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Zukunfts.Werte
Dorferneuerungsmaßnahmen beginnen zu 
greifen, fast täglich werden neue Projekte 
eingereicht. Ein Interview dazu mit der  
zuständigen Landesrätin Verena Dunst finden 
Sie ab Seite 4.

Zukunfts.Check
Die Aktion der umfassenden Dorferneuerung 
im Burgenland wurde auf ihre Wirksamkeit 
überprüft. Einen Bericht dazu finden Sie ab 
Seite 8.

Zukunfts.Visionen
Das Projekt „Dorfservice Schattendorf und 
Umgebung“ ist aus dem lokalen Dorfer-
neuerungsprozess hervorgegangen. 
Bericht auf Seite 11.

Zugestellt durch Post.at

Magazin zur Dorferneuerung. Neu.

Zu	den	Sprechtagen	des	Referat	Dorferneuerung	

in	Kooperation	mit	dem	RMB-Info-Projekt	für	das	

Süd-	und	Mittelburgenland	herrscht	immer	reger	

Andrang.	Einen	Bericht	vom	letzten	Sprechtag	mit	

LRin	Dunst	gibt	es	auf	Seite	3.



Pilotprojekt 

GEmEInDEüBErGrEIfEnDE  

DorfErnEUErUnG 
DORFERNEUERUNGS-SPRECHTAG 

für DAS SüDBUrGEnLAnD mIt 

LrIn VERENA DUNST
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Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Mit 1. Juli 2011 sind die neuen 
Dorferneuerungsrichtlinien, 
die gesetzliche Basis der bur-
genländischen Dorferneuerung, 
in Kraft getreten. Mit diesem 
mächtigen Schritt nach vorne 
habe ich mich persönlich dafür 
stark gemacht, den Menschen 
des Burgenlandes durch die 
Dorferneuerung noch bessere 

Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität zu geben. 
Mit den neuen Richtlinien ist es nämlich jetzt auch möglich, dass 
Vereine Dorferneuerungsprojekte einreichen. Das Förderinstru-
ment steht damit nicht mehr nur den Gemeinden zur Verfügung, sondern 
macht einen großen Schritt näher an die Menschen heran.

Dass die neuen Richtlinien der richtige Weg waren, zeigt sich schon 
in der kurzen Zeit, seit deren Veröffentlichung: eine ganze Reihe von 
interessanten und innovativen Projekten wurde inzwischen eingereicht. 
Man darf getrost von einem Boom sprechen, der hier ausgelöst wurde. 
Zwar sind die Geldtöpfe bei weitem noch nicht leer, aber ich möchte 
doch darauf hinweisen, dass die Mittel nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stehen. Außerdem erlaube ich mir auch grundsätzlich nochmals darauf 
zu verweisen, dass die zur Verfügung stehenden EU- und Landes-
mitteln für die Dorferneuerung nur bis 2013 reserviert sind. 
Da Projekte oftmals einer gewissen Vorlaufzeit bedürfen, ist der Zeit-
polster also gar nicht mehr sehr groß.

Die Voraussetzungen sind aber noch nie so gut gewesen, wie jetzt. 
Nützen auch Sie die Chance und beteiligen auch Sie sich an den  
Möglichkeiten, die die neue Dorferneuerung bietet. Dazu wünsche ich 
Ihnen den besten Erfolg und verspreche, Sie dabei nach allen Möglich-
keiten zu unterstützen!

Ihre 

Verena Dunst

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
Die neue Ausgabe des Zukunft.
Burgenland-Magazin liegt in Ihren Händen, wie immer voll mit 
Informationen zur burgenländischen umfassenden Dorferneuerung. 
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Vorwort
Der Sommer liegt nun hinter uns, 
aber er war für die Dorferneuerung kein 
ruhiger, es war ein lebendiger Sommer: die 
neuen Dorferneuerungsrichtlinien haben einen 
frischen Schwung ins Geschehen gebracht, eine 
Reihe von Projekten ist im Anrollen, einige bereits 
eingereicht, viele weitere in Vorbereitung. 

Die breite Reihe an Gemeinden, die das Dorferneuerungsleit-
bild in den letzten Wochen und Monaten fertig gestellt haben, 
beginnen dieses nun sukzessive umzusetzen. Startprojekte werden 
initiiert, Ansuchen gestellt, weitere Ideen geschmiedet.

Das Interesse ist so groß, wie nie zuvor und da nunmehr auch orts-
ansässige, gemeinnützige Vereine Projekte organisieren und einreichen 
können und auch Eigenleistungen angerechnet werden, weitet sich 
die Dynamik noch aus. Gewiss, Projekte in den Bereichen Bildung und  
Soziales bringen mehr Koordinationsaufwand mit sich, brauchen mehr 
Vorbereitung und vor allem auch viel freiwilliges Engagement. Daher 
gibt es in diesen Bereichen sicher noch Aufholbedarf, oder besser:  
einen größeren Bedarf an Erfahrungsgewinn und vielleicht auch an Mut, 
diese Themen aktiv anzugehen. Dass es, alleine schon aufgrund der 
demografischen Entwicklung, in den Gemeinden notwendig sein wird, 
Überlegungen in diese Richtung anzustellen, steht für mich aber außer 
Frage. Und es gilt unbestrittenerweise: wer früher beginnt, hat den 
größeren Vorsprung.

Immerhin, das Thema Interkommunale Kooperation (IKZ) wird 
bereits verstärkt in den Gemeinden aufgegriffen. Neben dem Pilotpro-
jekt in Pöttsching und Bad Sauerbrunn gibt es zwischenzeitlich auch 
bereits einige weitere Initiativen – auch das ein Themenfeld, dem sich 
die Gemeinden in Zukunft viel stärker werden widmen müssen, zwangs-
läufig sogar.

