuerwehren, bei den Rettungs- und Pflegeorganisationen, im 
Musikverein, Dorftheater, Naturschutz- oder verschönerungs-
vereinen (die liste lässt sich beliebig fortsetzen), aber natürlich 
auch in den arbeitsgruppen für die Dorferneuerung lässt sich 
nicht hoch genug einschätzen. Naturgemäß ist der volkswirt-
schaftliche Wert der unentgeltlichen Dienstleistung als solcher 
schon bedeutungsvoll, aber dass diese arbeit vor allem auch so-
zialen Zusammenhalt herstellt und dörfliche Identität produziert, 
ist ein unbezahlbarer Mehrwert.

Daher nochmals herzlichen Dank, dass Sie sich engagie-
ren! Durch Sie und Ihren Einsatz wird Ihr Dorf und das ganze 
Burgenland wieder ein kleines Stück lebenswerter. Weiterfüh-
rende Informationen finden Sie im Internet: http://www.
freiwilligenweb.at/; http://europa.eu/volunteering/de.

2011
Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit

Der sozioökonomische Umschwung der letzten Jahrzehnte 
und die Globalisierung in Wirtschaft, Medien und kommunika-
tion bringt jetzt schon, und in hinkunft gewiss noch viel mehr, 
Tendenzen, die die kommunen vor schwierige und wachsende 
aufgaben stellen. 

überalterung, Finanzkrise, sinkende oder fehlende soziale ver-
ankerung, abwanderung in weiten Bereichen, Schrumpfung der 
landwirtschaft und landbewirtschaftung, schleichendes abster-
ben der lokalen versorgungseinrichtungen, überalterte Baustruk-
tur – diese und vieles mehr sind Schlaglichter auf Problemstel-
lungen, denen sich das Dorf 2020 stellen wird müssen.

Im Rahmen des Projekts „Information, Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung“ veranstaltet das Regionalmanagement 
Burgenland am Samstag, 9.4.2011 ab 9:30 Uhr auf Burg Schlai-
ning das erste burgenländische Dorferneuerungs-Symposium. 
Im Rahmen dieser Tagung werden hochrangige ExpertInnen über 
Möglichkeiten und neue ansätze im Rahmen der umfassenden 
Dorferneuerung und der lokalen agenda 21 berichten und Bei-

spiele präsentieren, wie gelebte Dorferneuerung funktionieren 
kann. vielleicht findet sich auch die eine oder andere anregung, 
wie die anstehenden Probleme für die Gemeinden und deren Be-
völkerung im ansatz gelöst oder verbessert werden können.

Das genaue Programm wird noch in einer gesonderten aussen-
dung bekannt gegeben und wird demnächst auch auf unserer 
Internetplattform www.zukunftburgenland.at veröffentlicht.

Die Tagung richtet sich an alle BürgermeisterInnen des landes, 
an vertreterinnen und vertreter der Gemeinden, amtleute, Ex-
pertInnen und vor allem an die vielen engagierten Bürgerinnen 
und Bürger, die die burgenländische Dorferneuerung durch ihre 
Mitarbeit in den verschiedensten arbeitsgruppen und Teams zum 
leben erwecken.

Informationen und Anmeldungen bitte an info@zukunft-
burgenland.at oder 05/9010-2478.
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos.

WO STEhEN DIE DURchWEGS läNDlIch GEPRäGTEN BURGENläNDISchEN GEMEINDEN IN ZEhN UND IN FüNFZEhN JahREN?

aNFORDERUNGEN aN EINE 
NachhalTIGE ZUkUNFT aM laND
Erstes burgenländisches 

Dorferneuerungs-Symposium
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viele Ideen sind in das von der Bevölkerung aller 3 Ortsteile 
gemeinsam erarbeitete leitbild eingeflossen. Mit der Prozeßbe-
gleitung war der Ideenkreis Karlo M. Hujber beauftragt. 

Bei der abschlussveranstaltung am 14. Jänner 2011 wurde im 
Beisein von landesrätin verena Dunst und Bürgermeister Ing. 
Paul Piniel das leitbild und die einzelnen Projekte präsentiert. 
Ein Förderprojekt, das sich bereits in der Umsetzungsphase 
befindet ist das Jugend- und kommunikationszentrum Weppers-
dorf. Bei diesem Projekt ist das Engagement der Jugend und 
der Freiwilligen besonders groß. Das Gebäude wurde bisher in 
Eigenleistung errichtet und wird bei einem weiteren so tollen 
Einsatz bis Ende 2011 großteils fertig sein.

