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Zukunfts.tauglich
Die burgenländischen Dorferneuerungs-
preise wurden vergeben, innovative Projekte 
und Gemeinden wurden ausgezeichnet. 
Berichte dazu finden Sie ab Seite 6.

Zukunfts.Aktivitäten
Dorferneuerung. Neu. vernetzt sich und das 
RMB-Informationsprojekt bietet dafür eine 
Plattform. Mehr dazu auf Seite 9.

Zukunfts.Symposium
Wir geben einen Rückblick auf das Erste 
burgenländische Dorferneuerungssym-
poisum auf Burg Schlaining ab Seite 
Seite 8.

Zugestellt durch Post.at

Magazin zur Dorferneuerung. Neu.

Die	gesetzlichen	Grundlagen	der	Dorfer-

neuerung	im	Burgenland	wurden	reformiert.	

Welche	neuen	und	umfassenderen	Möglich-

keiten	sich	nun	für	Gemeinden	eröffnen	

lesen	Sie	ab	Seite	3.
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Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Ist die Dorferneuerung in un-
serem Bundesland eine Erfolgs-
geschichte, die nun bereits über 
20 Jahre andauert, so wage ich 
zu behaupten, dass nun eine 
neue Ära beginnt.

Mit der Umsetzung der Dorfer-
neuerungsrichtlinien 2008 wur-
de die neue, umfassende Dorfer-

neuerung im Burgenland eingeführt und die BürgerInnenbeteiligung in 
den Gemeinden verankert. Seither haben schon über 100 Gemeinden 
von diesem Angebot Gebrauch gemacht und einen Dorferneuerungspro-
zess gestartet. Nun liegt es an diesen Gemeinden gemeinsam mit uns 
die formulierten Projektideen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür 
gab es bereits bisher eine Reihe von Förderungen für die Gemeinden, ich 
habe mich aber persönlich sehr dafür stark gemacht, dieses Angebot zu 
erweitern. Das ist nun geschehen.

Mit der neuen gesetzlichen Basis, den Dorferneuerungsrichtlinien 2011, 
werden die Möglichkeiten für die burgenländischen Gemeinden, Förde-
rungen aus Mitteln der Dorferneuerung zu erhalten, bedeutend erwei-
tert. Vor allem in Bereichen abseits der traditionellen baulichen Ortsver-
schönerung, also zum Beispiel für Energie-, Sozial- und Bildungsprojekte 
können ganz neue, kreative Schwerpunkte gesetzt werden. Darüber  
hinaus öffnen wir die Dorferneuerung auch verstärkt für Vereine, die in 
den Gemeinden unverzichtbare Träger der Lebensqualität sind.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer 
Ideen. Die Voraussetzungen hierfür waren noch nie so gut wie jetzt!

Ihre 

Verena Dunst

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 

Es gibt viel zu berichten! Mit Juli 2011 treten neue Dorferneuerungs-
richtlinien in Kraft. Diese sind die gesetzliche Grundlage für die burgen-
ländische Dorferneuerung und enthalten den Katalog der förderfähigen 
Einzelprojekte, die von den Gemeinden eingereicht werden können. 
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Vorwort
Dieser Katalog wird nun um viele 
Möglichkeiten erweitert. Den burgen-
ländischen Gemeinden wird nun bis 2013 
mit diesen neuen Richtlinien die einma-
lige Chance geboten, vor allem auch im Bereich 
der kommunalen Sozial- und Bildungsarbeit Projekte 
in einem Ausmaß zu initiieren und umzusetzen, wie es 
bisher nicht möglich gewesen ist. Darüber hinaus soll es aber 
auch bei den Themen IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit), 
Mobilität (Stichwort Gemeindebus) und Energie zukünftig mehr 
Ansatzmöglichkeiten geben. Dies wird vor allem dadurch erreicht, 
dass nunmehr auch investive Kosten für Projekte gefördert werden  
können – ein Novum.

Eine weitere zentrale Novität der neuen Richtlinien ist, dass die För-
dermöglichkeit nun auch für Projekte von gemeinnützigen Vereinen 
ermöglicht wird. Die Dorferneuerung bleibt damit als Förderinstrument 
nicht nur den Gemeinden vorbehalten. Dies kann als gelebter Beitrag 
des Landes Burgenland zum europäischen Jahr der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit 2011 gesehen werden. In diesem Zusammenhang sei auch auf 
die neu geschaffene Möglichkeit zur Förderung von Sportstätten über 
die Dorferneuerung hingewiesen. Ausführlichere Informationen dazu 
finden Sie ab Seite 3 dieser Zeitschrift und wie gewohnt im Internet auf 
unserer Plattform -> www.zukunftburgenland.at.

In dieser Zeitschrift finden Sie aber auch einen Bericht vom großen 
„Ersten burgenländischen Dorferneuerungssymposium“, das auf 
Burg Schlaining stattgefunden hat. Eine Reihe von hochkarätigen Vor-
tragenden hat Inputs zu zahlreichen Diskussionen am Plenum und in den 
Pausen geliefert. Das Thema Sozialkapital – der notwendige Zusam-
menhalt in den Gemeinden und die soziale Verbundenheit zwischen den 
BewohnerInnen, die für hohe Lebensqualität unerlässlich sind – war das 
zentrale Thema der Veranstaltung. Auch dazu finden Sie im Internet eine 
ausführliche Dokumentation.

Als direkte Folge des Symposiums haben wir auch einen ersten Work-
shop zur Vernetzung interessierter Akteure der Dorferneuerung ver-
anstaltet. Dieser spannende und lehrreiche Meinungsaustausch in 
Mattersburg war aber erst der Auftakt zu einer Reihe von weiteren 
Vernetzungstreffen und Veranstaltungen, die wir über das RMB-
„Informations-, Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungs- 
projekt “ ins Leben rufen wollen.

Daneben geben wir in dieser Ausgabe Bericht über die Verleihung der 
Dorferneuerungspreise, die alle zwei Jahre an vorbildliche Projektum-
setzungen verliehen werden.

Machen Sie sich kundig über die neuen, erweiterten Möglichkeiten der 
burgenländischen Dorferneuerung, das Referat Dorferneuerung der bur-
genländischen Landesregierung und das RMB-Projektteam stehen für 
persönliche Informationen natürlich gerne und jederzeit zur Verfügung. 
Eine anregende Zeit beim Lesen dieser Zeitschrift wünscht

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

Neue gesetzliche Basis
NEuE SchWERPuNktE

Die Dorferneuerungsrichtlinien 2011 treten mit 
1. Juli 2011 in Kraft – viele Neuerungen, weni-
ger Einschränkungen 

Am 21.6.2011 wurden in der Sitzung der burgenlän-
dischen Landesregierung die neuen Dorferneuerungs-
richtlinien 2011 beschlossen. Diese lösen die Richtli-
nien von 2008 ab und bilden somit die neue, ab 1.7.2011 
gültige gesetzliche Grundlage der Dorferneuerung im 
Burgenland. 