Diese Thesen werden auch durch eine aktuelle Studie der BOKU 
Wien, Institut für Landschaftsplanung bestätigt, die die Wirksamkeit 
der burgenländischen Dorferneuerung seit 2007 (Beginn der ELER-
Förderung) untersucht hat. Diese Studie belegt, dass die Dorferneu-
erung viel bewirkt hat, was ohne sie und vorher nicht möglich gewesen 
wäre. Dass es auf der anderen Seite durchaus noch das eine oder ande-
re Verbesserungspotential gibt, ist genauso unbestritten. 

Aber die beteiligten Akteure sind lernfähig, davon darf man ausgehen! 
Einblicke in die Studie geben die Autoren ab Seite 8 dieser Zeitschrift. 

Aber auch die restlichen Artikel, Interviews und Berichte sind allesamt 
lesenswert und informativ. Ich hoffe, dass auch für Sie, werte Leserin, 
geneigter Leser, etwas dabei ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine spannende Lektüre, Ihr

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

In ZUSAmmEnArBEIt mIt DEm rEfErAt DorfErnEUErUnG 

DEr BUrGEnLänDISchEn LAnDESrEGIErUnG hAt DAS 

rmB-InformAtIonSProjEkt für DIE DorfErnEUErUnG 

Im BUrGEnLAnD Im tEchnoLoGIEZEntrUm PInkAfELD Am 

1.9.2011 WIEDEr EInEn DorfErnEUErUnGS-SPrEchtAG für 

DAS SüDBUrGEnLAnD VErAnStALtEt.  

Neben Vertretern des Referats und des Regionalmanage-
ment Burgenland (RMB) war diesmal auch die zuständige 
Landesrätin Verena Dunst persönlich beim Sprechtag  
anwesend, um den interessierten Förderwerbern Auskunft 
über den Ablauf der Aktion und die Fördermöglichkeiten 
zu geben. 

nEUE GESEtZLIchE BASIS – 
DorfErnEUErUnGSrIchtLInIEn 2011
Insbesondere waren die seit juli 2011 gültigen neuen Dorf- 
erneuerungsrichtlinien ein thema, die für die burgenländischen 
Gemeinden und erstmals auch für Vereine eine erweitere 
Palette an förderbaren Projekten bieten. So sind neben den 
maßnahmen in der „traditionellen“ Dorferneuerung, wie bei-
spielsweise der Gestaltung von Dorfplätzen oder dem Bau von 
gemeindeeigenen mehrzweckgebäuden nunmehr auch bauliche 
Maßnahmen auf Friedhöfen und auf Sportstätten förder-
würdig. Auch im Bereich der Ökoenergie und der gemeinde-
übergreifenden Zusammenarbeit wurden die förderungen mas-
siv ausgeweitet. neu ist auch, dass nunmehr auch sogenannte  
Eigenleistungen anerkannt werden, wenn also freiwillige für die 
Gemeinde oder den Verein selbst am Bau hand anlegen.

So ist die neue, umfassende burgenländische Dorferneuerung, 
an der sich bereits weit über 100 Gemeinden beteiligen, eine 
wichtige Säule zur Verbesserung der Lebensqualität für alle  
Bevölkerungsschichten in den Dörfern und Städten des Landes 
geworden. 

BürgerInnenbeteiligung und nachhaltigkeit sind für die Prozesse 
in den kommunen zu zentralen Stichworten geworden.

SPrEchtAGE WErDEn GUt AnGEnommEn
Die regelmäßig stattfindenden Dorferneuerungs-Sprechtage in 
Pinkafeld werden von den Gemeinden sehr gut angenommen, 
sparen sie sich doch zum teil die beschwerliche fahrt ins Land-
haus nach Eisenstadt. Diesmal waren acht Parteien aus eben-
sovielen Gemeinden vor ort, um über ihre konkreten Projekt-
ideen zu sprechen oder um sich allgemein über die möglich-
keiten der umfassenden Dorferneuerung zu informieren. So wird 
zum Beispiel die marktgemeinde Bernstein am Platz vor dem  
madonnenschlössl eine Veranstaltungsbühne errichten und auch 
die marktgemeinde Deutsch kaltenbrunn und die Gemeinde  
Wörterberg haben schon sehr konkrete Projektvorstellungen.

Auch im Südburgenland ist die Dorferneuerung nach Prinzipien 
der LA21 nun gut angelaufen. Immer weitere Gemeinden kommen 
hinzu – Pinkafeld und mark neuhodis dürfen in diesem Zusam-
menhang genannt werden. Außerdem haben die neuen richtli-
nien einen frischen Schwung an Projekteinreichungen ausgelöst, 
was beweist, dass die neue gesetzliche Basis den Bedürfnissen 
der Gemeinden und Vereine voll gerecht wird.

Foto: Foto: AR Sonja Kögl, 
LRin Verena Dunst, Bgm. Erwin Hafner 

und Amtfrau Andrea Weber 
(Marktgem. Dt. Kaltenbrunn)

Foto: Vizebgm.in Renate 
Habetler, LRin Verena Dunst 

und Bgm. Robert Marth 
(Marktgem. Bernstein)



	 	 zukunftsmagazin	.	03	|	September	2011	 5

Heuer war St. Wolfgang im Salzkammergut die idyllische 
Kulisse für diese Veranstaltung. Inhaltlich geht es darum, die 
Dorferneuerungsaktionen und -projekte in den Gemeinden des 
Landes einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die Großveranstaltung der Abteilung Dorferneuerung der oÖ  
Landesregierung in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gast- 
gebergemeinde zieht jedes jahr mehrere tausend Besucher 
(heurige offizielle Zahl: 17.000) an. Aussteller sind die aktiven 
mitgliedsgemeinden der Dorf- und Stadtentwicklung und einige 
weitere themenverwandte organisationen und Institutionen. 

heuer wurde bei idealen Wetterbedingungen erstmals auch das 
Burgenland, vertreten durch das rmB-Projekt „Information, 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in der Dorfer-
neuerung“ (hannes klein, Andrea Lagler), eingeladen sich zu 
präsentieren.