Ein lang gehegter Wunsch der Jugend einen Treffpunkt un-
ter Dach zu erhalten wird damit erfüllt werden. aber auch der 
Wunsch der vereine verschiedene veranstaltungen in einem 
Mehrzweckbau witterungsunabhängig abhalten zu können kann 
dadurch entsprochen werden.

Ein weiteres Projekt, das bereits im Enstehen ist, ist die Lese-
stube Weppersdorf, wo eine öffentliche Bücherei im Ober-
geschoß des Gemeindegebäudes am hauptplatz eingerichtet 
wird. 1000 Bücher wurden bereits katalogisiert und im Frühjahr 
2011 soll die offizielle Eröffnung stattfinden. 

Die ausgestaltung der Räumlichkeiten, die Einrichtung und das 
Einbinden der Bücher erfolgte durch viele Eigenleistungen.

Die erste ökomenische Kirche Österreichs, das Friedens-
kirchlein am Friedhof in kalkgruben soll restauriert werden 
und dieses Dorferneuerungsprojekt wurde von einer engagierten 
arbeitsgruppe ausgearbeitet. Das Projekt soll von der Dorferneu-
erung des landes ebenfalls gefördert werden. Die Restaurierung 
soll heuer im Rahmen des 35 Jahr Jubiläums gestartet werden.

Das Eltern-kind Forum Tschurndorf wurde bereits im vorjahr ins 
leben gerufen und wurde im Rahmen einer Theatervorführung 
von Tschurndorfer kindern bei der Abschlußpräsentation vor-
gestellt.

Weitere Projekte sind Startwohnungen für Jugendliche, der 
ausbau der Rad- und Wanderwege, sowie Bewegung und Freude 
in der Natur.

Das Dorfgemeinschaftshaus Tschurndorf soll erneuert wer-
den, um der Jugend und den vereinen einen Treffpunkt zu bieten, 
mit einem Raum für alte handwerkskunst. Die Umsetzung soll 
großteils mit vielen Eigenleistungen erfolgen, so wie beispiels-
weise beim Jugend- und Kommunikationszentrum Wep-
persdorf, um die kosten für die allgemeinheit so gering wie 
möglich zu halten.

Dorferneuerung
in der Marktgemeinde Weppersdorf – Zukunftsprofil 2020

DIE MaRkTGEMEINDE WEPPERSDORF haT DEN UMFaSSENDEN DORFERNEUERUNGSPROZESS, DER vOR 2 JahREN STaRTETE, 

ERFOlGREIch aBGESchlOSSEN.

Die Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn hat sich im Jahr 
2009 entschlossen, im Rahmen der umfassenden Dorferneue-
rung eine lokale agenda 21 mit einem Zukunftsprofil zu erstellen. 
hierzu wurde ein kernteam auserwählt – als Sprecher hat sich  
MSD Gemeindevorstand Thomas Erkinger bereit erklärt und 
diese aufgabe auch mit sehr großem Engagement angenommen.

Gemeinsam mit unserem Prozessbegleiter Mag. Schlögl 
wurde ein leitbild für die Jahre 2010 bis 2020 erarbeitet. Die 
Marktgemeinde Deutsch kaltenbrunn hat aber schon einmal vor 
Jahren ein Dorferneuerungsprojekt erstellt und auch zahlreiche 
Projekte in diesem Bereich umsetzen können (Informationsta-
feln, Buswartehäuschen, kinderspielplätze usw.).
Es wurden gemeinsam mit der Bevölkerung drei Dorfabende ver-
anstaltet, an denen der Ist-Stand der Marktgemeinde erarbeitet 
wurde und wohin sich die Gemeinde in den nächsten zehn Jah-
ren entwickeln soll.