Die MitarbeiterInnen des Referat Dorferneuerung haben 
gemeinsam mit der zuständigen Landesrätin Verena 
Dunst und externen ExpertInnen die neuen Richtlinien 
erarbeitet und können diese nun den burgenländischen 
Gemeinden präsentieren. 

In jedem Fall gilt nach wie vor, dass es ratsam ist, schon zu 
Beginn von Überlegungen zu einem neuen, konkreten Pro-
jekt mit dem Referat Dorferneuerung kontakt aufzuneh-
men, um etwaige Probleme schon im Vorfeld aus dem Weg 
räumen zu können.

Bewährtes beibehalten, neue Initiativen ermöglichen
Diese Richtlinien sind nicht grundlegend neu, wurden aber in einigen 
entscheidenden Bereichen, vor allem bei den Fördermöglichkeiten für 
Einzelprojekte so überarbeitet, dass nunmehr viele neue, spannende 
und innovative Initiativen in den Gemeinden gefördert werden können. 
und zwar auch dort, wo dies bisher nicht möglich war. Zentrale Bereiche sind hierbei sicher die Möglichkeit, dass hinkünftig 

auch örtlich tätige, gemeinnützige Vereine als Förderwerber auftreten 
können. Damit wird die Dorferneuerung als bisherig im Großen und 
Ganzen nur für Gemeinden zur Verfügung stehendes Förderinstrument 
auch auf andersweitig organisierte Initiativen erweitert. Eine unter-
stützung durch die jeweilige Gemeinde in Form eines befürwortenden 
Gemeinderatsbeschlusses bleibt allerdings Voraussetzung.Darüber hinaus werden ab Juli 2011 aber auch Eigenleistungen bei 

der Projektabrechnung anerkannt. Ein großer Schritt vorwärts, der den 
Förderwerbern oftmals sehr entgegen kommt.

Neue Schwerpunkte: Mobilität, 
Energie, Bildung und Soziales
Sind die Fördermaßnahmen im Bereich der Nahversorgung und der baulichen Maßnahmen („traditionelle“ Dorferneuerung)  bis auf die teilweise Anhebung der maximalen Fördersumme und die besseren Förderungen bei Straßenbeleuchtungsprojekten (Stichwort LEDs) weit-gehend gleich geblieben, so sollen hinkünftig vor allem auch Projekte bis in die konkrete umsetzung in den Bereichen Mobilität, Bildung, Energie und im Sozialbereich einer Gemeinde gefördert werden. 

War in der Vergangenheit hier hauptsächlich die Ausarbeitung von konzepten, die Analysen und Erhebungen förderbar, so kann nunmehr auch das umsetzungsprojekt mit Zuschüssen rechnen. Wenn sich zum Beispiel eine Gemeinde entschließt, ein Mobilitätskonzept zu erar-beiten und aus diesem hervorgeht, dass die Anschaffung eines Ge-meindebus und der Betrieb eines solchen eine gangbare Lösung wäre, kann nunmehr die Ausarbeitung des konzeptes mit bis zu 50% und die Anschaffung des Busses ebenfalls mit bis zu 30% der Nettosummen gefördert werden.

Neu in der Dorferneuerung im europäischen Jahr 

der ehrenamtlichen Tätigkeit:  

FöRDERuNGEN JEtZt Auch 

FÜR VEREINE IkZ – Interkommunale 

Zusammenarbeit

Aber auch die Zusammenarbeit der Gemeinden, der Blick über den 

Radius des eigenen kirchturms hinaus, soll stärker forciert werden. 

Die gemeindeübergreifende, bürgerbeteiligende Zusammenarbeit zur 

Erhebung von gemeinsamen Stärken, Schwächen, Potentialen und zur 

klärung möglicher Bereiche zur kooperation zieht sich nun durch alle 

themenbereiche durch. Vor allem aber werden IkZ-Projekt in der um-

setzung besser gefördert, als wenn eine Gemeinde alleine und für sich 

arbeitet. Am Beispiel Ankauf eines Gemeindebusses zeigt sich, dass 

die Gemeinde, wenn er im Rahmen einer gemeindeübergreifenden  

kooperation angeschafft und betrieben wird, sogar mit 35% Förderung 

rechnen kann.

Ein weiterer großer Schwerpunkt ist die Sportstättenförderung, die 

nun auch über die Dorferneuerung abgewickelt werden kann. Eine 

thematik, die naturgemäß vor allem für die Sportvereine des Landes 

von großem Interesse sein wird.

Die Richtlinien und der neue korrespondierende Maßnahmen-

katalog (Zusammenfassung der förderbaren Maßnahmen mit 

Beispielen und Erläuterungen) können im Original ab sofort 

von unserer Internetplattform -> www.zukunftburgenland.at 

heruntergeladen werden.



Pilotprojekt 

GEMEINDEÜBERGREIFENDE  

DoRFERNEuERuNG 
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BAD SAuERBRuNN uND PöttSchING StARtEN DAS ERStE 

PRoJEkt IM BEREIch DER INtERkoMMuNALEN ZuSAMMEN-

ARBEIt (IkZ) IM RAhMEN DER BuRGENLäNDISchEN DoRFER-

NEuERuNG

Die Gemeinden Bad Sauerbrunn und Pöttsching sind Vorreiter 
und starten mit dem Projekt „Zukunft gemeinsam – nach-
haltig gestalten“ das erste gemeindeübergreifende Projekt im 
Rahmen der burgenländischen Dorferneuerung. „Ich freue mich, 
dass die OrtsbewohnerInnen der beiden Gemeinden erkannt  
haben, wie wichtig gemeindeübergreifende Zusammenarbeit für 
die eigene Gemeinde sein kann“, so Landesrätin Dunst, zustän-
diges Regierungsmitglied für Dorferneuerung. Als Anreiz gibt es 
für gemeindeübergreifende Projekte einen Förderzuschlag aus 
dem Dorferneuerungstopf. 

Gemeindeübergreifende Projekte sind in der kinderbetreuung – 
gemeindeübergreifende kinderkrippen und kindergärten – nicht 
neu, in der burgenländischen Dorferneuerung aber ein Novum. 
Von den Gemeinderäten der Gemeinden Bad Sauerbrunn und 
Pöttsching wurde nun das erste IKZ-Pilotprojekt, IkZ steht für 
interkommunale Zusammenarbeit,  einstimmig beschlossen. Eine 
hürde, die einmal genommen werden muss: „Das ist nicht so ein-
fach. So ein Beschluss bedeutet ja auch Kompetenzen abzugeben. 
Bad Sauerbrunn und Pöttsching sind hier Vorbilder“, betont die 
für Dorferneuerung zuständige Landesrätin Verena Dunst. 

