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Zukunfts.Kooperation
Einen ausführlichen Bericht zum Stand des 
Pilot-IKZ-Projektes Pöttsching-Bad Sauer-
brunn lesen Sie ab Seite 6.

Zukunft.Sport
Einen kleinen Schwerpunkt zum Thema 
Sportförderung über die Dorferneuerung  
finden Sie ab Seite 8.

Zukunfts.Beispiele
Best practice Burgenland: Reportagen und 
Berichte zu burgenländischen Projekten, 
die aus der Dorferneuerung entstanden 
sind (Seiten 10 – 11).

Zugestellt durch Post.at

Magazin zur Dorferneuerung. Neu.

Die burgenländische Dorf-

erneuerungszeitschrift wird 20! 

Einen Rückblick auf zwei Jahr-

zehnte Dorferneuerung gibt es 

auf den Seiten 3 bis 5.
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Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Die Dorferneuerung im Burgen- 
land wurde 1987 durch den da-
maligen Landeshauptmann Hans 

Sipötz ins Leben gerufen. Seit 1991 gibt es auch eine Dorferneuerungs-
zeitschrift – ein aktuelles Exemplar davon halten Sie zu Zeit in den 
Händen. Seit exakt 20 Jahren gibt es also ein Medium, das inhaltlich 
kompetent und für die LeserInnen gut aufbereitet die Ideen und die Mög-
lichkeiten der Dorferneuerung in die Öffentlichkeit trägt. Ich gratuliere 
sehr herzlich: der Zeitschrift zum runden Geburtstag und den seinerzei-
tigen und heutigen Machern zur stetigen Qualität des Mediums!

Die letzte Ausgabe der burgenländischen Dorferneuerungszeitschrift im 
heurigen Jahr bietet sich aber auch an, um Rückschau zu halten und Resü-
mee zu ziehen: Es war ein arbeitsames Jahr in der Dorferneuerung mit 
vielen gesetzten Aktionen, mit neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen – 
den Dorferneuerungs-Richtlinien 2011 – und vielen, vielen innovativen 
Projekten, die ich in den Gemeinden begleiten durfte. Es ist gut zu sehen, 
welches Potential es in den Gemeinden gibt, und dass der eingeschlagene 
Weg inzwischen sehr schöne Früchte hat wachsen lassen. Die große Zahl 
an guten Projekten, die nunmehr und laufend zur Einreichung gelangen, 
zeigt das sehr deutlich. Es zeigt sich aber auch, dass die Dorferneuerungs-
mittel, die bis 2013 zur Verfügung stehen, langsam zur Neige gehen.

Diese und viele weitere aufschlussreiche Ergebnisse brachte auch eine 
Zwischenevaluierung zur burgenländischen Dorferneuerungsaktion, die 
ich habe durchführen lassen. Daran können und wollen wir anknüpfen, 
um die Dorferneuerung zukünftig noch schlagkräftiger und zielsi-
cherer zu gestalten. Gerade in diesem Zusammenhang verstehe ich auch 
die bereits laufende Positionierung für die EU-Programmplanungsperiode 
2014 – 2020, woran ich bereits heute sehr aktiv am Arbeiten bin, um für 
die kommenden Jahre wieder umfangreiche EU-Mittel für die burgenlän-
dische Dorferneuerung reservieren zu können. Ich bin recht optimistisch, 
dass das auch gelingen wird.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie die besten Wünsche zur bevorstehen-
den Weihnacht und ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2012!

Ihre 

Verena Dunst
zuständige Landesrätin für 
Dorferneuerung

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
Die neue Ausgabe des Zukunft.Burgenland-Magazin steht im  
Zeichen des 20 Jahr-Jubiläums dieser Zeitschrift. 
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Im November 1991 erschien erstmalig ein burgenlän-
disches Magazin zum Thema Dorferneuerung, und zwar 
unter dem Titel „Unser Dorf“. Die Dorferneuerung hat sich in 
der Zwischenzeit sehr gewandelt und durchaus weiterentwickelt. 
Von der ursprünglich eher baulichen Ausrichtung, einem Konzept zur 
„Dorfverschönerung“ hat man schon bald einen Schritt weiter gemacht, 
hin zur klassischen „Dorferneuerung“. Diese verstand sich schon als In-
strument der vernetzten Planung und Entwicklung innerhalb des Dorfes, 
der Fokus war aber nach wie vor eher auf der baulich-planerischen Seite.

Seit 2008 gibt es nun die „umfassende Dorferneuerung“, die sich als 
ein Zukunftskonzept für die Gemeinde versteht. Wie muss ich gegebe-
nenfalls das Dorf neu erfinden, um den aktuellen und den zukünftigen 
Herausforderungen gerecht werden zu können? Was macht das Dorf 
zukunftsfähig? Diese Fragen, die unter ständiger Miteinbeziehung der 
ortsansässigen Bevölkerung, also als Bottom-Up-Prozess, als örtliche Be-
wegung, die von der Basis aus Impulse entwickelt, erörtert und in einem 
„Leitbild“, einer Art gemeinsamen Zukunftsvision für die Gemeinde, zu-
sammengefasst wird, stehen im Vordergrund des heutigen Ansatzes der 
Dorferneuerung.

Das Ziel ist dasselbe geblieben: wie mache ich das Dorf als Lebensraum 
lebenswert, was braucht es dazu? Wie schaffe ich Lebensqualität? Das 
lässt sich, wenn man das begleitende Medium zur burgenländischen 
Dorferneuerung, die Zeitschrift „Unser Dorf“, jetzt „Zukunft.Burgenland-
Magazin“, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verfolgt, alles sehr schön 
nachvollziehen. Dazu finden Sie in dieser Ausgabe einen Artikel ab Seite 3.
 