Dabei kristallisierten sich natürlich einige wichtige Projekte 
heraus, wie zum Beispiel:
 • die Gemeinde soll sich als Gewerbegemeinde 
 positionieren
• Nahversorgung soll immer gesichert sein
• Altenbetreuung

So soll sich für die Gemeinde in Zukunft und durch die anbindung 
der S7 in Sachen „Erweiterung des Gewerbegebietes“ doch ei-
niges tun. Die Nahversorgung im Ortsteil Rohrbrunn muss ge-
rade jetzt gesichert sein, wo die Gemeinde hausplätze angekauft 
und zu günstigen konditionen anbietet. 

Ebenfalls werden neue Wohnungen errichtet. Für das Zurecht-
finden und zur besseren Orientierung im Gemeindegebiet soll 
eine optimale lösung durch die Dorferneuerung geschaffen wer-
den. hiezu zählt auch das Einführen von Straßenbezeichnungen. 
Es wird mit großem Eifer gemeinsam mit den Gemeindebürger-
nInnen die beste variante gesucht, damit es auch zu keinem 
Schilderwald kommt. Natürlich sind auch wichtige kleinere Pro-
jekte für die Gemeinde erarbeitet worden in Sachen Tourismus, 
„Tauschbörse Brennholz“, Ferienbetreuung für kinder, kultu-
relle veranstaltungen, kinderspielplätze usw. 

Es kamen auch sehr viele schräge Ideen, die die arbeit sehr auf-
gelockert haben. viele Ziele, viele Wünsche, tolle Ideen sollen 
trotz der finanziellen knappheit der bgld. Gemeinden, wo wir uns 
nicht ausschließen, aus unserer Marktgemeinde eine lebens-
werte und freundliche Gemeinde machen.

Unser Motto ist:
„In kleinen Schritten – großes Bewirken“.

Marktgemeinde Deutsch kaltenbrunn

ZukunftsPROFIl
Burgenland

INTERvIEW MIT BüRGERMEISTER ERWIN haFNER

Was erwartest du dir vom Start der neuen 
Dorferneuerungsperiode?

Bgm: Für die Gemeinde sollen langfristig sinnvolle Projekte ge-
meinsam mit der Bevölkerung ausgearbeitet werden.

Welche Projekte wären diesbezüglich sinnvoll?

Bgm: Die Ortsbezeichnungen wären sicherlich schon sehr wich-
tig und beim Gewerbegebiet soll auch ein Aufschwung kommen, 
damit die Gemeinde neue Gewerbebetriebe und Arbeitsplätze 
bekommt. Auch der Haus- u. Wohnungsbau, sowie Projekte für 
die ältere Generation – Altenbetreuung (betreutes Wohnen) sind 
Ziele für die Zukunft.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung?

Bgm: Die Zusammenarbeit bzw. die Dorfabende wurden für 
Deutsch Kaltenbrunn bzw. Rohrbrunn recht gut angenommen. 
Natürlich sind es immer dieselben Leute, die daran teilnehmen, 
aber das wird auch in anderen Gemeinden so sein. Grundsätzlich 
kann man aber sagen, dass die Mitarbeit sehr gut war und ist 
und die Bevölkerung an der Zukunft unserer Gemeinde interes-
siert ist und auch bereit ist mitzugestalten.

Text und Fotos: 
Bgm. Ing. Paul Piniel

Text und Fotos: 
Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn
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Das Projekt „Umfassende Dorferneuerung“ in Donnerskirchen 
umfasst nicht nur Blumenschmuck, Fassadenaktion und Ortsbild-
gestaltung, sondern auch Erhaltung und ausbau von dörflichen 
Strukturen, wie z.B. Nahversorgung, altenpflege, innerörtliche 
Mobilität, kinder- u. Jugendbetreuung, Weinwirtschaft, Gastro-
nomie, Tourismus usw.

Mit einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat beschlossen, 
den „Umfassenden Dorferneuerungs-Prozess“ einzuleiten und 
die Gemeinde zu erneuern und zu verändern.

Prozessbegleiter war die aRGE S 2 (DI Schlögl, hans lot-
ter), co-finanziert durch das land Burgenland und die EU. 
Die Ideen und vorschläge aus der Ortsbevölkerung sollten 
durch ein zu bildendes „kernteam“ in die Praxis umge-
setzt werden. am 16. april 2009 fand unter dem Motto  
„Zukunftswege Donnerskirchen“ die Gründungsversamm-
lung des kernteams statt. 12 GemeindebürgerInnen, Bürgermei-
ster Frippus und die Prozessbegleiter nahmen teil, Gerd Meyer 
wurde zum kernteam-leiter gewählt.