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit macht auch in der 
Dorferneuerung Sinn, meint Dunst, denn: „Die Verhandlungen 
mit dem Bund über den Finanzausgleich sind schwierig. Länder 
und Gemeinden müssen sich darauf einstellen, weniger Geld zu  
bekommen. Deshalb ist jede Idee willkommen, die Ressour-
cen sparen hilft und trotzdem Investitionen in die Infrastruktur  
möglich macht.“ Es sei klug für jede einzelne Gemeinde 
gemeinsame Projekte zu erarbeiten, nicht nur aus finanzieller Sicht  
sondern auch deshalb, um sich noch näher zu kommen, meint die 
Landesrätin. 

höhERE FöRDERuNG AuS DEM DoRFERNEuERuNGStoPF
Für Gemeinden die im Rahmen der Dorferneuerung gemeinsame 
Projekte erarbeiten gibt es auch ein finanzielles Zuckerl. 
„Zu den üblichen 30 Prozent Förderung gibt es fünf Prozent drauf“, 
so Dunst, das gelte für alle Gemeinden die gemeinsam ein IkZ- 
Projekt umsetzen. Im konkreten Fall bedeutet das, dass  
sowohl Bad Sauerbrunn als auch Pöttsching den fünfprozentigen  
Zuschlag aus dem Dorferneuerungstopf auslösen können. 
„Vielleicht kommen noch weitere Nachbargemeinden dazu, das  
Projekt ist für alle offen“, betont Josef trummer. Gemeinsam mit 
Mag. Dr. christoph Mezgolits betreut trummer als Prozessbeglei-
ter die beiden Pilotprojekt-Gemeinden.

ZuSAMMENARBEIt ÜBER PARtEIGRENZEN hINWEG
Ein positives Resümee über die bisherige Zusammenarbeit  
ziehen die Bürgermeister von Bad Sauerbrunn, Gerhard hutter, 
und Pöttsching, herbert Gelbmann. „Es gibt viele Aufgaben-
gebiete wo wir Synergien nutzen können. Wir sind verpflich-
tet, Synergien zu suchen und zu nutzen. Landesrätin Dunst hat 
ja bereits erwähnt, das das Geld nicht mehr wird“, sagt hutter. 
In die gleiche kerbe schlägt der Pöttschinger ortschef: „Jede 
Möglichkeit einer Kostenoptimierung und einer maximalen Sy-
nergiegewinnung muss genutzt werden. Wenn wir für unsere 
Gemeinden etwas weiterbringen wollen, müssen wir auch über 
den Tellerrand hinaus blicken.“ Man müsse regional denken 
und die Projekte auch umsetzen, nicht nur zu Papier bringen, 
betont Gelbmann: „Dazu braucht es eine Partnerschaft, und 
diese gehen wir engagiert und ohne Tabus über Parteigren-
zen hinweg an. In der Sache haben wir die gleichen Ziele.“ In 
einem nächsten Schritt wird nun ein gemeinsames strategisches  
Zukunftskonzept erarbeitet. 

LEItFADEN FÜR IkZ-PRoJEktE
„Die Dorferneuerung ist eine moderne Zukunftsstrategie und  
bewegt sich in einem ständigen Entwicklungsprozess – das  
beweist das neue, gemeindeübergreifende Projekt in Bad Sauer-
brunn und Pöttsching ganz eindrucksvoll“, so Landesrätin Dunst. 
Die gesammelten Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen in 
einem Leitfaden zusammengefasst werden. Dazu trummer: „Die-
ser Leitfaden wird eine Basis für zukünftige IKZ-Projekte sein.“ 

Pilotprojekt 

GEMEINDEÜBERGREIFENDE
DoRFERNEuERuNG 

Mit Inkrafttreten der Dorferneuerungsrichtlinie 2011 wird es denkbar, 
dass viele neue Projekte über die Dorferneuerung zur Förderung ein-
gereicht werden können. Die Erweiterung der förderbaren Maßnahmen 
bringt auch eine Erweiterung der potentiellen Projektinhalte.
Wir haben versucht, hier beispielhaft einige Möglichkeiten zu formu-
lieren, wie Initiativen in den Gemeinden, oder auch gemeindeübergrei-
fend, aktiv werden können. Die in Folge angeführten Projekte sind (zur 
Zeit noch) rein fiktiv und es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass 
es auf Projekte jeder Art keinen Rechtsanspruch gibt und die Entschei-
dungen und die zustimmenden Beschlüsse der zuständigen Gremien 
nicht vorweggenommen und automatisch vorausgesetzt werden dürfen.
Betrachten Sie die Zusammenstellung als Anregungen, wie Ihre 
Dorferneuerungsgemeinde, abgestimmt auf die Rahmenbedingungen, 
Voraussetzungen und Problemstellungen vor ort, zur Lösung der Pro-
bleme und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen könnte.
Beispiel 1
Die Gemeinde A plant die umstellung der Straßenbeleuchtung in der 
Neugasse auf die energiesparende LED-Technologie. Die Masten 
sind schon 40 Jahre alt, ebenso die kabel. Alles kommt raus und wird 
neu verlegt, das ganze Paket: neue Verkabelung mit Grabungsarbeiten, 
neue Masten, neue Regeltechnik und natürlich die LED-Lampenköpfe. 
Dafür kann die Gemeinde Förderung auf die Netto-kosten von bis zu 
30%, max. 100.000 Euro beantragen (bei Natriumdampflampen sind es 
nur 25%). 
Beispiel 2
Gemeinde B und Gemeinde c, beide haben den umfassenden Dorferneu-
erungsprozess abgeschlossen, beauftragen gemeinsam einen Planer, 
der ein umfassendes Mobilitätskonzept für die beiden Gemeinden 
entwickelt. Daraus geht hervor, dass die Anschaffung eines behin-
dertengerechten Busses günstig ist, der, zum Beispiel von freiwil-
ligen, ehrenamtlichen, aber durch die Gemeinden versicherten Fah-
rerInnen betrieben, an zwei tagen in der Woche, die BewohnerInnen 
(vor allem wahrscheinlich SeniorInnen) nach Voranmeldung in den Be-
zirksvorort und zurück bringt.
Die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes kann mit bis zu 60% (max. 
7.000 Euro), die Anschaffung des Busses mit bis zu 35% (max. 8.000 
Euro) gefördert werden. (Eine einzelne Gemeinde, die diese Maßnah-
men umsetzt, erhält etwas geringere Fördersätze.)
Beispiel 3
Der Verein „SeniorInnen fit im Alltag“ in der Gemeinde D erarbeitet 
ein konzeptpapier, mit dem Plan zur umsetzung eines Angebotes zum 
SeniorInnenturnen. An jedem Mittwoch soll im Gemeindesaal der äl-
teren Bevölkerung unter Anleitung ein halbes Jahr lang nähergebracht 
werden, wie sie sich fit halten kann. Außerdem soll zweimal eine Ernäh-
rungsberaterin einen Vortrag halten, einmal ein Arzt über die Möglich-
keiten zur Gesundenuntersuchung und einmal ein Sicherheitsfachmann 
über unfallvermeidung im Alltag referieren.
Die Ausarbeitung des Konzeptes kann über die Dorferneuerung mit 
bis zu 50% (max. 10.000 Euro) gefördert werden. Dabei kann auch der 
Verein „SeniorInnen fit im Alltag“ als Förderwerber direkt auftreten. Der 
Verein muss allerdings nachweisen können, dass er in der Lage ist, das 
beantragte Projekt vorzufinanzieren. Der Gemeinderat der Gemeinde D 
muss auch einen Beschluss fassen, dass das Projekt des Vereins auch 
im Sinne der Gemeinde ist. 