Drei weitere Schwerpunkte werden diesmal behandelt: das zukunfts-
trächtige Thema der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), das 
schon mehrfach in dieser Zeitschrift behandelt wurde und gewiss ein 
zentrales Thema der Dorferneuerung in den nächsten Jahren sein wird, 
kann am bereits laufenden Pilotprojekt Pöttsching – Bad Sauerbrunn ver-
folgt werden. Das Thema der Sportstättenförderung aus Mitteln der 
Dorferneuerung ist noch ebenfalls sehr neu und wird in einem Beitrag 
beleuchtet. Und wir geben Einblick in Best practice-Beispiele in 
einigen burgenländischen Gemeinden. Wie kann man, oftmals mit  
wenig Geld, aber viel Einsatz und Innovation, Projekte verwirklichen, die 
vor allem auch auf dem sozialen Bereich und im Bereich des dörflichen 
Zusammenlebens sehr wirksam werden? Wir zeigen es und bitten vor den 
Vorhang! Ab Seite 10.

Wir haben Abonnenten auf unserer Liste, die wohl schon seit nunmehr 20 
Jahren den Themen der burgenländischen Dorferneuerung ihr Interesse 
schenken. Dafür danken wir sehr herzlich, aber auch, wenn Sie vielleicht 
erst ganz neu auf diese Thematik aufmerksam geworden sind. 

Hoffentlich halten Sie uns weiterhin die Treue. 
Wir würden uns sehr freuen!

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein ruhiges und glückliches Weihnachts-
fest wünschen und den besten Erfolg und Gesundheit für das kommende 
Jahr 2012! Alles Gute und liebe Grüße

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

Wir haben ein Jubiläum zu feiern – 20 Jahre burgenländische 
Dorferneuerungszeitschrift. Der Verein UNSER DORF wurde 1989 
gegründet, um der jungen Pflanze der Dorferneuerungsinitiative 
im Burgenland etwas Düngemittel mit auf den Weg zu geben. 
Der Verein hatte zur Aufgabe, die neue Idee der Dorferneue-
rung nach außen zu transportieren und der Bevölkerung und den 
politischen Entscheidungsträgern in den Gemeinden die Ideen 
und Möglichkeiten zu vermitteln. Um solch eine Aufgabenstel-
lung effizient lösen zu können, eignet sich natürlich besonders 
die Herausgabe einer entsprechenden Zeitschrift: So wurde die 
Zeitschrift „Unser Dorf“ ins Leben gerufen. Im November 1989, 
unter der federführenden Handschrift von Dr. Franz Artner, 
dem langjährigen Leiter der burgenländischen Dorferneuerung 
und Geschäftsführer des Verein Unser Dorf, wurde eine Null-
Nummer der Zeitschrift erstellt und veröffentlicht.

„Herzlich willkommen!“, so die freundliche Begrüßung auf der 
ersten Seite der ersten Ausgabe (siehe Faksimile). Und weiter: 
„Dorferneuerung ist im Burgenland schon längst kein Schlag-
wort mehr. In vielen Gemeinden wird bereits geplant, diskutiert 
und gearbeitet. Das Ziel: Mehr  Lebensqualität in unsere Dörfer 
zu bringen […]“ Nun ja, das ließe sich auch vollinhaltlich ins 
Heute übertragen und könnte so auch zum Beispiel im Leitar-
tikel stehen, auch wenn sich die Schwerpunkte gewiss in der 
Zwischenzeit verschoben haben und die Möglichkeiten, die die 
Dorferneuerung den Gemeinden (und Vereinen) heute bietet, we-
sentlich vielfältiger sind. 

Das große Ziel darüber ist doch dasselbe geblieben.

20 Jahre
burgenländische

Dorferneuerungszeitschrift

IM NOVEMBER 1991 ERScHIEN DIE NULL-NUMMER DER VIERTELJäHRLIcH ERScHEINENDEN ZEITScHRIFT 

„UNSER DORF“, DER BURGENLäNDIScHEN ZEITScHRIFT ZUR DORFERNEUERUNG. IM FEBER 1992 ERScHIEN DANN 

DIE ERSTE REGULäRE NUMMER. SEITDEM IST EINIGES GEScHEHEN, DIE ZEITScHRIFT GIBT ES NOcH IMMER. 

HEUTE HEISST SIE „ZUKUNFT.BURGENLAND-MAGAZIN“ UND SIE LESEN GERADE DIE AKTUELLE AUSGABE.
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Die Inhalte der ersten Ausgaben waren dementsprechend 
thematisch weitgehend an der baulichen Ortsbildverschöne-
rung orientiert. Es galt, das Land optisch zu verschönern und die 
ländlichen Orte, die sich oftmals noch in keinem ansprechenden 
Zustand befanden, in ansehnliche Perlen der Provinz zu verwan-
deln. Dass das gut gelungen ist, beweist eine Fahrt durch das 
Burgenland heute, wenn man sich vergleichend das Ortsbild von 
anno dazumal ins Gedächnis ruft (so manche Bausünde sei dabei 
geflissentlich übersehen).

In Ausgabe Null, der Einführungsausgabe, die dazu diente, Inte-
resse zu wecken und den Abonnentenstock aufzubauen, wurde 
auch in großem Umfang die Aktion der Dorferneuerung vorge-
stellt, die neue gesetzliche Basis – auch hier eine Analogie zur 
Situation 20 Jahre danach, sind doch heuer im Juli die neuen 
Dorferneuerungsrichtlinien in Kraft getreten. Damals, im Jahr 
1991, wurde mit dem neuen Burgenländischen Wohnbauförde-
rungsgesetz auch die Dorferneuerung erstmalig auf eine geord-
nete gesetzliche Basis gestellt und die Dorferneuerungspläne 
erstmalig eingeführt.

Die Zeitschrift ist auch im Jahr 1991 schon zwölfseitig und 
vierfärbig produziert worden, wenn auch wesentlich textla-
stiger als heute, weniger bebildert und kaum gestaltet. Die Ar-
tikel hatten auch viel mehr den Charakter von Fachbeiträgen 
und waren weniger an eine breite Öffentlichkeit gerichtet, als 
heute. So ist denn zum Beispiel die Ausgabe drei im August 1992 
völlig ohne Titelbild am vorderen Umschlag ausgekommen – heu-
te beinahe undenkbar.

Am vorderen und hinteren Umschlag wurde das Papier der Zeit-
schrift „Unser Dorf“ in pastelligen Tönen eingefärbt, die Ausga-
be Null präsentierte sich in gelb, die Ausgabe 1 in lindgrün.