Die Aufgabenstellung für das Kernteam und alle Beteili-
gten hieß:

Wie soll Donnerskirchen im Jahr 2020 aussehen und wie 
wollen / werden wir dort leben?

Dorferneuerung heute heißt, dass die GemeindebürgerInnen auf-
gerufen sind, sich vor Ort zu beteiligen und z.B. durch aktives 
Mittun im kernteam, selbst zu bestimmen, wo etwas besser und 
schöner zu machen ist.

Zwischen april 2009 und Oktober 2010 fanden 10 kernteam- Tref-
fen statt, um ein leitbild für die Zukunft von Donnerskirchen zu 
entwerfen. Beim „Zukunftstag Donnerskirchen“ im Oktober 
2009 brachten zahlreiche BürgerInnen rund 150 (!) vorschläge 
und Ideen ein, um unser Dorf schöner und lebenswerter zu ma-
chen. Diese wurden vom kernteam in 4 aktionsfelder gebündelt 
und bei der abschlussveranstaltung in der aula der volksschule 
am 14.10.2010 präsentiert:

• Aktionsfeld 1. Tourismus und Wein (Wirtschaft)
 Sprecher: Peter kühnel 
• Aktionsfeld 2. lebensqualität für alle Generationen 
 Sprecherin: Maria Busch
• Aktionsfeld 3 leben im Dorf, kultur
 Sprecher: ludwig Fingerhut
• Aktionsfeld 4. verkehr und Ortsbild
 Sprecher: Gerd Meyer

In diesen 4 arbeitsgruppen werden zukünftig aus den vorschlä-
gen der MitbürgerInnen heraus Projekte entwickelt und auf die 
finanzielle Realisierbarkeit hin überprüft, bevor sie dann dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Beim ersten Treffen des Kernteams heuer am 21. Jänner 
wurde beschlossen, im ersten Quartal dieses Jahres fol-
gendes anzupacken : 
• ausbau des Radfahrnetzes und anbindung an den Ortskern  
 unter Einbeziehung des Tourismusverbandes 
• Sicherung der Zugangs / Zufahrtswege bei der Schule
• Radweg-Streifen zwischen Ortskern und kindergarten
• überarbeitung des Teilbebauungsplans für den Ortskern
• „häusler-Treff“ Glaninger Brunnen
u.a.m.

Ende april 2011 trifft sich das kernteam wieder, um den Fortgang 
der aktuellen Projekte zu überprüfen und gegebenenfalls neue 
auszuwählen. Jeder, der bei einem der Aktionsfelder mittun 
möchte ist herzlich eingeladen. 

( kontaktaufnahme am einfachsten direkt oder über das Gemein-
deamt).

Text: Gerd Meyer

Donnerskirchen 
UMFaSSENDE 
DORFERNEUERUNG

Unter diesem Motto begannen wir im april 2010 mit einem um-
fassenden Dorferneuerungsprozess, um unsere Gemeinde ein 
Stück zu erneuern und zu verändern. Mit der Einbindung vieler 
BürgerInnen, mit der Unterstützung von Prozessbegleitern bot 
sich eine hervorragende Gelegenheit sich mit wichtigen Fragen 
zu beschäftigen:

• Wo steht unsere Gemeinde jetzt und in 10 Jahren?
• Was macht unsere Gemeinde in Zukunft erfolgreich?
• In welche Richtung sollen und wollen wir uns 
 entwickeln?
• Welche Schritte setzen wir?