Beispiel 4
Der Verein „Integration now“, der sich in der Gemeinde E damit beschäf-
tigt, zugewanderte Menschen und Einheimische zusammenzubringen 
und gegenseitige Vorurteile abzubauen, möchte ein Projekt starten, 
das mit verschiedenen Aktionen im ort und mit Einbeziehung der 
örtlichen Schulen dazu dienen soll, die neuen Gemeindebürger besser 
in der Gemeinde zu integrieren. Dazu erstellt der Verein ein Projekt-
konzept, in dem die Rahmenbedingungen und Inhalte auf Basis einer 
vor ort Erhebung und Analyse formuliert werden. Der Verein beauftragt 
eine/n externe ExpertIn mit der Erarbeitung dieser Analysen, einer Be-
darfserhebung und von Projektplänen.
Auch hier kann die Ausarbeitung des Konzeptes wieder über die 
Dorferneuerung mit bis zu 50% (max. 10.000 Euro) gefördert werden. 
Dabei kann der Verein „Integration now“ auch wieder direkt als Förder-
werber auftreten, muss aber auch nachweisen können, dass er in der 
Lage ist, das beantragte Projekt vorzufinanzieren. Wenn das Projektkon-
zept mehrere Dorferneuerungsgemeinden betrifft, kann die Förde-
rung sogar bis 60% und max. 15.000 Euro gehen. Die Gemeinderäte der 
jeweils involvierten Gemeinden müssen auch hier einen Beschluss fas-
sen, dass das Projekt des Vereins im Sinne der jeweiligen Gemeinde ist. 
Beispiel 5
In der Gemeinde F geht aus dem Ekko (Energiekonzepte für kommunen)-
Prozess hervor, dass eine Solaranlage auf einem öffentlichen 
Gebäude in der Gemeinde für die Produktion von Warmwasser eine 
ideale Ergänzung wäre. Diese Investition der Gemeinde kann nun aus 
der Dorferneuerung mit bis zu 30% (max. 20.000 Euro) der Nettokosten 
gefördert werden.
Beispiel 6
Eine kommission der Gemeinde G kommt zum Ergebnis, dass eine Ge-
schäftslokalbörse im Internet für leerstehende Geschäftslokale im 
ortskern eine sinnvolle Einrichtung wäre. Ein konzept hierfür wird for-
muliert, in dem festgehalten wird, was das System kann, wer es wie 
betreibt und wie es finanziert wird. Eine Firma wird beauftragt, diese 
Börse im Internet zu programmieren und auch im Auftrag der Gemein-
de zu betreiben. Für dieses Projekt kann die Gemeinde nunmehr Förde-
rungen von bis zu 30% der Nettokosten (max. 30.000 Euro) aus Mitteln 
der Dorferneuerung erhalten.
Beispiel 7
Der Fußball-Verein in der Gemeinde h möchte am bestehenden Sport-
platz eine neue Kabinenanlage bauen. Die alte ist in die Jahre ge-
kommen und muss abgerissen werden.
Der Verein kann sich die Baukosten mit bis zu 30% (max. 150.000 Euro) 
fördern lassen. Auch die Kosten für die Planung können mit bis zu 
20% (max. 10.000 Euro) gefördert werden. Dabei gilt wieder, dass der 
Verein nachweisen muss, dass er in der Lage ist, das beantragte Pro-
jekt vorzufinanzieren. Der Gemeinderat der Gemeinde h muss einen Be-
schluss fassen, dass das Projekt des Vereins im Sinne der Gemeinde ist. 
Eine weitere Förderung für dasselbe Projekt aus anderen Fördertöpfen 
des Landes Burgenland ist mit der gewährten Förderung aus Mitteln der 
Dorferneuerung nicht mehr möglich.
Alle hier gemachten Angaben sind ohne Gewähr.

Neue Chancen 
tun sich aufNEuE DoRFERNEuERuNGSRIchtLINIEN BRINGEN MEhR 

MöGLIchkEItEN ZuR FöRDERuNG – JEtZt Auch FÜR VEREINE
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„EIN ALtES SPRIchWoRt SAGt: 
„OhNE FLEISS, KEIN PREIS“. Ich MöchtE 

DAS SPRIchWoRt hEutE uMDREhEN: 
KEIN FLEISS, OhNE PREIS.

„Die Gemeinden, die Bürgermeister, die Bürgerinnen und 
Bürger, die Projektentwickler, die heute hier die Verleihung 

des Dorferneuerungspreises miteinander feiern, hatten eine 
Idee, eine Vision. Sie wollten ihre Dörfer mit ihren Projekten 

lebens- und liebenswerter machen. Das haben sie geschafft. 
Deshalb werden sie heute ausgezeichnet. Der Fleiß, die Arbeit, 
die in das Projekt des Preisträgers geflossen ist, wird heute be-
lohnt.“, so Landesrätin Verena Dunst, zuständiges Regierungs-
mitglied für Dorferneuerung.

In der kategorie „Dorferneuerungspreis für die Errichtung 
von ortsbildgerechten Siedlungsanlagen“ lagen fünf Be-
werbungen vor, welche zu beurteilen waren:
• Buchschachen (Siedlungsgenossenschaft oberwart)
• Dobersdorf (Siedlungsgenossenschaft oberwart)
• Wulkaprodersdorf 
 (Siedlungsgenossenschaft Neue Eisenstädter)
• Schützen/Gebirge 
 (Siedlungsgenossenschaft Neue Eisenstädter)
• Neusiedl/See (Siedlungsgenossenschaft Neue Eisenstädter)

In die engere Wahl kamen zwei Projekte, nämlich Buchschachen 
(acht Wohnungen) und Wulkaprodersdorf (fünf Reihenhäuser). 
Die Jury beschließt einstimmig der Landesregierung vorzuschla-
gen, den Dorferneuerungspreis 2009 in Form einer Preisteilung 
(jeweils € 2.000,--) an die Siedlungsgenossenschaften oberwart 
(Projekt: Buchschachen) und Neue Eisenstädter (Projekt: Wulka-
prodersdorf) zu vergeben. Dies hat die Landeregierung in der Re-
gierungssitzung beschlossen.