In den Folgeausgaben und Folgejahren wurden, so wie auch 
heute noch, regelmäßig aus den Gemeinden berichtet, von de-
ren Aktionen und dorferneuerungsrelevanten und –spezifischen 
Entwicklungen. Ortsbildverbesserungen und gelungene Gestal-
tungen von Straßenzügen und Dorfplätzen werden präsentiert, 
aber auch eher theoretische Abhandlungen zum Beispiel zum 
Thema Ortskern als Träger der Identifikation, zu Verkehrswesen 
im Ortsgebiet oder zur sozialen Dorferneuerung werden behan-
delt. Daneben gibt es immer wieder Kurzmeldungen zu Veran-
staltungen, Beiratssitzungen und Preisverleihungen.

Dr. Franz Artner, dessen Handschrift die Zeitung jahrelang ge-
tragen hat, war quasi der Vater der burgenländischen Dorferneu-
erung, ein ausgewiesener Experte für Baukultur und Ortsbild-
pflege, aber auch ein Vorreiter und Vorbereiter der umfassenden 
Dorferneuerung mit breiter BürgerInnenbeteiligung, wie sie 
heute im Burgenland (und in den anderen Bundesländern auch) 
erfolgreich angewandt wird. So hat er denn auf Seite 4 der Null-
Nummer der Zeitschrift „Unser Dorf“ einen kleinen Artikel mit 
der Überschrift „Zum Begriff ‚Dorferneuerung‘“ platziert, der 
unverändert auch heute noch seine absolute Berechtigung hat 
und als kleines „Glaubensbekenntnis“ der Dorferneuerung auch 
heute noch gelten kann (siehe Abschrift auf Seite 5 in dieser 
Ausgabe des „Zukunft.Burgenland-Magazins“).

Bis 2006 wurden 37 Ausgaben der Zeitschrift Unser Dorf he-
rausgegeben, dann gab es einen ersten Relaunch: Mit Ausgabe 
1 im Jahr 2007 erschien die Zeitschrift, auch unter der Feder-
führung einer neu geordneten politischen Zuständigkeit, das 
Ressort Dorferneuerung wurde in dieser Zeit von LRin Verena 
Dunst übernommen, in einem neuen Design und auch mit verän-
derten inhaltlichen Schwerpunkten. Im Jahr 2007 wurde auch im 
Burgenland mit Inkrafttreten der neuen, aktuellen EU-Programm-
planungsperiode die Dorferneuerung nach den Prinzipien der 
Lokalen Agenda 21 (LA21) implementiert, die neue, sogenannte 
„umfassende Dorferneuerung“, die nach wie vor der Stand der 
Dinge im Burgenland ist. Das galt es natürlich entsprechend in 
der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Im November 2007 wurde in einer „Jubiläumsnummer“, einer 
Doppelausgabe mit 24 Seiten, das 20 Jahre Dorferneuerung 
im Burgenland-Jubiläum entsprechend in den Vordergrund ge-
rückt. Hierbei war bereits der neue Leiter des Referat Dorfer-
neuerung, DI Johann Fertl, als Herausgeber tätig, ab 2009 DI 
Hannes Klein, der neue Geschäftsführer des Verein Unser Dorf 
und Autor dieser Zeilen. Mit dem Start des Projekt „Information, 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneu-
erung“, angesiedelt beim Regionalmanagent Burgenland (RMB), 
im Jahr 2010 wurde die Herausgabe der burgenländischen 
Dorferneuerungszeitschrift vom Verein Unser Dorf an das RMB 
übergeben und ein neuerlicher Relaunch durchgeführt und der 
Name an den Namen der Dorferneuerungsaktion nach den Prin-
zipien der LA21 angepasst: „Zukunft.Burgenland-Magazin“. 

Das grafische Konzept und die grafische Gestaltung liegt in der 
nunmehr sehr bewährten Hand von Susanne Platzer von der 
Agentur „snyder und krauts“ in Wiener Neustadt, inhaltlich und 
redaktionell bin ich verantwortlich.

Versendet wurde die Zeitschrift schon vor 20 Jahren und im 
Grunde wie auch heute noch an Abonnenten. Schon damals war 
das Abo kostenlos – genauso wie heute. Darüber hinaus wird 
die Zeitschrift aber jetzt auch noch zusätzlich in wechseln-
den burgenländischen Gemeinden „an einen Haushalt“ ver-
schickt, die Auflage hat inzwischen die respektable Summe von 
12.000 Stück pro Ausgabe erreicht (davon gehen rund 4.000 
Stück an Abonnenten).

Die burgenländische Dorferneuerungs-Zeitschrift ist nun 20 Jah-
re alt geworden. Sie hat sich gewandelt, der Zeit angepasst, 
ist bunter, luftiger, sicher auch zugänglicher. Sie versteht sich 
als Anreger zur Diskussion, zum Nachmachen und als Vermittler. 
Manchmal geschieht das sehr gut, dann und wann ist sie gewiss 
nicht auch nicht ganz unumstritten und eines wird sie, das sei 
durchaus selbstkritisch gesagt, auch immer sein und bleiben: 
verbesserungsfähig. Aber etwas ist sie in den letzten 20 Jahren 
ganz sicher geworden: Tradition und Institution. Gratulation!

»	 Die Zeitschrift „Zukunft.Burgenland-
 Magazin“ seit 2010 gibt es auch als 
 Download im Internet unter 

www.zukunftburgenland.at/zeitschrift

Studie zur Wirksamkeitsprüfung der bur-
genländischen Dorferneuerung präsentiert

Am 22.11.2011 wurde in Eisenstadt durch die Initiatorin und Vertreterin 
des Auftragsgebers, LRin Dunst, Obfrau des Verein UNSER DORF, eine 
Studie zur Wirksamkeit der burgenländischen Dorferneuerungs-
aktion nach den Prinzipien der LA21 („umfassende Dorferneuerung“) 
präsentiert. Diese wurde vom Institut für Landschaftsplanung an der 
Universität für Bodenkultur, Wien durchgeführt, bearbeitet von Univ.-
Ass. Drin Doris Damyanovic und DI Florian Reinwald. Die umfangreiche 
Studie hat die neue, umfassende Dorferneuerung im Zeitraum 2008 bis 
2010/2011, also seit der Einführung der Dorferneuerungsprozesse mit 
ProzessbegleiterInnen, der Leitbilderstellungen in den Gemeinden und der 
Möglichkeit der Förderung von Dorferneuerungsprojekten mit ELER-(EU)-
Mitteln untersucht. 