Im erstellten leitbild „Zagersdorf 2020“ wurden viele Projekte, 
Wünsche aber auch visionen festgehalten, die auch Schritt für 
Schritt entsprechend den finanziellen Möglichkeiten umgesezt 
werden sollen. Der erfreulichste aspekt für mich als Bürger-
meister in diesem gesamten Prozess war, dass so viele Zagers-
dorferinnen und Zagersdorfer bereit waren, die Zukunft unserer 
Gemeinde aktiv mitgestalten zu wollen.

vON DER IDEE ZUR REalISIERUNG

Die ersten Projekte der umfassenden Dorferneuerung waren 
ein voller Erfolg. Die Neugestaltung des Kinderspielplatzes 
war das erste Umsetzungsprojekt der umfassenden Dorferneu-
erung. Im Ortskern von Zagersdorf gelegen, ist dieser Spielplatz 
ein beliebter Treff für Jung und alt. Schon bei den ersten über-
legungen über die Neugestaltung war uns die Einbindung der un-
mittelbar Betroffenen – unserer Jüngsten aus dem kindergarten, 
unserer Jugend – besonders wichtig. In vielen Gesprächsrunden 
wurde auf ihre Wünsche und anregungen besonders eingegan-
gen. letztendlich sollte die Spielwiese unserer kinder so gestal-
tet werden, dass sich alle dort wohlfühlen und jene Spielgeräte 
vorhanden sind, die von ihnen auch angenommen werden. Die 
vielen neugeschaffenen Parkbänke, Sitznischen laden nicht nur 
die Jugend sondern auch die Erwachsenen immer wieder ein, 
sich dort zu entspannen und den sogenannten „Dorftratsch“ 
wieder aufleben zu lassen.

Die Arbeitergasse in unserer Gemeinde, ist eine lange, recht 
schmale Gasse, die im Zuge umfangreicher Sanierungsarbeiten 

auch neu gestaltet werden sollte. Im ersten Planungsschritt 
wurde gemeinsam mit Straßenplanern verschiedenste vari-
anten ausgearbeitet, die aus verkehrstechnischer Sicht in Fra-
ge gekommen sind. Beim 2. Planungsschritt wurde in einem 
Bürgerforum mit den betroffenen BürgerInnen deren Wünsche, 
anregungen und Verbesserungsvorschläge in den Planungs-
entwurf eingearbeitet. Das hauptziel der verantwortlichen war 
es ja, diese Gasse so auszubauen, dass sich die anrainer mit 
der neuen Straße identifizieren können und sich in ihrer unmit-
telbaren Umgebung – dort wo sie zuhause sind – wohlfühlen. 

In der Umsetzungsphase wurde dabei der gesamte Gehsteig-
bereich gepflastert, eine neue Straßenbeleuchtung errichtet, 
durch verschwenkungen im Bereich des Straßenverlaufes sowie 
durch Pflasterungen wurden verschiedene verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen gesetzt und eine gärtnerische Gestaltung 
vorgenommen. Durch das zusätzliche aufstellen von Sitzbänken 
wurde die Wohnstraße attraktiviert um auch die Bewohner zur 
stärkeren kommunikation zu animieren.

Dabei hat uns die Dorferneuerung sehr geholfen unzd neue Mög-
lichkeiten geschaffen, auch auf entsprechende Fördermittel zu-
greifen zu können.

Zagersdorf
lEBEN – ERlEBEN – BElEBEN

Zagersdorf BON
als erste Maßnahme die Nahversorgung, die Zagersdorfer Gewer-betreibenden zu unterstützen, wurde in Zagersdorf eine neue Wäh-rung eingeführt: Der Zagersdorf Bon! Damit soll die kaufkraft im Ort bleiben und die heimische Nahversorgung gestärkt werden. 

Die vorteile der neuen Zagersdorfer Währung liegen auf der hand: Es wird damit ein anreiz geschaffen, im Ort einzukaufen. Zugleich soll der Bon auch ein Symbol für den Zusammenhalt im Dorf werden. Er wird am Gemeindeamt ausgegeben und soll insbesondere als Tombolaspende, Geburtstagsgeschenk oder „Dankeschön“ dienen.

Text und Fotos: 
Bgm. Helmut Zakall
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Grafenschachen – Kroi-
segg am Fuße des Wech-

selmassives gelegen, einge-
bettet in das Grün seiner Wiesen 

und Wälder, bietet aufgrund der 
intakten Umwelt sowie der guten Er-

reichbarkeit ein hohes Maß an lebens-
qualität. 

als eine der ersten Gemeinden im Bur-
genland wurde 2008 ein Planungsprozess 
nach den neuen Richtlinien der umfas-
senden Dorferneuerung gestartet und 
mit der ausarbeitung eines leitbildes  
abgeschlossen.