Projekt Buchschachen
Die Siedlungsgenossenschaft oberwart hat in kooperation mit 
der Gemeinde Markt Allhau eine Wohnhausanlage mit acht 
Wohnungen errichtet. Sie besteht aus zwei zweigeschossigen 
Wohnhäusern mit je vier Wohneinheiten. Die beiden häuser 
sind am Grundstück versetzt zueinander situiert. Im Südwesten 
befindet sich einerseits ein kinderspielplatz und anderseits die 
Loggien der einzelnen Wohnungen. Die Beheizung erfolgt über 
Fernwärme.

Reihenhäuser in Wulkaprodersdorf
Anstelle eines unbewohnten Streckhofes errichtete die Neue 
Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesell-
schaft eine Reihenhausanlage mit fünf Wohneinheiten im orts-
kern von Wulkaprodersdorf. Großzügige Freiflächen sowie die 
Schaffung eines traditionellen „Durchhauses“ der nicht nur die 
individuelle Nutzung der Reihenhausanlage durch die Bewohner 
sondern auch durch Fußgänger und Radfahrer gewährleistet, 
prägen das nun mit dem Burgenländischen Dorferneuerungspreis 
ausgezeichnete Projekt. „Ziel der Dorferneuerung ist es, die Viel-
falt dörflicher Lebensformen und Siedlungsstrukturen sowie den 
individuellen Charakter der Dörfer zu bewahren“, betont Landes-
rätin Verena Dunst.

NIcht NuR FÜR DIE REIhENhAuSBEWohNER PRoFItIEREN
Die Nutzfläche der einzelnen Reihenhäuser beträgt durchschnitt-
lich 118 m². typologisch bieten die häuser klar geschnittene 
Grundrisse mit einem besonderen Augenmerk auf Freiflächen, 
die als hof, terrasse oder Balkon fast jedem Raum seinen ei-
genen Außenbereich zuordnen. Die Zufahrt setzt sich aus zwei 
Sackgassen zusammen, die in einem mit holz ausgelegten Platz 
münden, so dass durch Schaffung eines traditionellen „Durch-
hauses“ nicht nur die individuelle Nutzung der Reihenhausan-
lage durch die Bewohner, sondern auch durch Fußgänger und 
Radfahrer gewährleistet ist.
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Das 2009 errichtete Multifunktionsgebäude „DieQuelle“ in 
Bad Sauerbrunn wurde in der Kategorie „Errichtung von 
besonders ortsbildprägenden Gebäuden“ mit dem Burgen-
ländischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet. 
„Bad Sauerbrunn hat mit diesem Projekt die Kurgemeinde noch 
lebens- und liebenswerter gemacht. Mit der Auszeichnung wer-
den der Fleiß und die Arbeit, die in das Projekt geflossen sind 
belohnt“, betonte Landesrätin Verena bei der symbolischen 
Übergabe des Siegerschecks über 750 Euro an Bürgermeister 
Gerhard hutter. 

MuLtIFuNktIoNSGEBäuDE
Das neu gebaute und 2009 eröffnete Multifunktionsgebäude 
„DieQuelle“ beheimatet neben der öffentlich zugängigen Abfüll-
station des Bad Sauerbrunner heilwassers auch die Vinothek und 
Greißlerei „dieGenussquelle“ sowie das tourismusbüro der Re-
gion Rosalia. Außerdem wurden auch Räume für Ausstellungen, 
derzeit läuft eine Schau über die Geschichte Bad Sauerbrunns, 
sowie verschiedene Aktivitäten geschaffen. Das Projekt wurde 
aus Mitteln der Dorferneuerung mit 145.000 Euro gefördert. Die 
Gesamtinvestitionen betrugen 1,7 Millionen Euro. Geplant wur-
de das heilwasser- und kulturhaus von DI Norbert Reithofer und 
Baumeister Ing. Richard Zipfel vom Architekturbüro team plan-
kraft mit Sitz in Forchtenstein. 

GRöSStE BÜRGERINItIAtIVE DES LANDES
Die umfassende Dorferneuerung gibt es im Burgenland seit dem 
Jahr 1987. Sie hat ganz wesentlich zur steigenden Lebensqualität, 
zur Attraktivität der burgenländischen Gemeinden beigetragen. 
Ziel der Dorferneuerung ist es, die Dörfer und ländlichen Regionen 
zu stärken. Dabei werden Maßnahmen gefördert, die zu mehr Le-
bensqualität in den Gemeinden führen. „Ein hoher Stellenwert 
wird dabei auf Nachhaltigkeit und die Sicherung der Lebensgrund-
lagen über Generationen hinweg gelegt. Auch die Einbindung der 
örtlichen Bevölkerung ist eine zentrale Säule der Dorferneuerung. 
Die burgenländische Dorferneuerung ist die größte Bürgerinitiati-
ve des Landes. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes eine richtige 
Fundgrube zur Planung und Verwirklichung von Ideen, und zwar für 
alle Generationen“, so Dunst abschließend.

Bad Sauerbrunn erhielt für das heilwasser- und Kulturhaus „DieQuelle“ 

den Burgenländischen Dorferneuerungspreis in der Kategorie 

„Realisierung von Dorferneuerungsmaßnahmen“

Eine Quelle für mehr Lebensqualität  

Buchschachen erhielt in der Kategorie „Errichtung von ortsbild-

gerechten Siedlungsanlagen“ gemeinsam mit Wulkaprodersdorf 

den Burgenländischen Dorferneuerungspreis

ohNE FLEISS kEIN PREIS! kEIN PREIS 

ohNE FLEISS! 

Das Lebensministerium stellt alle zwei Monate im Öster-
reichischen Nachhaltigkeitsportal eine Lokale Agenda 21 
- Gemeinde vor, in der die Prozessbegleitung ausgezeich-
net abläuft. 
Für die Monate Mai und Juni 2011 wurde die burgenländische 
Marktgemeinde Wepperdorf, die von karlo hujber im Rahmen 
der  umfassenden Dorferneuerung betreut wird, als österreich-
weiter „Prozess des Monats“ ausgewählt (zu finden unter: -> 
http://www.nachhaltigkeit.at/la21).

Weppersdorf mit den beiden ortsteilen tschurndorf und kalkgru-
ben verfügt über einen überdurchschnittlich gutes Vereinsleben 
und hohen Selbstorganisationsgrad der drei ortsteile. Durch das 
breite Engagement dieser Gruppen und einzelner aktiver Bürge-
rInnen konnten bislang bereits einige Vorhaben erfolgreich reali-
siert werden. Dieses lebendige Miteinander bestimmte auch die 
Erarbeitung des Zukunftsprofils.

Dazu wurden fünf kernstrategien definiert und ein kernteam mit 
VerterterInnen aller ortsteile eingerichtet. Viel Energie wurde 
auch für eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung und eine 
kreative öffentlichkeitsarbeit verwendet. Ein Logo mit dem Slo-
gan „Wir gehen neue Wege“ war das verbindende Element im 
selbst gestalteten Prozess, drei unterschiedliche Fußspuren sym-
bolisieren die ortsteile.