»	 Die Zusammenfassung der Studie steht auf    
 der Internetplattform 

www.zukunftburgenland.at/zeitschrift
 als Download bereit.

1991 bis
WIR HABEN EIN JUBILäUM ZU FEIERN

Nicht nur bei der Gründung der Europäischen ARGE Landentwicklung 
und Dorferneuerung in Graz 1988, sondern auch in vielen persönlichen 
Gesprächen in den Dörfern stand der Begriff „Dorferneuerung“ immer 
wieder zur Diskussion. Von Dorfentwicklung, Ortsentwicklung, Ortserneu-
erung bis zur Dorferneuerung spannte sich der Bogen der Namen für die 
Arbeit zur Erreichung eines Zieles, nämlich der Stärkung des Dorfes und 
Hebung der Lebensqualität in den Dörfern. Man wird oft mit Vorwürfen 
konfrontiert, dass durch die permanente Erneuerung unserer Dörfer so-
wieso alles kaputt gemacht worden ist und daher endlich damit aufgehört 
werden sollte. Ein Argument, dem man einiges abgewinnen kann. Andere 
wiederum machen sich dafür stark, die Dörfer nicht zu erneuern, sondern 
in jene Idyllen zurück zu verwandeln, die ihnen aus ihnen aus ihrer Kind-
heit in Erinnerung geblieben sind. Allerdings möchte kaum jemand, dass 
alles so bleibt, wie es ist. Und das ist auch gut so. Der Begriff „Dorfer-
neuerung“ steht weder für Erneuerung im Sinne von Zerstörung des Alten, 
noch für Erneuerung im Sinne von Nostalgie.

Erneuerung im Sinne der Dorferneuerung ist eng geknüpft mit der neuen 
Funktion des Dorfes, mit dem neuen Stellenwert, der dem Dorf aufgrund 
der gravierenden Veränderung der Bildungs-, Berufs- und Wohlstands-
struktur aber auch der Veränderungen auf dem Gebiet des technischen 
Fortschrittes zugeordnet worden ist. 

Erneuern bedeutet daher eine stete Reaktion auf alle Veränderungen, die 
sich innerhalb des Dorfes mehr oder weniger schnell abspielen. Nur in 
diesem Sinne scheint der Begriff „Dorferneuerung“ angebracht zu sein.

Verfasser: Dr. Franz Artner, Abschrieb aus Ausgabe 0, Nov. 1991, Zeitschrift „Unser Dorf“, 
Seite 4
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Zukunft gemeinsam – 
nachhaltig gestalten
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ZUKUNFT INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT: 

DIE GEMEINDEN PÖTTScHING UND BAD SAUERBRUNN GEHEN 

EIN STÜcK DES WEGES GEMEINSAM UND HOLEN SIcH BEI 

EINEM LäNDERÜBERGREIFENDEN WORKSHOP ANREGUNGEN 

AUS DER STEIERMARK

„Bei uns steckt die Zusammenarbeit von Gemeinden noch in den 
Kinderschuhen“, bekannte Gerhard Hutter, Bürgermeister des 
Kurortes Bad Sauerbrunn, beim länderübergreifenden Work-
shop Burgenland-Steiermark in Straden. Vor etwa einem Jahr 
hat die Gemeinde Bad Sauerbrunn gemeinsam mit seinem 
Nachbarn Pöttsching ein bislang im Burgenland einzigartiges 
Projekt gestartet: einen IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit)-
Prozess im Rahmen der Dorferneuerung. Begleitet, organisiert 
und moderiert wird der Prozess von Josef Trummer, cMc und 
Mag. Dr. christoph Mezgolits, cMc, die in den Gemeinden auch 
bereits den jeweiligen umfassenden Dorferneuerungsprozess ge-
meinsam moderiert haben.

Im Rahmen des IKZ-Projektes sollen unter aktiver Miteinbezie-
hung der GemeindebürgerInnen Ideen und Konzepte entwickelt 
und Bereiche ausgelotet werden, wie, in welchen Bereichen, 
unter welchen Rahmenbedingungen und unter welchen Formen 
der Organisation und Partizipation die beiden Gemeinden ver-
stärkt zusammenarbeiten können. Dabei muss es aber auch 
gar nicht bei nur zwei Gemeinden bleiben, mit der Zeit kann es 
sich durchaus ergeben, dass noch die eine oder andere weitere 
Nachbargemeinde zum IKZ-Prozess dazustößt.

In bislang fünf gemeindeübergreifenden Workshops haben 
sich die Gemeindevertreter von Pöttsching und Bad Sauerbrunn 
dabei bislang auf eine Partnerschaft für die Zukunft geeinigt. 
Nach einer Visions- und Zielfindungsphase hat man sich darauf 
verständigt, vorab keine thematischen Grenzen abstecken zu 
wollen und keine Tabus im Prozess zuzulassen. 

Zukunftsschwerpunkte wurden definiert, eine Liste möglicher 
Kooperationsansätze wurde verfasst und Projektideen aus den 
beiden Dorferneuerungsleitbildern wurden ausgewählt und  
priorisiert.

In den eingesetzten Arbeitsgruppen werden unter anderem  
aktuell folgende Umsetzungsbereiche genauer durchleuchtet:
• Gemeinsame Strategie zur Energieunabhängigkeit  
 (LED, Photovoltaik, Energie aus Biomasse etc.)
• Aufwertung des Tourismusangebotes 
 (Themenradwege mit Raststationen, Kulturinformations- 
 system per Handy, (Lang-)Laufwege)
• Auslotung des Einsparungspotentials durch 
 gemeinsame Beschaffung- und Einkaufspolitik
• Gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen, Geräten 
 und Maschinen
• Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur und Personal

„Die Projektbegleitung eines IKZ Projektes unterscheidet sich 
von herkömmlichen LA21-Dorferneuerungsprojekten dadurch, 
dass es dabei nicht nur um einen gemeinsamen gemeindeüber-
greifenden Ideenfindungsprozess geht, sondern vor allem um 
eine gemeinsame strategische Zukunftsausrichtung unter Be-
rücksichtigung der Finanz- und Wirtschaftslage der Partnerge-
meinden“, so christoph Mezgolits, betreuender Prozessbegleiter 
von der ARGE Zeus & Trummer.