Im Zuge des Dorferneuerungsprozesses 
wurden die Stärken und Schwächen 
analysiert. Nicht alles Bestehende muss 
über Bord geworfen werden. Grafen-
schachen - Kroisegg hat sich in den 
vergangenen Jahren sehr gut positio-
niert. Die verschiedenen vereine tragen 
zum Miteinander im Dorf bei und sind 
auch als Bindeglied zwischen Jung und 
alt anzusehen. Die gesunde Umwelt und 
die herrliche Natur sind ein weiterer 
Garant für eine positive Entwicklung 
von Grafenschachen. Im laufenden Pro-
zess wurde besonderes augenmerk auf 
die Erhaltung des Dorfes als Wohn-, 
arbeits-, und Sozialraum gelegt. Das 
würdige altwerden im eigenen Dorf 
soll ebenfalls ermöglicht werden. Die 
leistungspotentiale der Bevölkerung 
sowie die lokalen Ressourcen sollen 
verstärkt genutzt werden.

Als Leitsatz gilt:
„Gemeinde Grafenschachen 
Lebensraum mit Zukunft.
Komm und gestalte mit!”

Grafenschachen – kroisegg soll in sei-
ner dörflichen Struktur erhalten und vor 
allem ein hochqualitativer Wohnstand-
ort bleiben. Eine sanfte Entwicklung 
in diesem Bereich ist das Ziel.

Nachhaltige Projekte die in Zusammenar-
beit mit der Bevölkerung erarbeitet wer-
den, tragen viel zum lebens- und liebens-
werten Dorf bei. Die Gemeindevertretung 
wurde darauf hingewiesen verstärkt 
auch den regionalen aspekt in die jewei-
ligen überlegungen miteinzubeziehen. 
Umwelt-, Energie-, Sozial-, sowie an-
dere Projekte können auch gemeinsam 
mit den umliegenden Gemeinden ausge-
arbeitet werden.

In allen Bereichen der umfassenden 
Dorferneuerung wurden Projekte ausge-
arbeitet. Insgesamt wurden 23 Projekte 
in den Maßnahmenkatalog aufgenommen.

BEREITS FERTIG GESTEllTE PROJEkTE:

• Erstellung einer neuen 
 Gemeindechronik
• Volksschule Grafenschachen:
 herstellung neuer Parkplätze

• Feuerwehrhaus Grafenschachen:
 Fassadengestaltung 
• Dorfplatz Kroisegg 
 alte volksschule
 Die Räumlichkeiten werden von der
 Feuerwehr und von den jeweiligen   
 vereinen genutzt. Der außenbereich
 inklusive der Fassade wurde neu
 gestaltet. Der vorplatz wurde mit 
 der kompletten Infrastruktur (kanal-, 
 Wasser-Stromanschluss) ausgestat-
 tet. So können die traditionellen
  Feste im Freien problemlos abgehal-
 ten werden.

PROJEkTE IN aRBEIT:

• Kindergarten Grafenschachen:
 Umbauarbeiten bzw. Zubau
 Erweiterung des angebotes für  
 unsere Jüngsten
• Siedlungsbau:
 Errichtung von Siedlungsbauten,
 Betreubares Wohnen

PROJEkTE IN vORBEREITUNG:

Grafenschachen Ortsried Unterwaldbau-
ern - Ortsraumplanung: 
Ein 2010 ausgearbeitetes Projekt wurde 
im herbst zur Begutachtung sowie zur 
Förderzusage beim Referat Dorferneue-
rung eingereicht.

Besonderes augenmerk wurde auf die 
Grünraumgestaltung gelegt. Eine 
neue energiesparende Straßenbe-
leuchtung wird hergestellt. Rast- und 
Spielflächen wurden in das Projekt ein-
geplant.

Umfassende Dorferneuerung
Grafenschachen – 
Kroisegg

künstler haben die Möglichkeit gemeinsam mit 
Touristikern aus Gastronomie und hotelerie, sowie  

Gemeinden in einem Workshop (26. und 27. Mai 2011) 
buchbare angebote für Ihre Region zu entwickeln. 