Das in mühevoller Arbeit und nach Abhaltung mehrerer Zukunfts-
dialoge erarbeitete „Zukunftsprofil 2020“ formuliert Leitbilder für 
die nächsten zehn Jahre. Einige der darin formulierten Projekte 
sind auch schon in umsetzung, wobei wichtig ist zu erwähnen, 
dass die Verantwortung dazu nicht bei der Gemeinde, sondern 
bei den GemeindebürgerInnern liegt: unter anderem wurde ein 
Jugendzentrum errichtet, eine öffentliche Bücherei eingerichtet 
und ein Eltern-kind-Forum gegründet. 

Man darf der Gemeinde nur wünschen, dass sie den erfolgreich 
eingeschlagenen Weg in dieser Weise weiterführt und zum Er-
reichten herzlich gratulieren.

Foto 1: das Planerduo Ing. Richard Zipfl und DI Norbert Reithofer mit Landesrätin 
Verena Dunst, dem Bad Sauerbrunn Bürgermeister Gerhard Hutter und dem Pöttschin-
ger Ortschef Herbert Gelbmann (Bgld. Landesmedienservice)
Foto 2 und 3: RMB/Alexandra Bäck

Foto: Gemeinde Weppersdorf

Dorferneuerungsaktivitäten in 

WEPPERSDORF als „Prozess des 

Monats“ ausgezeichnet

Der LandLuft Baukultur-Gemeindepreis richtet sich an „Men-
schen wie dich und mich“, die sich für Baukultur verantwortlich 
fühlen. Im Mittelpunkt des Preises steht nicht das „schöne“ 
Bauwerk als Ergebnis. Es geht vielmehr um die Prozesse und die 
Menschen, die treibenden kräfte hinter Baukultur. Der Preis ist 
eine Analyse, unter welchen Bedingungen Baukultur entstehen 
kann, und zugleich der Versuch exemplarisch vorzuführen, wel-
che Strategien der umsetzung erfolgreich sind. Gesucht wurden 
erfolgreiche und zur Nachahmung anregende Initiativen aus al-
len Bundesländern, die im Zuge von Bauprojekten auf die vitalen 
Bedürfnisse ihres ortes eingehen.

Ab Juni wird der Preis für 2012 ausgeschrieben. Leider reichte 
für den Preis 2009 keine burgenländische Gemeinde ein.
Informationen dazu unter -> www.landluft.at

Baukultur-
Gemeindepreis 2012
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ben bei vielen älteren Personen nicht mehr wahrgenommen wer-
den, da sie keine Verwandten vor ort haben und sich eigentlich 
niemand mehr um sie kümmert. Sozialkapital geht sukzessive 
verloren, neue Strukturen haben sich noch nicht gebildet.

um diesen tendenzen, die in der Zukunft absehbar noch stär-
ker werden, entgegenwirken zu können, sollte bei einem ersten 
Workshop am 17.5.2011 in Mattersburg diskutiert werden, 
welche (vielleicht auch gemeindeübergreifenden) Möglichkeiten 
es dazu gibt.

22 interessierte Personen haben unter der Moderation von DI 
Gerhard Schlögl teilgenommen und sich mit interessanten Er-
fahrungen, Berichten und Ideen eingebracht. Es war nicht zu er-
warten, dass sich auf Anhieb ein kronkretes Projekt entwickeln 
wird, aber es sind spannende Impulse gesendet worden, die ge-
wiss auch noch nachhallen und Wellen schlagen werden. 

Auch gab es aus der Runde wertvolle Anregungen zur Aktion 
der burgenländischen Dorferneuerung und deren positive Wei-
terentwicklung. Es wurde schlussendlich vereinbart, dass diese 
Art von Vernetzungstreffen weitergeführt werden soll, alleine 
der gegenseitige Austausch hat der Dorferneuerungsarbeit in 
manchen Gemeinden eine neue Dynamik gegeben. 

Auch ist angedacht, weitere Erfahrungsberichte von bereits exi-
stierenden und gut funktionierenden Projekten im Bereich Dorf-
service und neue Formen der Nachbarschaftshilfe einzuladen.

Die nächsten Veranstaltungen werden sollen wieder vom RMB-
Projekt „Information, Sensibilisierung und Bewusstseinsbil-
dung“ organisiert und koordiniert werden. Wir werden die Einla-
dungen zeitgerecht versenden und auf dieser Internetplattform 
veröffentlichen. Bleiben Sie interessiert!

Das Protokoll zum Workshop steht auf unserer Internetplattform 
www.zukunftburgenland.at zum Download bereit.

Schaffung eines Gemeindezentrums mit einer küche 
für Essen auf Räder, Vereinsräumlichkeiten (für Ver-

einstreffen, Seniorennachmittage usw.) und der Schaffung 
eines Jugendraumes. 

DI herbert herdits vom Referat Dorferneuerung referierte über 
den möglichen Ablauf eines Dorferneuerungsprojektes vom In-
teresse der Förderwerber (Gemeinde) bis hin zur Projektabrech-
nung und der Anweisung der Fördermittel.

Eine abschließende Exkursion führte uns zum Ausklang des lan-
gen und intensiven tages in die Nachbargemeinde unterkohl-
stätten, wo das Dorferneuerungsprojekt „Dorfgasthaus Güns-
eck“ von Bgm. Dr. Leonhard Schneemann präsentiert wurde.

Das Symposium hat sicher die eine oder andere Anregung, wie 
die anstehenden Probleme für die Gemeinden und deren Be-
völkerung im Ansatz gelöst oder verbessert werden können, 
gegeben. Durch diese Veranstaltung hat die Aktion der burgen-
ländischen Dorferneuerung in einigen Gemeinden sicher einen 
neuen Aufschwung bekommen.

Andrea Lagler

WoRkShoP ZuM thEMA 
SOZIALKAPITAL IN 
MATTERSBuRG
Einer der zentralen Inhalte beim ersten burgenländischen Dorfer-
neuerungssymposium auf Burg Schlaining war der themenkom-
plex Sozialkapital - Dorfservice - neue Nachbarschaftshilfe. In 
vielen Gemeinden wird bereits eine tendenz spürbar, dass viele 
BewohnerInnen in der Gemeinde nicht mehr integriert sind, viel-
leicht ihre Nachbar nicht mehr kennen, am Vereins- und Gemein-
deleben nicht teilhaben oder eigentlich nur noch zum Schlafen in 
die Gemeinde kommen. Die Identität mit dem Wohnort ist nicht 
mehr gegeben, beziehungsweise kann die teilnahme am Dorfle-

Im Rahmen des Projekts „Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung im Bereich Dorferneuerung“ veranstaltete 
das Regionalmanagement Burgenland am Samstag, 9.4.2011 
auf Burg Schlaining das erste burgenländische Dorferneuerungs-
Symposium. Das Symposium fand unter dem Motto „Dorf 2020 
- Anforderungen an eine nachhaltige Zukunft am Land“ 
statt. 