„Wir sind in Sachen IKZ Vorreiter in unserem Land“, erklärt der 
Pöttschinger Bürgermeister Herbert Gelbmann. Um aber auch 
von anderen zu lernen und um Beispiele bereits umgesetzter und 
funktionierender IKZ-Projekte kennenzulernen, wurde der fünfte 
Workshop des IKZ-Projekts länderübergreifend organisiert und 
als intensive, zweitägige Exkursion in Straden in der Südost-
Steiermark abgehalten. 

Anfang November trafen sich also Vertreter aus den beiden 
burgenländischen Gemeinden mit steirischen Teilnehmern. 
Stradens Bürgermeister Gerhard Konrad begrüßte die bur-
genländischen Gäste und Amtsleiterin Dr. christa Schilling 
referierte über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der 
Urlaubsregion. Der Winzer und Haubengastronom Neubau-
er berichtete über sein Erfolgsrezept und das von ihm betrie-
bene Spezialitätengeschäft „De Merin“ wurde besichti-
gt. LAbg. Josef Ober (Vulkanland) und der Bürgermeister aus  
Knittelfeld, Siegfried Schafarik, waren ebenfalls anwesend und 
referierten über ihre Erfahrungen im Bereich der Interkommu-
nalen Kooperation und der Nutzung gemeinsamer PPP (Public-
Private-Partnership)-Modelle zur Kostenreduktion beispiels- 
weise im Abfallwirtschaftsbereich.

Am zweiten Tag des Workshops wurden das „Energiekreislauf 
SEEG Mureck“, eine gemeindeübergreifend organisierte Anla-
ge zur Biodiesel-, Strom- und Wärmeerzeugung, und die Muhre-
cker Murmühle besucht, der Tag stand also ganz im Zeichen der 
alternativen, autarken Energieerzeugung. 

Ein gemeinsames Mittagessen bildete den Abschluss des Tref-
fens. Bürgermeister Gelbmann zeigte sich begeistert: „Im Rah-
men unseres Zusammenarbeitsprojekts sind wir ja auch immer 
noch mit Tatendrang bei der Sache, aber durch das Kennenlernen 
der Projekte in den anderen Gemeinden haben wir erst gesehen, 
wie vielfältig die Felder der Interkommunalen Zusammenarbeit 
sein können. Wichtig war für uns vor allem, zu sehen, wie IKZ 
über einen längeren Zeitraum funktioniert.“

Auch der Verein Unser Dorf unterstützt dieses Pilotprojekt. „Das 
erste burgenländische IKZ-Pilotprojekt wurde in Bad Sauerbrunn 
und Pöttsching gestartet. Zwei Gemeinden, die erkannt haben, 
dass sie damit eine ‚Win-win-Situation‘ für beide schaffen“, so 
die für Dorferneuerung zuständige Landesrätin Verena Dunst, 
Obfrau des Vereins. Ziel der Zusammenarbeit mit dem Verein 
ist die Ausarbeitung einer Handlungsanleitung für IKZ-Projekte, 
einer Art Erfahrungsbericht zum gemeinsamen Prozess, der über 
die Hürden, Gefahren und Potentiale für diese Art der Zusam-
menarbeit auch anderen interessierten Gemeinden Auskunft ge-
ben und zur Verfügung gestellt werden soll.

Mag. Stephan Gruber, Bad Sauerbrunn:
„Ich empfinde das Pilotprojekt als sehr spannend, es gibt keine 
klare Zielvorgabe, vielmehr versuchen wir gemeinsam Ziele zu 
finden. Dafür müssen wir zu Beginn Vergleiche zwischen den bei-
den Gemeinden aufstellen und versuchen wichtige Fragen wie 
‚wobei ist die jeweilige Gemeinde besonders gut‘, ‚wo tut man 
sich schwer‘, ‚wobei könnte man sich gegenseitig unterstützen‘ 
und ‚welche gemeinsamen Projekte sind möglich und sind sinn-
voll‘ zu klären. Der Workshop in der Steiermark hat uns näher 
zusammen gerückt, wir kennen unsere Kollegen aus der anderen 
Gemeinde nun viel besser. Ich denke wir haben jetzt einen noch 
freundschaftlicheren Zugang zueinander, das wird uns in der Zu-
kunft auf alle Fälle weiterhelfen. Von den Vortragenden habe ich 
viele gute Inputs mitnehmen können, beispielweise könnte man 
auch Vereine und Gruppierungen zur gemeindeübergreifenden 
Zusammenarbeit animieren.“

Dr. Susanna Steiger-Moser, Pöttsching (auf die Frage: Was 
empfehlen Sie dem Pilotprojektteam Pöttsching-Bad Sauerbrunn 
für die weitere Pilotprojektumsetzung?):

„Realisierungschancen besprochener gemeinsamer Maßnahmen 
prüfen,  Konkretisierung der Fragestellung: was ist tatsächlich 
realistisch, dass wir es gemeinsam umsetzen können, was fällt 
in den Bereich der Utopie , auch finanziell.“

STATEMENTS VON 
WORKSHOP-TEILNEHMERINNEN

Fotos: Trummer/Mezgolits
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Für alle Projekte gilt: eine genaue Projektbeschreibung, ein 
Finanzierungs- und Zeitplan (im Ansuchen entsprechend auszu-
füllen), ein Kostenvoranschlag und die genaue Planung (auch di-
gital) ist vorzulegen. Auch die Planungsleistung kann allerdings 
mit 20% gefördert werden (max. 10.000 Euro). 