Die Bewerbung Ihrer Zukunftsprojekte ist bis Ende März 2011 
möglich. Eine Jury entscheidet über die auswahl der rund 15 
Teilnehmer. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

anfang 2012 erscheint ein burgenlandweiter kunstkursfolder, 
der auch Ihr mit Touristikern entwickeltes angebot beinhalten 
könnte. 

Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.kreativwirtschaft.net | office@kreativwirtschaft.net 
tel. +43 (0)5 9010 – 2474

Horitschon - Unterpetersdorf hat im Rahmen der „Umfas-
senden Dorferneuerung“ engagiert mit der arbeit begonnen. als 
erster Schritt wurde ein ortsteilübergreifendes kernteam zusam-
mengestellt und eine Stärken/Schwächenanalyse der Gemeinde 
durchgeführt. Nun geht es in einem nächsten Schritt ab Jänner 
2011 darum, die wesentlichen Zukunftsthemen der Gemeinde 
gemeinsam mit der Bevölkerung im Rahmen von Zukunftsdia-
logen zu diskutieren sowie leitziele und erste Projektideen zu 
entwickeln.

Das Ergebnis der nächsten Monate wird ein Zukunftsprofil 2020 
mit ambitionierten Zielen in den Themenbereichen ökonomie 
(z.B. Nahversorgung), ökologie (z.B. Naturräume, Energie), So-
ziales (z.B. Jung sein und älter werden), kultur und Ortsbildge-
staltung sein.

Die Gemeinde wird von der arge S2 (Franz Schlögl, astrid Rainer) 
durch den Entwicklungsprozess begleitet.

Die Themen der 4 Zukunftsdialoge, zu denen die gesamte Bevöl-
kerung herzlich eingeladen ist, sind:

• Lebensqualität in Horitschon-Unterpetersdorf 
 im Jahr 2020
• „Durchs Reden kommen die Leut (wieder) z‘sam” 
• Unser ökologisches Profil 2020!
• Von der Wirtschaft noch stärker profitieren 

Dabei haben am 27.1. beim 1. Dorfgespräch im Rahmen der „um-
fassenden Dorferneuerung“ 50 Bürger und Bürgerinnen bereits 
zukunftsweisende Ideen für eine gute lebensqualität im Jahr 
2020 entwickelt. 

Bürgermeister Peter Heger: „Es ist schön zu sehen, dass viele 
mit Spaß arbeiten und gute Ergebnisse dabei rauskommen. Wir 
möchten unsere Gemeinde zukünftig noch attraktiver für Einhei-
mische und Zuziehende machen.“

küNSTlER, GaSTRONOMEN UND hOTElIERS BIETEN BUchBaRE aNGEBOTE FüR TOURISTEN. 

DaS FUNkTIONIERT ERFOlGREIch SEIT EINIGEN JahREN aUF GRIEchISchEN INSElN UND 

aNDEREN REGIONEN IN EUROPa.

kunstkurse gemeinsam mit
Hotelerie & Gastronomie

HORITScHON aM WEG IN DIE ZUkUNFT
Bericht und Fotos: Astrid Rainer

Text und Fotos: 
Prozessbegleiter Ing. Günther Peischl

PROJEkTIDEEN FüR GEMEINDEN
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» Infopaket 
zur umfassenden Dorferneuerung

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

»	 Das nächste Magazin 
erscheint	im	Mai 2011

WIR WOllEN SIE üBER DIE ZUkUNFT INFORMIEREN!
Wenn auch Sie regelmäßig Informationen über das Geschehen 
in der Dorferneuerung des Burgenlands erhalten möchten, mel-
den Sie sich zu unserem Newsletter an. Wir möchten gelungene 
Beispiele vorstellen, werden Sie über interessante Termine in-
formieren und zu Diskussionen anregen.
Senden Sie uns ein E-Mail: 
info@zukunftburgenland.at oder online-anmeldung auf 
www.zukunftburgenland.at

Auf in die 
Zukunft!
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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

www.zukunftburgenland.at
info@zukunftburgenland.at

ERSTES BURGENLÄNDIScHES DORFERNEUERUNGS-SYMPOSIUM

„DORF 2020 – Anforderungen an eine nachhaltige Zukunft am Land“ 

Sa., 9.4.2011, 9:30 Uhr - Burg Schlaining 

anmeldung: info@zukunftburgenland.at; Tel.: 05/9010-2478 