Es war für 2011 eine tolle Gelegenheit das Burgenland und 
die burgenländische umfassende Dorferneuerung zu prä-
sentieren. Vor allem war es aber auch eine sehr schöne Gelegen-
heit, um sich mit Akteuren aus oberösterreich und anderen Bun-
desländern auszutauschen und neue Erfahrungen zu gewinnen. 

DIE ortSBILDmESSEn In oBErÖStErrEIch SInD EInE LAnGjährIGE trADItIon, SIE fInDEn SEIt 1991  

jährLIch In EInEr DEr mItGLIEDSGEmEInDEn DES oÖ Dorf- UnD StADtEntWIckLUnGSVErBAnDES StAtt.

Wie könnte ein Projekt „nach“ der Dorferneuerung 
aussehen?
Es gibt kein Stadium „nach“ der Dorferneuerung, denn sie ist ein 
ständiger Prozess, der eingeläutet wird, durch die Erstellung und Er-
arbeitung des Leitbildes. Sobald diese Strategie steht, geht es um 
die Umsetzung von Einzelprojekten. 
Viele Projekte, die im Rahmen der Dorferneuerung entstanden sind, 
fallen aber auch in andere Bereiche, wie beispielsweise den Touris-
mus (z.B. gemeinsamer Radweg). Daran sieht man, was alles aus der 
Dorferneuerung entstehen kann.

Spielt die parteipolitische Farbe eine Rolle bei der Dorfer-
neuerung? Haben eher „rote“ als „schwarze“ Gemeinden 
angesucht?
Einen Trend in die eine oder andere Richtung kann ich nicht erkennen. 
Ich glaube, dass über alle Parteigrenzen hinweg klar geworden ist, 
dass Dorferneuerung nur ein Gewinn für die Gemeinde und den dort 
lebenden Menschen sein kann!

Gibt es noch Optimierungsbedarf bei der Dorferneuerung?
Optimierungsspielraum gibt es immer. Die Dorferneuerung hat in den 
letzten Jahren auch einen „learning by doing“-Prozess durchlebt und 
wächst mit jedem Projekt.

Was bedeutet für Sie persönlich Lebensqualität?
Lebensqualität ist, wenn wir einer lebenswerten Umgebung mit in-
takter Natur, Infrastruktur, Kommunikation, Arbeitswelt und Familie 
leben können. Die Dorferneuerung trägt dazu bei, die Lebensqualität 
in den Dörfern zu erhalten bzw. zu stärken.

Wo kann die Dorferneuerung am ehesten ansetzen, um 
Lebensqualität zu erzeugen?
Wo kann sie das nicht? Die Dorferneuerung ist spannend und flexibel 
genug, um auf die Anforderungen der Zeit zu reagieren. Wir haben 
den Gemeinden ein geeignetes Instrumentarium in die Hand geben, 
damit sie gemeinsam mit der Bevölkerung ihre Lebensqualität erhal-
ten und stärken können.

ZUkUnft.BUrGEnLAnD 
auf der Oberösterreichischen 

Ortsbildmesse 2011

Welche drei Eigenschaftswörter fallen Ihnen spontan zu den 
neuen Dorferneuerungsrichtlinien ein?
Drei? Das ist eindeutig zu wenig! Die Dorferneuerung ist innovativ, 
gemeinde-, familien- und umweltfreundlich, sportlich, kommunikativ, 
über den Tellerrand schauend, spannend, und hat noch viele gute 
Eigenschaften mehr.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Verbesserungen der 
neuen Richtlinien seit erstem Juli?
Die Dorferneuerung unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess, 
um den Anforderungen und Bedürfnissen der Menschen und Gemein-
den zu genügen. Deshalb ist es mir besonders wichtig, klare Ziele für 
die Zukunft zu formulieren, neue Förderschwerpunkte herauszuarbei-
ten. Die Dorferneuerung ist kein starres Gebilde, sondern muss ge-
nau so flexibel sein, wie sich auch das Dorf im Laufe der Zeit verän-
dert. Im Rahmen einer Halbzeit-Evaluierung wurde festgestellt, dass 
in den Bereichen Soziales, Umwelt und Energie eine Optimierung der 
Fördermöglichkeiten notwendig ist, insbesondere im Hinblick auf die 
Förderung von Einzelprojekten noch Optimierungsbedarf vorliegt. Die-
se neuen Brennpunkte betreffen Themen wie Gender-Mainstreaming,  
Jugend, naturnahe Kinderspielplätze, Umwelt oder interkom-
munale Zusammenarbeit. Künftig können außerdem nicht nur  
Gemeinden, sondern auch örtlich tätige, gemeinnützige Vereine als 
Förderwerber auftreten.

Werden die Gemeinden nun noch aktiver werden, noch mehr 
Engagement zeigen, merkt man dies schon an den neuen 
Anträgen?
Obwohl die neuen Richtlinien erst seit dem ersten Juli gelten und 
noch nicht viel Zeit vergangen ist, hat sich dennoch sehr viel getan. 
Da nun auch Vereine Projekte einreichen können, „boomt“ sie regel-
recht. Gleich vier neue Gemeinden haben seit dem Sommer den um-
fassenden Dorferneuerungsprozess gestartet, es sind dies Neuhodis, 

Pinkafeld, Steinberg-Dörfl und Ritzing. Der letzte Dorferneuerungs-
beirat war überwältigt von der Fülle und Innovation der Projekte. 
Dreißig neue Projekte und damit etwa 550.000 Euro an Fördermitteln 
wurden genehmigt. Über den Sommer sind nun allein siebzehn Pro-
jekte eingegangen, erneuerbare Energie steht dabei im Mittelpunkt.