Daneben muss der Förderwerber belegen können, dass er über 
die notwendigen Mitteln verfügt, das Projekt auch vorfinanzie-
ren zu können – die Förderung wird erst mit dem Abschluss des 
Vorhabens und nach Prüfung und Endabrechnung mit der Förder-
stelle (Referat Dorferneuerung) ausbezahlt, das ist beim Finan-
zierungsplan für ein Vorhaben von Anfang an mitzudenken.

Einreichungen zur Sportstättenförderung sind für alle 
Gemeinden und Sportvereine des Landes möglich, unabhängig 
davon, ob die Gemeinde einen umfassenden Dorferneuerungs-
prozess durchgeführt hat oder nicht.

Eigenleistungen, das sind Leistungen für investive Maßnah-
men, die vom Förderwerber selbst erbracht und nicht von Dritten 
in Rechnung gestellt werden, können seit Juli 2011, seit dem 
Inkrafttreten der neuen Dorferneuerungsrichtlinien, ebenfalls 
anerkannt werden, wenn man auf gewisse Rahmenbedingungen 
bedacht nimmt. Das heißt, dass für unentgeltlich arbeitende 
freiwillige Mitarbeiter, die für das Bauvorhaben ihre Arbeits-
kraft und Zeit zur Verfügung stellen, deren Leistung mit einem 
Stundensatz von 9 Euro (bei maximal 10 anerkannten Stunden 
pro Tag) anerkannt wird und so den Anteil der aufzubringenden 
Eigenmittel für das Projekt senkt. Diese Eigenleistungen müssen 
allerdings von einer gewerberechtlich befugten, außenstehen-
den Fachkraft (Bau- oder Amssachverständigen) anerkannt und 
bestätigt werden. Es ist über die erbrachten Leistungsstunden 
auch genau und mit Formblatt Buch zu führen.

Vorsicht bei Leasingraten und auch bei Rechnungen, die au-
ßerhalb der im Fördervertrag angeführten Projektlaufzeit gelegt 
werden: diese können nicht gefördert werden.

Zu berücksichtigen ist auch, das gilt allerdings grundsätzlich 
für geförderte Projekte jeder Art, dass  kein Rechtsanspruch auf 
Förderung besteht und diese nur nach Verfügbarkeit der Mittel 
gewährt werden kann. Auch können bereits fertige oder in Um-
setzung befindliche Projekte nicht mehr gefördert werden. Daher 
ist es sehr wichtig, schon VOR Beginn jeder Tätigkeit, schon in 
der Planungs- und Konzeptionsphase mit der Förderstelle, in die-
sem Fall mit dem Referat Dorferneuerung beim Amt der Burgen-
ländischen Landesregierung in Eisenstadt, Kontakt aufzunehmen 
und etwaige Unklarheiten abzuklären. Das Referat Dorferneue-
rung hat auch einen Förderratgeber herausgegeben, der auch auf 
der Internetseite der Aktion Zukunft.Burgenland zum Download 
bereit steht (» www.zukunftburgenland.at).

Es wurde bereits für einige Projekte im Sportstättenbereich um 
Förderung aus der Dorferneuerung angesucht, betreffend einiger 
weiterer wurde bereits nachgefragt. Das erste bereits umgesetz-
te Projekt darf sich der Sportverein Rudersdorf auf seine Kappe 
schreiben: die Montage einer Solaranlage zur Warmwasserge-
winnung auf das Kabinendach des Sportvereins. Wir gratulieren 
sehr herzlich zu diesem sicher sehr sinnvollen Projekt!

Vereine, die erfolgreich ein Projekt 
im Sinne der Dorferneuerung umsetzen, 
werden zudem in Hinkunft ausgezeichnet: mit 
einer Urkunde und einer Tafel, die den Verein als 
„Dorferneuerungsverein“ auszeichnet

Sport und Dorferneuerung
– eine chance für „sportliche 
Gemeinden“ Im Bereich Fußball haben die  Marktgemeinde Breiten-

brunn am Neusiedler See, sowie die Gemeinden Halbturn, 
Rohrbach und Lackenbach um Förderungen für den Um- 
bzw. Ausbau ihrer Sportstätten angesucht. 

Konkret erhält Breitenbrunn für den Innenausbau und Fertig-
stellung der Umkleidekabinen einschließlich Sanitäranlagen 
eine Förderung. Die Gemeinde Halbturn plant die umfassende 
Sanierung des Sportplatzes sowie des Sportplatzweges. In Rohr-
bach entsteht eine komplett neue Kabine. In Lackenbach wird 
am Sportplatz ein großes Vereinshaus errichtet, in dem auch der 
Sportverein neue Sportkabinen erhält. 

Bereits erwähnt wurde der SV Rudersdorf. Neben der Errich-
tung einer heizungsunterstützenden Solaranlage plant der Union 
Sportverein Rudersdorf außerdem noch die Erneuerung der Öl-
heizung. Die Solaranlage soll den Warmwasserbedarf beinahe 
zur Gänze decken und die Heizkosten reduzieren.

Ein umfassendes Projekt plant die Marktgemeinde Wiesen – 
eine Sportanlage im Freien. Die Marktgemeinde Wiesen will sich 
gezielt attraktiven Angeboten für junge Mitmenschen widmen, 
darum soll die neue Oberflächengestaltung des bereits beste-
henden „Hartspielplatzes“ einen, besonders für die Jugend, gern 
genutzten Mehrzweckspielplatz nach sich ziehen.

Der Inline Skate Verein Stegersbach errichtet eine überdachte 
containeranlage. Die container sollen auf Betonfundamente ge-
stellt und verankert werden. Zu den Sanitärcontainern wird eine 
Abwasserleitung gegraben. Als Dach dient eine Stahlkonstruk-
tion. Außerdem wird der Gehweg vor den containern befestigt 
und asphaltiert.

Der Tennis-Club-St. Margarethen stellt die Wasseraufberei-
tung auf Wärmepumpe um. Die erforderliche Energie für die 
Wärmepumpe soll mit einer Photovoltaikanlage zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Gemeinde Tadten hat einen Sandvolleyballplatzes errichtet.