Die hochkarätig besetzte tagung wurde durch den Landes-
hauptmann hans Niessl und die zuständige Landesrätin 
Verena Dunst eröffnet. Zahlreiche interessierte teilnehmer aus 
den Gemeinden, Dorferneuerungs-kernteams und Prozessbeglei-
ter konnten auf der Burg Schlaining begrüßt werden und infor-
mierten sich bei spannenden Vorträgen über die Möglichkeiten 
der umfassenden Dorferneuerung.

Für diese tagung konnten hochrangige ExpertInnen gewonnen 
werden, die über Möglichkeiten und neue Ansätze im Rahmen 
der umfassenden Dorferneuerung und der Lokalen Agenda 21 
berichteten und Beispiele präsentierten, wie gelebte Dorferneu-
erung funktionieren kann.

Der bekannte Meinungs- und Sozialforscher Ernst Gehmacher 
hat im Einstiegsreferat über das thema Sozialkapital in den 
ländlichen Räumen referiert - wie kann heute und in Zukunft der 
Zusammenhalt im Dorf gewährleistet werden. 

Nach der ersten kaffeepause wurden Beispiele aus der burgen-
ländischen und österreichischen Praxis präsentiert: Wie kann 
man das Leben in den Dörfern nachhaltig organisieren und wel-
che gut funktionierenden Projekte gibt es dazu bereits? Wie ma-
chen es andere und welchen Beitrag kann die Dorferneuerung 
leisten? Auch über die Anforderungen an die Institution Gemein-
de wird gesprochen und über die chancen und Möglichkeiten von 
Partizipation und BürgerInnenbeteiligung.

Frau Mag. Eva Altenmarkter-Fritzer aus kärnten erzählte uns pra-
xisnah, wie das „Dorfservice oberkärnten – soziale Dienste im 
Dorf neu organisiert“ funktioniert und arbeitet. 

Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion zum gegenseitigen 
Meinungsaustausch unter der Leitung vom Moderator karlo 
hujber statt. LR Verna Dunst, Bgm. Ernst Schmidt, Bgm. Leo 
Radakovits, herbert herdits vom Referat Dorferneuerung, hR 
GeorgSchachinger – Geschäftsführer vom Regionalmanagement 
Burgenland und Professor Ernst Gehmacher stellten sich den Fra-
gen der teilnehmer und es wurde wirklich anregend diskutiert.

Ing. Robert Moser von der Firma WertImpulse referierte nach 
der Mittagspause zum thema „Bürgerbeteiligung – von der herr-
schaft weniger zur aktiven Mitgestaltung vieler“. Im Anschluss 
an das Referat von Ing. Moser stellten Bürgermeister Manfred 
Scherer aus Sprendlingen-Gensingen in Deutschland und Bürger-
meister Franz Sturmlechner aus oberndorf an der Melk Praxis-
beispiele dieser Bürgerbeteiligung anhand ihrer Gemeinden vor.

Prozessbegleiter DI Franz Schlögel von der ARGE S2 re-
ferierte über die Anforderungen an eine nachhaltige Zu-
kunft im Land „Was Gemeinden leisten – noch nicht 
leisten – leisten werden!“, die eventuelle Notwendig-
keit zum Zusammenschluss zu kleinregionen um effektiv  
arbeiten zu können.

Nach einer kurzen kaffeepause in der sehr anregend diskutiert 
und Meinungen ausgetauscht wurden, hörten wir einen interes-
santen Vortrag von Bürgermeister Peter Vargyas über die Dorfer-
neuerung in seiner Gemeinde Mörbisch am See. 

Von der Frage „Wozu braucht die Wein-, Festspiel- und touris-
musgemeinde eine Dorferneuerung?“ über das Bewusstwerden 
dass es doch so ist bis hin zur umsetzung des ersten Projektes: 

ERStES BuRGENLäNDISchES 

DoRFERNEuERuNGS-SyMPoSIuM 
eine Nachlese Fotos: RMB
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Ende 2008 startete die Marktgemeinde 
Rechnitz den Prozess der umfassenden 
Dorferneuerung. Das vorliegende Zu-
kunftsprofil Rechnitz enthält die 
Leitsätze und handlungsschwerpunkte 
für die nächsten Jahre. Die inhaltliche 
und organisatorische koordination lag 
in den händen des Kernteams Dorfer-
neuerung, welches die Ziele und Pro-
jektideen aus der ortbevölkerung aufge- 
griffen und weiterverfolgt hat. 

Die in den Aktionsfeldern gesammelten 
Ideen werden Schritt für Schritt auf ihre 
Realisierbarkeit geprüft. Dazu hat sich 
das Kernteam-Neu formiert, das die 
in umsetzung befindlichen Projekte in 
Schwung hält sowie neue Projekte auf 
den Weg bringt. Zweimal jährlich tagt 
dieses Gremium und mittlerweile kann 
auf erste Erfolge zurückblickt werden.

touRISMuS
Ein bereits realisiertes Projekt ist das 
Dorfhotel Rechnitz. Alle privaten Zim-
mervermieter haben sich untereinander 
vernetzt und bieten nun gemeinsam 
unter diesem Namen ihre unterkünfte 
an. Ein Ansprechpartner sorgt für die 
entsprechende koordination der Pri-
vatzimmer, kellerstöckl und Ferienhäu-
ser. Diese Maßnahmen haben sich bei 
mehrtägigen Veranstaltungen wie den 
tagen der offenen kellertür oder dem 
grenzüberschreitenden Wanderwochen-
ende bereits etabliert.

WohNEN uND LEBEN 
IN höchStER QuALItät
Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf das 
aktive Dorfleben gesetzt. Vereine und  
Initiativen in den Bereichen Sport, kultur 

und Freizeit werden in ihren Aktivitäten 
unterstützt. Ein besonderes Anliegen war 
und ist die Jugend. Mit unterstützung 
des Vereins 2getthere konnte eine Ju-
gendplattform errichtet werden, die den 
Burschen und Mädchen entsprechenden 
Raum für ihre Aktivitäten bietet.

Für die ältere Generation wurde die 
Möglichkeit für betreubares Wohnen 
geschaffen. Die barrierefreien und be-
hindertengerecht gestalteten kleinwoh-
nungen waren bereits vor Fertigstellung 
des ersten Bauabschnitts vergeben und 
ermöglichen seniorengerechtes Woh-
nen, bei dem die Menschen möglichst 
lange in ihren eigenen vier Wänden blei-
ben können.

BoDENStäNDIGE ENERGIE
Im Zuge des Prozesses erkannten die 
Beteiligten, dass der Energie-Sektor in 
Rechnitz großes Potential hat, in dem 
ausreichend know-how vorhanden ist. 
Durch den bewussten Einsatz von regio-
nalen, erneuerbaren Ressourcen soll die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträ-
gern verringert werden. Eine sinnvolle 
Ergänzung zu den bereits bestehenden 
Initiativen wäre die Nutzung von Wind-
kraft. Informationen konnte man sich 
bereits in der Partnerstadt Alzey im 
Rahmen einer Betriebsbesichtigung ein-
holen.