Gibt es ein Lieblingsprojekt?
Es gibt viele Lieblingsprojekte, da die Dorferneuerung so vielfältig 
und vom Kommunikationsplatz bis hin zu „soften Projekten“ (wie 
etwa „50+ hilft 80+“) so fassettenreich ist, dass dies hier den Rah-
men sprengen würde. Hervorheben möchte ich aber exemplarisch 
das Projekt Pöttsching – Bad Sauerbrunn, ein Pilotprojekt der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. Gemeindeübergreifend Synergien zu 
nutzen ist das große Ziel. Bad Sauerbrunn und Pöttsching machen 
„gemeinsame Sache“, indem sie eine „Partnerschaft für die Zukunft“ 
gegründet haben.

Bei welchem Projekt war das Engagement der Bevölkerung 
besonders hoch?
Dorferneuerung ist Bürgerbeteiligung, ohne die Bevölkerung geht 
hier gar nichts. Oft ist es aber so, dass gerade Projekte, die nicht 
viel Geld in der Umsetzung kosten, die größte Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger erfahren, aber von unschätzbarem Wert 
sind. Das beste Beispiel sind die „Soft Projekte“ wie etwa Brenn-
holzpool, Gesunde Woche, Annäherung der Kulturen, Flohmär-
kte, Nachbarschaftshilfe, Seniorentanzkurs, Jugend hilft Älteren,  
Einkaufsfahrten, Babystammtisch oder Generationstreff.

Welche Art von Dorferneuerungsprojekt hätten Sie gerne 
verwirklicht?
Die Antwort dazu ist ganz einfach: Soziale Projekte. Mit der Dorfer-
neuerung Sozialkapital zu stärken – daran hängt mein Herz besonders!
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DIE DorfErnEUErUnG WIrD GErnE ALS GrÖSStE BürGErInItIAtIVE DES LAnDES 

BEZEIchnEt UnD DAS ISt SIE EIGEntLIch AUch. Im GESPräch UnD Im konSEnS 

mIt DEn mEnSchEn GEmEInSAm EtWAS ZU SchAffEn, DAS ISt DEr tEnor DEr 

DorfErnEUErUnG. SIE ISt EInE moDErnE UnD ZUkUnftSorIEntIErtE StrAtE-

GIE für DIE mEnSchEn. Vor mEhr ALS 20 jAhrEn InS LEBEn GErUfEn, kÖnnEn 

DIE VErAntWortLIchEn AUf EInE GroSSArtIGE ErfoLGSGESchIchtE ZUrück- 

BLIckEn: üBEr hUnDErt, An DEr DorfErnEUErUnG BEtEILIGtE GEmEInDEn, mEhr 

ALS nEUnZIG VIELSEItIGE EInZELProjEktE, üBEr fünfZIG GEmEInDEn mIt ABGE-

SchLoSSEnEr UmfASSEnDEr DorfErnEUErUnG, DAS SInD ZAhLEn, DIE für SIch  

SPrEchEn. 

LRin VERENA DUNST im Gespräch mit Alexandra Bäck 
über die neuen Richtlinien

„Daran hängt 
mein herz besonders“
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VErAntWortUnG(S)BEWUSSt 
ESSEn & EInkAUfEn Im BUrGEnLAnD
In den vergangenen Wochen und monaten haben uns unter-
schiedliche Skandale in der Nahrungsmittelindustrie unap-
petitlich – und in manchen fällen sogar lebensbedrohend – vor 
Augen geführt, dass massenproduktion und industriell erzeugte 
Billigprodukte ihren Preis haben: Der Dioxionskandal bei frischei-
ern und Schweinefleisch ist nur die jüngste Spitze des Eisbergs. 

Zuvor haben wir mit Analogkäse, die BSE-rinderseuche, Gam-
melfleisch, Listerien im käse, überhöhte Pestizidrückstände in 
obst und Gemüse, uvm. unerwünscht Bekanntschaft gemacht.

GEnUSS AUf VIELEn EBEnEn: GUt, SAUBEr & fAIr
Eine einfache Lösung bieten saisonale und frische Lebens-
mittel aus der Region. Wirkliche transparenz darüber, woher ein 
Lebensmittel kommt, mit welchen methoden und von wem es 
hergestellt worden ist, findet man am ehesten, wenn man regio-
nal direkt beim Produzenten einkauft.

Wer noch dazu abwechslungsreich und nach traditionellen 
regionaltypischen Rezepten kocht, wird rasch feststellen, 
dass die meisten Zutaten dafür saisonal und lokal verfügbar sind.  
Abgesehen davon bietet das gemeinsame kochen mit kindern, 
in der familie oder mit freunden doppelten Genuss: es macht 
Spaß und schmeckt auch besser!

nEU: PrAktISchEr foLDEr für DAS BUrGEnLAnD
Im Burgenland sind wir in der glücklichen Situation, das gan-
ze jahr über eine große Vielfalt an hervorragenden, frischen  
Lebensmitteln zur Auswahl zu haben. Das Angebot ist sogar so 
groß, dass wir oft gar nicht wissen, welche Spezialitäten es in 
nächster nähe gibt: Lebensmittel, die nicht nur gut schmecken, 
sondern auch ohne Ausbeutung von natur und mensch herge-
stellt wurden.

Im Zuge des Projektes „Verantwortungs-Bewusst Einkaufen 
im Burgenland“ haben Slow food Burgenland und der WWf 
Österreich einen praktischen Infofolder entwickelt. mit span-
nenden Informationen, z.B. welchen Einfluss verantwortungsbe-
wusstes Einkaufsverhalten auf regionale und globale Entwick-
lungen hat. Dazu gibt es jede menge tipps, wie sich „Slow Food“ 
im täglichen Leben für alle Alters- und Einkommensgruppen um-
setzen lässt und wo Sie hochwertige regionaltypische Lebensmit-
tel von vertrauenswürdigen Produzenten zu fairen Preisen bezie-
hen können.