BEISPIELE BEREITS 
LAUFENDER SPORTSTäTTEN-
FöRDERUNGSPROJEKTE 
IN DER DORFERNEUERUNG

MIT INKRAFTTRETEN DER NEUEN DORFERNEUERUNGSRIcHT-

LINIEN 2011 IM JULI DES JAHRES WURDE DER KATALOG DER 

FÖRDERMASSNAHMEN UM DEN HAUPTPUNKT NUMMER 9 

ERWEITERT: „FÖRDERMASSNAHMEN IM BEREIcH DER SPORT-

STäTTENFÖRDERUNG“

Dadurch, dass nunmehr auch bauliche Maßnahmen im Bereich 
von Sportflächen über die Dorferneuerung gefördert werden kön-
nen und gleichzeitig die Inanspruchnahme von Dorferneuerungs-
fördergeldern auch für ortsansässige Vereine möglich gemacht 
wurde, können auch für viele burgenländische Sportanlagen 
Gelder aus der Dorferneuerung beantragt werden.

Die Dorferneuerungsrichtlinien 2011 sehen unter §6, Absatz 3, 
Punkt 9 auch „Fördermaßnahmen im Bereich der Sportstät-
tenförderung“ vor. Dabei sind drei Unterpunkte aufgezählt:

a) Regionale und überregionale Bau- und Sanierungs-
 vorhaben im Sportstättenbereich. 
 Diese können mit max. 30% und einem maximalen 
 Förderbetrag von 150.000 Euro gefördert werden.
b) Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit der 
 Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer 
 Energie, thermischen Sanierungen und weiteren 
 Ökologisierungsmaßnahmen im Bereich der Sportstätte 
 (max. 30%, maximaler Förderbetrag von 20.000 Euro).
c) Errichtung von Trendsportanlagen 
 (max. 30%, maximaler Förderbetrag von 50.000 Euro).

Unter Unterpunkt a) können demnach alle Vorhaben gefördert 
werden, die baulich auf einer Sportstätte vorgenommen werden. 
Ausgenommen sind allerdings Kantinen und bauliche Vorhaben, 
die im direkten Zusammenhang mit der Gewinnung von Ein-
nahmen stehen. Wenn ein Förderwerber, und das versteht sich 
nicht nur in Hinblick auf Fußball, aber neue Umkleideräume zu 
errichten oder zu sanieren gedenkt oder eine Zuschauertribüne 
bauen will, kann der Verein oder die Gemeinde dazu Fördermit-
tel aus der Dorferneuerung beantragen. Auf einige Bedingungen 
und Besonderheiten ist aber Bedacht zu nehmen. Es gibt hierfür 
(für Vereine) ein eigenes Ansuchen (auch als Download unter  
» www.zukunftburgenland.at/formulare). Auch dürfen Förde-
rungen nur gewährt werden, wenn für die Maßnahme keine  
Förderung nach dem Bgld. Sportförderungsgesetz 2004 (LGBl. Nr. 
26/2004) in Anspruch genommen wurde und wird. Zudem muss 
der Förderwerber Eigentümer des Grundstücks sein, auf dem  
gebaut oder saniert wird. Auch möglich ist ein langfristiger 
Pachtvertrag (mind. 10 Jahre) für das Grundstück.

Wenn der Förderwerber ein Verein ist, benötigt dieser für 
sein Projekt weiters eine Unterstützungserklärung von der je-
weiligen Gemeinde. Dies dient als Sicherheit für die Förderstelle 
und hat auch den Sinn, dass etwaige geförderte Investitionen 
langfristig der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Das ist vor allem 
im Zusammenhang zu verstehen, dass die Dorferneuerung in 
erster Linie ein Förderinstrument für Gemeinden ist und Private 
nicht als Begünstigte gesehen werden dürfen.

Natürlich kann, wenn sie Besitzerin des Grundstückes ist, auch 
die Gemeinde selbst eine Förderung für Sportstätten beantragen. 
Allerdings können Vereine unter gewissen  steuerrechtlichen Vo-
raussetzungen auch die Mehrwertsteuer fördern lassen, bei Ge-
meinden wird ausschließlich die Netto-Summe gefördert.
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Im Dezember 2008 beschloss der Neudörfler Gemeinderat ein-
stimmig mit dem Dorferneuerungsprozess „Neudörfl 2020“ 
zu starten.  Bei der ersten, für die Dorfbevölkerung öffentlichen 
Veranstaltung am 9. Juni 2009 wurden Themen für die Verbesse-
rungen gesammelt und 8 Arbeitsgruppen gebildet.

Die Arbeitsgruppe „Soziales, Kinder & Senioren“ unter der 
Gruppenleitung von Frau Edith Kern-Riegler war sehr rege und 
fleißig und es entstand die Idee zum „Club der Generationen“ 
- einem barrierefreien aufeinander Zugehen von Jung und Alt - 
egal, ob mit oder ohne Handikap, egal welcher Herkunft oder Re-
ligion und Alter, ohne Vorurteile und in gegenseitiger Wertschät-
zung. Die Generationen sollen sich begegnen und miteinander, 
nicht nebeneinander leben, so die Zielsetzung der Arbeitsgruppe. 
Sowohl die Pfarre als auch die caritas konnten für dieses Pro-
jekt begeistert werden und so gab es dann in Zusammenarbeit 
mit der Pfarre und dem Caritas-Diakonie-Arbeitskreis am 
23. April 2010 die Startveranstaltung zum „club der Generati-
onen“. Zu dieser ersten Veranstaltung waren Menschen im Alter 
von 16 Monaten bis zu 94 Jahren gekommen und auch Landes-
rat Peter Rezar konnte von den Veranstaltern herzlich begrüßt 
werden. Es war ein schöner Nachmittag mit Spielen, Plaudern 
und Fröhlichsein. Der club der Generationen verbindet Jung und 
Alt – Kinder, Eltern und Großeltern.

Die verschiedenen Altersgruppen treffen sich seit der Auftakt-
veranstaltung jeden ersten Montag im Monat von 15.00 – 
17.00 Uhr im Pfarrheim. Unkompliziert und fröhlich wird da ge-
meinsam gespielt, gebastelt, gesungen oder Vorträgen zugehört. 
Auch für das leibliche Wohl ist  gesorgt, bei Kaffee und Kuchen, 
Aufstrichbrötchen und Getränken verbringt man einen wirklich 
gemütlichen und interessanten Nachmittag. 