Bürgermeister kenyeri ist sich sicher, 
dass bis zum Jahr 2020 noch zahlreiche 
Projekte gestartet und umgesetzt wer-
den. Der entscheidende Faktor für den 
Erfolg sind aus seiner Sicht nicht die Fi-
nanzen, sondern die Personen, die sich 
mit einem Projekt identifizieren können.

unter dem Motto „Kimm vira“ wurden in Bernstein und den 
ortsteilen Dreihütten, Redlschlag, Rettenbach und Stuben viele 
Ideen diskutiert. Das Interesse an den Dorfgesprächen war  
enorm. In den meisten Lokalen mussten zusätzlich tische und 
Sesseln eilig herbeigeholt werden. „Kimm vira“ wurde in Bern-
stein nicht nur geschrieben sondern auch gelebt.

Als Prozessbegleiter wurde die ARGE S² Schlögel & Schlögel 
beauftragt. Ein kernteam wurde gegründet, dessen Sprecher 
hr. heinzel Johann ist. Über 150 Projektideen haben die Bürger 
entwickelt. Aus diesen wieder haben sich fünf Aktionsfelder  
herauskristallisiert:

• Jung & Alt 
 Erhöhung der Lebensqualität für alle Generationen
• Natur –Tourismus
• Kultur und Bildung
• Ortsbild gestalten, Natur nachhaltig nutzen

Einige Projekte aus den Aktionsfeldern sind: Bernstein als Wohn-
gemeinde bewerben, das Madonnenschlössl als regionales kul-
turzentrum definieren und entwickeln, EDV für ältere Menschen 
zugänglich machen, organisieren von kulturreisen, Aussichts-
turm mit heurigen in Dreihütten, die ortseinfahrt in Bernstein 
mit Blumen schmücken, Mobilität für ältere Bürger erhöhen 
durch den weiteren Ausbau des Gemeindetaxis, öffnungszeiten 
der Banken verbessern…

Sofort umgesetzt wurde die Idee die Nahversorgung wieder zu 
aktivieren. Mit dem Bau eines „Einkaufzentrums“ in Bernstein, 
konnte nicht nur die Nahversorgung gesichert werden sondern 
wurden auch Arbeitsplätze geschaffen. 

Nun gibt es einen Nah und Frisch Markt, einen Drogeriemarkt 
und einen Frisör, welche sich aufgrund der günstigen Lage über 
reichlich kunden freuen.

Das Projekt „Betreubares Wohnen“ für die ältere Generation 
und „Startwohnungen“ für die Jugend ist schon auf Schiene 
und wird baulich in den nächsten Monaten durch die oberwarter 
Siedlungsgenossenschaft umgesetzt. Voraussichtlicher Baube-
ginn ist August 2011, die Fertigstellung soll im September 2012 
erfolgen.

Die Bürger der Großgemeinde wollen aber auch den ort als 
„Ausflugsort“ positionieren und den sanften tourismus aus-
bauen. Das in Europa einzigartige Edelserpentinvorkommen, das 
Naturschwimmbad, der Planetenwanderweg, Burg Bernstein und 
die gute Gastronomie sollen zukünftig besser vermarktet und  
beworben werden. Zusätzlich sollen neue Übernachtungsmög-
lichkeiten in der Großgemeinde geschaffen werden. 

Die Dorferneuerungsgespräche in Bernstein und seinen ortstei-
len waren eine Bereicherung für uns alle. „Jetzt geht es darum, 
die vielen Ideen und Projekte in den nächsten Jahren umzusetzen 
und zu verwirklichen“, so Bürgermeister Robert Marth.

Projekte in Vorbereitung:
• Platzgestaltung beim Kriegerdenkmal und Renovierung
  der Kriegerdenkmäler in Dreihütten und Rettenbach
• In Bernstein soll der erste Bgld. Imkerlehrpfad 
 gemeinsam mit dem Bienenzuchtlandesverband 
 entstehen.
• Am Madonnenschlössel soll ein Veranstaltungsplatz
  für kulturelle Veranstaltungen entstehen.

Erfolgreicher Dorferneuerungs-
prozess in Bernstein

TEICh IM KuLTuRWALD 
MITTEN IN REChNITZ
Die Gemeinde Rechnitz errichtete 
in Zusammenarbeit mit dem Verein  
„Naturpark Geschriebenstein – Rech-
nitz“ im ehemaligen hofgarten des 
Schlosses Batthyany (jetzt als „Schloss-
park“ bezeichnet) mitten im ortsgebiet 
ein Kulturwäldchen, das der Ruhe und 
Erholung dienen soll. 

Die Säulen des ehemaligen Mauso-
leums wurden restauriert und wieder 
aufgestellt. Auch ein teil der römischen  
Wasserleitung wurde nachgebaut. 
Dieses „kulturwäldchen“ dient der Nah-
erholung und ist ein treffpunkt für Jung 
und Alt. Er wird auch für Ausstellungen 
von bildenden künstlern genutzt.

Zwischen gemütlichen Spazierwegen 
liegt idyllisch ein kleiner Teich. 

Die Lehmabdichtung dieses teiches mit 
einer Wasserfläche von 1250 m2 war 
undicht und das Wasser ist ständig ver-
sickert. So wurde der bestehende humus 
abgetragen, eine Drainage hergestellt 
und der teich etwas aufgeschüttet. 
Dann wurde ein Vlies und eine teichfolie 
verlegt und eine 20cm starke Rundkies-
schicht aufgebracht. Der Randbereich 
wurde mit Natursteinen gepflastert.

Mit diesen Baumaßnahmen wurde der 
teich in ein Wassererlebnis mit be-
gehbarem ufer und einem Wasserlauf 
umgewandelt. kinder können am teich 
spielen und „pritscheln“. Im Winter wird 
die Wasserfläche als Eislaufplatz und 
zum Eisstockschießen genutzt.

Es wurden € 57.692,- in dieses Dorfer-
neuerungsprojekt investiert und zusätz- 
lich € 10.000,- an Eigenleistungen ein-
gebracht.

umfassende Dorferneuerung 

Rechnitz – der Wein kraft ort

Bericht und Fotos: 
Marktgemeinde Rechnitz

Bericht und Fotos: 
Marktgemeinde Bernstein
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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	August 2011

WIR WoLLEN SIE ÜBER DIE ZukuNFt INFoRMIEREN!
Wenn auch Sie regelmäßig Informationen über das Gesche-
hen in der Dorferneuerung des Burgenlands erhalten möchten, 
melden Sie sich zu unserem Newsletter an. Wir möchten ge-
lungene Beispiele vorstellen, werden Sie über interessante 
Termine informieren 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