InformAtIonEn üBEr SLoW fooD BUrGEnLAnD 
UnD DIE SLoW fooD mItGLIEDSchAft UntEr 
tel. 0650 812 2384 
e-mail: slowfoodburgenland@chello.at  
www.slowfoodburgenland.at

Beim ersten Nachfolge-Workshop zum Dorferneuerungs-
symposium im Mai in mattersburg wurde sehr intensiv über die 
Verknüpfungspunkte Dorferneuerung und Sozialkapital disku-
tiert. Daneben war das treffen vor allem aber auch ein spannender 
Austausch zwischen aktiven Akteuren in der Dorferneuerung und 
hat sicher auch geholfen, die eigene Position ein wenig genauer 
festzumachen. Es hat sich gezeigt, dass sich anstehende Probleme 
in den Gemeinden wiederholen und dass man durchaus voneinan-
der lernen kann.

Das wollten wir nach einer Sommerpause weiterführen. Das rmB-
Informationsprojekt hat hierfür für einen Workshop am 14. Sep-
tember in den Seminarräumen der Bors-Villa in neudörfl zwei inte-
ressante referenten eingeladen, die uns beispielhaft zeigten, wie 
sich sozial wirksame Projekte auch gemeindeübergreifend entwi-
ckeln lassen. Der erste referent war Ing. fritz Ammer aus obe-
rösterreich. Er ist der Vorsitzende des Dachverbandes der „Zeit-
banken 55+“. Das modell der Zeitbank 55+ basiert auf einem 
örtlichen Verein, der menschen im Seniorenalter koordiniert, wenn 
sie einfachere, nachbarschaftliche hilfestellungen benötigen. 

jede Stunde an freiwilliger tätigkeit wird auf einem konto gut-
geschrieben und kann bei Bedarf und möglichkeit auch eingelöst 
werden. Die Zeitbank 55+ versteht sich als „unterstützende 
Säule zur Sicherung der Lebensqualität im Alter“. Inzwi-
schen gibt es in Österreich und Deutschland über 40 aktive Ver-
eine, die die Idee mit großem Erfolg umsetzen. Informationen: 
www.zeitbank.at

hans Lotter, Vizebürgermeister aus Schattendorf hat uns über 
die Aktivitäten in seiner Gemeinde und den nachbargemeinden 
berichtet. hier werden gemeindeübergreifende Synergien bereits 
aktiv geschöpft. Sein Bericht auf Seite 11 in diesem magazin gibt 
uns tiefere Einblicke in die verschiedenen Projekte.

Viele Anregungen und Ideen zu möglichkeiten sind an diesem in-
tensiven Abend wieder auf die rund 25 Besucher eingeströmt. Die 
Workshop-reihe soll auf jeden fall weitergeführt und ausgebaut 
werden. mit Sicherheit springt früher oder später ein funke über 
und in der einen oder anderen Gemeinde wächst aus einem keim-
ling ein spannendes Projekt, das das Sozialkapital vermehrt.

SLoW FOOD
BURGENLAND

Der LandLuft Baukultur-Gemeindepreis wird alle drei jahre an engagierte österreichische Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger 
verliehen. Gewürdigt werden die zukunftsorientierte Entwicklung der Dörfer und Städte auf Basis baukulturell innovativer Maßnah-
men, weil diese einen entscheidenden Beitrag zur positiven Entwicklung ländlicher Lebensräume leisten. 
Der Preis wird von LandLuft – Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen ausgelobt und in einem zweistufigen 
Verfahren durchgeführt. 

TEILNAHMEBERECHTIGT
sind alle österreichischen Gemeinden mit Ausnahme der Preis-
träger-Gemeinden des LandLuft Baukulturgemeinde-Preis des 
jahres 2009. Einreicher können nur öffentliche körperschaften,  
d. h. Gemeinden sein. Die eingereichten Projekte selbst sollten 
sich aber sowohl auf öffentliche, wie auf privat initiierte maß-
nahmen innerhalb eines Gemeindegebiets beziehen. 

Die Größenordnung der baukulturellen maßnahmen stellt kein 
Bewertungskriterium dar. Einreichungen müssen eine ganzheit-
liche Gemeindeentwicklung umfassen, die sich bereits über 
mehrere jahre erstreckt. jede Gemeinde darf nur eine Einrei-
chung abgegeben.

INFO
thomas moser
telefon: +43 699 10195197 
servus@landluft.at
www.landluft.at/2012
mehr Infos mit erklärendem Video auf www.landluft.at

TERMINE
Einreichfrist
montag, 24. oktober 2011
Aus den eingelangten Einreichungen trifft die jury eine Voraus-
wahl und nominiert die teilnehmer für die 2. Wettbewerbsphase. 
Im Bedarfsfall werden zusätzliche Unterlagen angefordert. 

Die Online-Einreichung ist Voraussetzung zur Teilnah-
me am Wettbewerb. Eine Einreichung in PDf form wird nicht 
berücksichtigt.

Zusatztafeln zu Ortstafeln mit der Aufschrift und Auszeich-
nung „Dorferneuerungsgemeinde“ sind aus dem burgen-
ländischen Straßenbild nicht mehr wegzudenken. 

Da mit den neuen Dorferneuerungsrichtlinen 2011 auch gemein-
nützige Vereine Dorferneuerungsprojekte einreichen und umset-
zen können, werden hinkünftig solche Vereine aber ganz speziell 
für ihre Dorferneuerungsaktivitäten ausgezeichnet. 
für erfolgreiche Projekte erhalten Sie eine Urkunde und dür-
fen zusätzlich hinkünftig den als Auszeichnung gedachten titel 
„Dorferneuerungsverein“ führen. Auch durch eine Plakette, die 
der Verein erhält und in den Vereinsräumlichkeiten aufmachen 
kann, wird dieses Verdienst nach außen sichtbar gemacht.

Da im Zuge dieser neuen richtlinien bereits die ersten Vereine 
Dorferneuerungsprojekte eingereicht haben und sich einige da-
von auch bereits in der Umsetzung derselben befinden, wird es 
schon in kurzer Zeit zu den ersten Verleihungen der Urkun-
den und der Dorferneuerungsverein-Tafeln kommen können. 
Wir freuen uns schon sehr darauf, zeigt es doch auch, dass die 
Dorferneuerungsaktion die Arbeit der Ehrenamtlichen schätzt 
und fördert. Die tafeln und Urkunden sollen für diese wertvolle 
und nicht zu ersetzende Arbeit ein kleines Dankeschön sein.  
Wir werden in diesem magazin gewiss über einige interessante 
Vereine und Projekte berichten können.
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LANDLUFT BAUkULtUr-
GEmEInDEPrEIS 2012

WORKSHOP SoZIALkAPItAL 

UnD DorfErnEUErUnG

Dorferneuerungs
verein

Die Aktion Zukunft.Burgenland der burgenländischen Dorferneuerung verleiht 

dem gemeinnützigen Verein 

mit Sitz in

unter dem Obmann/der Obfrau

die Berechtigung zur Führung des Titels 

„Burgenländischer DORFERNEUERUNGSVEREIN“ 

aufgrund der erfolgreichen Abwicklung eines Dorferneuerungsprojektes.

Für die Aktion Zukunft.Burgenland: 
Vertreter Regionalmanagement Burgenland, zuständige LRin Verena Dunst

Urkunde

Zukünftig auch 

AUSZEIchnUnGEn für Dorf-

ErnEUErUnGSVErEInE
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mIt DEm ProjEkt „WIrkSAmkEItSPrüfUnG DEr UmfAS-

SEnDEn DorfErnEUErUnG Im BUrGEnLAnD“ WUrDEn 

ErStmALS DIE AUSWIrkUnGEn DES SEIt 2007 BEStEhEn-

DEn InStrUmEntS DEr UmfASSEnDEn DorfErnEUErUnG 

GEPrüft. AnLASS für DIE InItIIErUnG DEr StUDIE WAr DIE 

„hALBZEIt“ DES AktUELLEn ELEr fÖrDErProGrAmmS DEr 

EUroPäISchEn UnIon. 

Die Ausgangssituation für die Studie war, dass sich binnen drei-
er jahre annähernd rund 100 burgenländische Gemeinden in der 
neuen umfassenden Dorferneuerung im Burgenland engagiert 
haben. Die Dorferneuerung ist von Beginn an von den Gemeinden 
sehr gut angenommen worden und bereits über 70 Gemeinden 
hatten zu Beginn der Studie im Oktober 2010 ihren Dorferneu-
erungsprozess zur Leitbildentwicklung abgeschlossen. 

Die intensiven Prozesse zur Leitbildentwicklung haben im Schnitt 
zwischen 12 und 13 monaten gedauert. Der Aufbau der Dorfer-
neuerungsprozesse war sehr unterschiedlich und auf die Anfor-
derungen der Gemeinden abgestimmt. Gerade diese Individuali-
tät wurde von den Gemeinden sehr begrüßt. Die Dorferneuerung 
und die Dorferneuerungsprozesse sind etwas Dynamisches. jede 
Gemeinde hat ihre eigenen herausforderungen und Vorzüge. 
Auch wandeln sich die Anforderungen für die Gemeinden stän-
dig, da sie sowohl mit Veränderungen von außen als auch von 
innen konfrontiert sind. Auch die Dorferneuerung muss sich 
an diese Veränderungen anpassen und aktiv mitgestalten. 

Der Blick in der Studie geht also einerseits zurück, um die  
Erfahrungen mit der bisherigen Umsetzung der Dorferneuerung 
zu dokumentieren, geht aber andererseits auch in die Zukunft, 
um aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die 
Dorferneuerung zu erkennen und rechtzeitig Anpassungen des 
Instruments vornehmen zu können. Die Wirksamkeitsprüfung soll 
einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Instru-
ments der umfassenden Dorferneuerung im Burgenland liefern. 
Die Studie wurde von Frau Landesrätin Verena Dunst beauf-
tragt und vom Institut für Landschaftsplanung der Universität für 
Bodenkultur Wien umgesetzt.

StArkE BEtEILIGUnG An DEn 
DorfErnEUErUnGSProZESSEn
Die starke Ausrichtung der Dorferneuerung an der Strategie der 
lokalen Agenda 21 führte dazu, dass sich sehr viele Personen 
- auch solche die sich normalerweise nicht an der Dorfentwick-
lung beteiligen - in die Dorferneuerungsprozesse einbrachten. Im 
burgenländischen Schnitt haben sich pro Gemeinde über 200 
Burgenländerinnen und Burgenländer an den Prozessen 
beteiligt. Besonders hervorzuheben ist, dass sich annähernd 
gleich viele frauen wie männer in die Prozesse einbrachten. Im 
Vergleich zu der Verteilung der Altersgruppen im Burgenland, 
brachten sich überdurchschnittlich viele junge aber auch sehr 
viele ältere in die Dorferneuerungsprozesse ein.

IntEnSIVE AUSEInAnDErSEtZUnG mIt DEr 
EIGEnEn GEmEInDE
In den meisten Gemeinden wurden zahlreiche Sitzungen in un-
terschiedlicher Zusammensetzung abgehalten. Das Spektrum 
reichte von Kerngruppensitzungen, die für die Steuerung 
der Prozesse verantwortlich waren, über Arbeitsgruppensit-
zungen für konkrete Vorhaben bis hin zu großen Gemeinde-
versammlungen in denen die Vorhaben und Leitbilder diskutiert 
wurden. 
Die starke Beteiligung und die viele Freiwilligenarbeit 
zeigen die Wichtigkeit und den Erfolg des Instruments der  
umfassenden Dorferneuerung.

EInE ZWISchEnBILAnZ DEr nEUEn 

UmfASSEnDEn DorfErnEUErUnG 

Im BUrGEnLAnD

Die eigene Gemeinde zu analysieren, die Stärken und Heraus-
forderungen zu erkennen, war in den Dorferneuerungsge-
meinden der erste Schritt zur Entwicklung der Strategien. Die 
Analyse hatten je nach Gemeinde sehr unterschiedliche Ausrich-
tungen. Schwerpunkte waren soziodemographische und sozio- 
ökonomische Entwicklungen sowie die Beschreibung der  
baulich-räumlichen Voraussetzungen, der Siedlungsentwicklung 
und die soziale und technische Infrastrukturausstattung.

VIELE IDEEn UnD ZAhLrEIchE konkrEtE 
ProjEktE
Insgesamt wurden im Evaluierungszeitraum von September 2007 
bis oktober 2010 82 geförderte Dorferneuerungsprojekte 
erfolgreich umgesetzt. Im Vordergrund standen dabei Park- 
und Platzgestaltungen, die Errichtung oder 
der Umbau von Mehrzweckbauten 
sowie Spielplatz- und 
Straßenumbauten. 

Projekte mit Investitionen in die Infrastruktur standen im Vor-
dergrund. Auf Gemeindeebene wurden durch die Dorferneue-
rung aber auch viele Projekte initiiert, die ohne mitteleinsatz 
umgesetzt wurden. Die Beispiele dieser organisationsprojekte 
reichen von der Organisation einer Nahrungsmittelbörse - 
wer hat ein überangebot im Garten - über die Organisation 
von Einkaufsfahrten bis hin zu Generationenstammtischen 
oder Nachbarschaftstreffen um neue Gemeindemitglieder zu 
begrüßen. 

Die Beispiele zeigen, dass auch ohne Geld und vor allem durch 
die Zusammenarbeit und Eigeninitiative der Bewohnerinnen und 
Bewohner die Lebensqualität in den Gemeinden verbessert 
werden kann. Viele Gemeinden haben aber Schwierigkeiten Per-
sonen zu finden, die die Umsetzung der erarbeiteten Dorferneue-
rungsprojekte begleiten. Alle in den Gemeinden sind aufgerufen 
sich aktiv an der weiteren Umsetzung der zahlreichen Vorhaben 
der Dorferneuerung zu beteiligen. Viele erfolgreiche Beispiele 
haben gezeigt, dass Eigeninitiative und Engagement die ent-
scheidenden Beiträge für die Erhaltung der hohen Lebensqua-
lität in den burgenländischen Gemeinden sind.

DIE WEIchEn für DIE ZUkUnft StELLEn
Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten jahre hat dazu ge-
führt, dass die finanziellen Spielräume für Investitionen in die 
Zukunft für die Gemeinden kleiner geworden sind. Gerade hier 
leistet die Dorferneuerung durch ihre Projektförderung eine 
wichtige Unterstützung für die Gemeinden, die durch die 
neuen Dorferneuerungsrichtlinien 2011 noch weiter ausgebaut 
wurde. Die Gemeinden sind mit immer neuen herausforderungen 
konfrontiert. In zahlreichen Gesprächen mit BürgermeisterInnen, 
ProzessbegleiterInnen und Beteiligten an der Dorferneuerung 
wurden zukünftige herausforderungen für die Dorferneuerung 
diskutiert. Als zentral wichtige Themen für die nahe Zukunft 
wurden die nachhaltige Verankerung der Dorferneuerung 
in den Gemeinden, die interkommunale Zusammenarbeit 
und Gemeindekooperationen sowie das Zusammenleben 
der Generationen und die Nachbarschaftshilfe genannt. 
Die Dorferneuerung im Burgenland wird sich in dieser rich-
tung weiterentwickeln und die neuen herausforderungen aktiv  
annehmen. 

Florian Reinwald, Doris Damyanovic 
Institut für Landschaftsplanung, BOKU Wien

• über 100 Gemeinden sind aktiv engagiert in der umfassenden Dorferneuerung
• über 70 Gemeinden haben ihren Dorferneuerungsprozess erfolgreich abgeschlossen
• über 80 geförderte Dorferneuerungsprojekte sind bereits umgesetzt
• rund 20.000 Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich in der Dorferneuerung engagiert
• Durchschnittlich 20 Personen pro Gemeinde sind in den Dorferneuerungskerngruppen ehrenamtlich aktiv
• hunderte Projektideen und maßnahmen wurden ausgearbeitet (durchschnittlich 15 pro Gemeinde)

(Analysezeitraum September 2007 bis Oktober 2010

WIRKSAMKEITS-

PrüfUnG
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„Gründe deinen eigenen Arbeitsplatz – 

neue Perspektive durch Selbst-
ständigkeit!“

Die Marktgemeinde Schattendorf liegt an den Ausläufern 
des Ödenburger Gebirges, hart an der ungarischen Grenze,  
eingebettet zwischen der Landeshauptstadt Eisenstadt und der 
komitatstadt Sopron. nach dem fall des Eisernen Vorhanges  
1989 begann auch für die 2500 Einwohnergemeinde eine neue 
ära. man war plötzlich nicht mehr das „Dorf an der Grenze“ 
sondern im mittelpunkt eines pulsierenden Wirtschaftsraumes. 
Diese chance galt es zu nützen.  

Deshalb ist die Dorferneuerung in Schattendorf nicht erst seit 
gestern gelebte kultur, sondern schon lange ein Fixpunkt bei 
der Dorfbevölkerung und ihren Verantwortungsträgern. Beson-
ders im Sozialbereich ist vieles umgesetzt worden. 

Der Soziale Dienst Schattendorf und Umgebung ist mitt-
lerweile eine Institution geworden. Acht mitarbeiterinnen sind 
in der hauskrankenpflege tätig und versorgen die PatientInnen 
mittlerweile in der ganzen region. Durch eine interkommunale 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Loipersbach, Schat-
tendorf, Baumgarten und Draßburg pflegt der Verein an die 60 
Patienten. Pflegebehelfe wie Pflegebetten, rollstühle, Gehilfen 
und vieles mehr bietet der Soziale Dienst an.  

Ein weiteres Projekt ist das „Dorfservice Schattendorf und 
Umgebung“, wo wieder die oben genannten Gemeinden eine 
Arbeitsgemeinschaft gründeten. Dieses Projekt baut größten-
teils auf freiwilligenarbeit  auf und soll auch Drehscheibe für 
soziale Angelegenheiten im Dorf sein. Der Grundsatz dabei ist 
„Stärkung und Erhaltung der Solidarität“ in den Gemein-
den. freiwillige helfer und helferinnen engagieren sich in der 
Sozialarbeit. Es wird neben Besucherdiensten auch Begleitung 
zum Arzt, zu Behörden und zur Bank angeboten. Gleichzeitig sind  
diese freiwilligen auch Gesprächspartner für Alleinstehende.

Das Projekt „Dorfschattl Schattendorf“ ist ein „Dorftaxi“ zur 
Verbesserung der mobilität und Lebensqualität der Bürger in der 
marktgemeinde. mit einem eigenen fahrzeug (kein Bus) wird um  
1,50 Euro von A nach B in der Gemeinde gefahren.  Bei einer fra-
gebogenaktion sagten 95% der Umfragenteilnehmer ja zu dieser 
Idee. Gefahren wird jeden tag unter der Woche außer Samstag, 
Sonntag und feiertag. Außerhalb der Dienstzeiten übernimmt 
der kooperationspartner des Dorfschattls – ein privates taxiun-
ternehmen – die fahrten. 

Auch viele andere kleinere Sozialleistungen wurden für die  
GemeindebürgerInnen eingeführt, um so eine hohe Lebensquali-
tät in der marktgemeinde Schattendorf zu ermöglichen. 

Vizebürgermeister Johann LotterSchattendorf – Ein Dorf mit 
hoher sozialer kompetenz 

Lr VErEnA DUnSt StArtEt GEmEInSAm mIt DEm frAUEn-

Büro EIn fItnESSProGrAmm für DIE SELBStStänDIGkEIt:

„GrünDE DEInEn EIGEnEn ArBEItSPLAtZ – 

nEUE PErSPEktIVE DUrch SELBStStänDIGkEIt!“

Frauen haben alle Voraussetzungen, die es braucht, 
um als Unternehmerinnen erfolgreich zu sein. Sie sind  
kompetent, ausdauernd, kreativ, finanziell umsichtig und 
flexibel.

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung sowie der Aspekt 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist für viele frauen 
ein wichtiger Motor für die eigene Firmengründung. Denn im 
eigenen Unternehmen sind sie herrin ihrer Zeit und können ihren 
tagesablauf flexibler und damit familienfreundlicher gestalten. 
Und sie können – für frauen ein äußerst wichtiger Aspekt – die 
eigene Berufung und Selbstbestimmung leben.

Gerade der ländliche Raum bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für die Selbständigkeit. Aufgrund infrastruktureller Lücken exis-
tieren bei der Dorfbevölkerung die unterschiedlichsten Bedarfe 
nach professionellen Leistungen, die in form einer selbständigen 
tätigkeit bestens abgedeckt werden können. Und dort winken 
künftigen Unternehmerinnen auch Wachstumspotentiale und 
gute Verdienstaussichten, z.B. in den Bereichen Gesundheit, 
Nahversorgung, Generationen, Tourismus, usw.

„Wir wollen Gründungsaktivitäten beleben, indem wir Frauen 
Impulse für attraktive Geschäftsideen geben und Ihnen das 
entsprechende unternehmerische Know-how vermitteln“, so 
Landesrätin Verena Dunst. Die frauen müssen eine kernkompe-
tenz in form einer Ausbildung, eines spezifischen talentes oder 
die Begeisterung für ein bestimmtes Berufsfeld mitbringen. 

Wie sie eine Unternehmensidee entwickeln und auch vermark-
ten können, lernen die angehenden chefinnen ab 2012 in der 
Gründerinnen-Werkstatt. Sie vermittelt in 12 Modulen das 
notwendige unternehmerisches know-how und wird von einer 
erfahrenen Unternehmensberaterin mit rat und tat begleitet. 

Das Projekt unterstützt frauen, die als Einzelpersonenunter-
nehmen (EPU) ihr Geschäft aufziehen, aber auch frauen, die in  
kooperation ein größeres infrastrukturelles Vorhaben in der  
Gemeinde umsetzen wollen. 
 

WORKSHOP „GRüNDE DEINEN EIGENEN ARBEITSPLATZ“
Ende november 2011 laden wir gemeinsam mit der Dorferneu-
erung herzlichst interessierte frauen zu einem WorkShoP in 
den Bezirken Eisenstadt und mattersburg ein. holen Sie sich dort  
Informationen über die vielfältigen möglichkeiten der beruflichen 
Selbständigkeit und reden Sie auch mit Unternehmerinnen, die 
bereits diesen Schritt gegangen sind und jetzt erfolgreich ihr  
eigenes Unternehmen betreiben. 

Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Einladung zum Workshop bzw. 
einem Erstgespräch. Rufen Sie jetzt an!

Ansprechpartnerinnen:
Ulrike rössler, akad. Unternehmensberaterin, 
tel. 0664 / 535 0123 oder E-mail: kontakt@ulrike-roessler.at
margot Bösenhofer, BfI-Burgenland, Landeskoordinatorin 
frauenprojekte
m.boesenhofer@bfi-burgenland.at

Ab 2012: Kostenlose Gründerinnen-Beratung sowie 
Gründerinnen-Werkstatt in 12 Modulen:
• Ideen- check 
• Unternehmensprofil entwickeln 
• Betriebswirtschaftliches Wissen 
• Business Plan erstellen
• Selbstsicher und authentisch präsentieren 
• marketing I - Unterlagen gestalten 
• marketing II - kundInnen gewinnen 
• Verkauf I (Grundlagen)
• Informationsmanagement im Internet (Website, facebook) 
• Verkauf II (Praxis)
• 1 x 1 erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit 
• Zeit – und Stressmanagement

Das Projekt ist aus mitteln der Europäischen Union finanziert.
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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	Dezember 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