Von Seite der älteren Generation kann man richtig spüren, wie 
sich die SeniorInnen auf den gemeinsamen Nachmittag freuen. 
Aber auch die Kinder kommen voll freudiger Erwartung und mi-
schen sich gleich unter die Leute. Es ist wirklich herzerfrischend 
zuzuschauen, wenn die Kinder mit den alten Leuten „Schwar-
zer Peter“ spielen, mit welcher Freude und mit wie viel Spaß da 
zur Sache gegangen wird. Dass der Spaß dem Ernst überwiegt, 
zeigt, dass kleine Schummeleien, die bei Alt und Jung gleicher-
maßen beobachtet werden konnten, nicht wirklich ernst genom-
men werden. Es wird erzählt, geplaudert und Erfahrungen ausge-
tauscht. Die Jungen helfen den Alten beim Malen und Basteln 
und umgekehrt. Hier erlebt man wirklich für ein paar Stunden ein 
gelebtes Miteinander.

Von der Pfarre wird dazu der Pfarrsaal kostenlos zur Verfügung 
gestellt und die Sozialstation Neudörfl übernimmt immer gratis 
den Transport von gehbehinderten Personen damit auch diese 
an den Treffen teilnehmen können. Ehrenamtliche, freiwillige 
Helfer unter der Koordination von Frau Edith Kern-Riegler sorgen 
für Mehlspeisen und Kleinigkeiten zum Essen und die Betreuung 
während der Treffen. 

Hier findet man ein gelungenes Beispiel, welches im Prozess der 
BürgerInnenbeteiligung im Rahmen des gestarteten Dorferneue-
rungsprozesses zu Stande kam. Mit geringen finanziellen Mitteln 
konnte ein nachhaltiges Miteinander der Generationen geschaf-
fen werden. 

Geboren wurde die Idee zu den „Sozialen Diensten“ in Mör-
bisch bereits im Jahre 2003 als  der Verein mit Obmann Bgm. 
Peter Vargyas gegründet wurde. In den Wintermonaten hat man 
in einem Gasthaus begonnen Essen für PensionistInnen zu 
kochen und auszuführen. Die Köchin Ute Thaller kochte und vier 
freiwillige Helfer brachten mit ihren Privatautos das Essen zu den 
PensionistInnen. Waren es am Anfang 20 Personen, die diesen 
Dienst in Anspruch nahmen, wurden es mit der Zeit immer mehr 
und so wurde mit Sponsorengeldern der Gewerbetreibenden von 
Mörbisch ein eigenes Auto für den Zustelldienst angeschafft. 
Die Kosten für das Auto und die Versicherung für die freiwilligen 
Helfer werden vom Verein getragen. 

Im Jahr 2005 erfolgte dann ein Weiterdenken im Bereich des 
Sozialen Dienstes und so wurden z.B. Spitalsbetten und 
Gehilfen angekauft, die bei Bedarf von betroffenen Personen für 
eine minimale Gebühr gemietet werden können. Ebenso wurde 
das Angebot des Sozialen Dienstes erweitert – von Arbeiten 
im Haushalt, Arbeiten im Garten, diverse Erledigungen, Bo-
tengänge, bis hin zur Versorgung der Wäsche, Grabpflege, 
Hilfe bei der Körperpflege sowie Essenszubereitung werden 
angeboten. Menschen, die diese Aufgaben nicht, oder nicht 
mehr erledigen können, erhalten von zuverlässigen Menschen 
Hilfe. Abgerechnet werden diese Leistungen nach Stunden (pro 
Stunde € 10,80).

Im April 2007 beschloss dann der Mörbischer Gemeinderat einen 
umfassenden Dorferneuerungsprozess zu starten und es kam zu 
mehreren Dorfgesprächen mit BürgerInnenbeteiligung aus dem 
dann das Dorferneuerungsleitbild entstand. Als eines der er-
sten Projekte wurde mit dem Umbau des Gemeindezentrums 
gestartet. Aus der Küche, dem Büro und der Eisdiele des alten 
Gemeindegasthauses entstand ein Gemeindezentrum mit der 
neuen und modernen Küche des „Vereines Soziale Dien-
ste Mörbisch“ für dessen Dienst „Essen auf Rädern“. Der 
Schankraum des ehemaligen Gemeindegasthauses wurde zu 
einem Sozialraum für alle Mörbischerinnen und Mörbischer und 
für alle Vereine des Ortes umgestaltet. 

Dort finden in Zukunft zum Beispiel Clubnachmittage der Pen-
sionistInnen oder Rot-Kreuz-Kurse statt. Außerdem soll es 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern möglich sein, diesen 
Raum für eigene, private Zwecke anzumieten. 

Vom Dienst „Essen auf Räder“ werden mittlerweise 60 Pensio-
nistInnen sowie die Volksschule, der Kindergarten und die Ta-
geskrippe beliefert. Um Köchin Ute Thaller haben sich mittler-
weile noch zwei angestellte Helferinnen in der Küche und ca. 
50 freiwillige Helfer – hauptsächlich rüstige PensionistInnen 
–  geschart. Die freiwilligen Helfer liefern das Essen aus und 
helfen auch in der Küche mit, sei es beim Vorbereiten, Kartoffel 
schälen, Abwaschen und beim Verarbeiten von Obst und Gemü-
se, welches dann für den späteren Bedarf eingelagert wird.

Unter dem Motto „Täglich frisch auf den Tisch“ erhält man 
von Montag bis Freitag täglich frisch zubereitete Mahlzeiten. 
Geboten werden vielfältige Formen der Diätkost, beispielsweise 
zuckerlose Kost, Schonkost, natriumarme oder cholesterinarme 
Kost sowie mundgerechte oder fleischlose Kost. Eine Mahlzeit 
besteht aus Suppe, Hauptgericht und einem Nachtisch. Beim 
Hauptgericht kann man zwischen zwei Speisen wählen. Man 
erhält immer im Voraus die Speisepläne für die nächsten zwei 
Wochen. Bis Freitag Mittag kann man dann bei den Ansprech-
partnern die Speisen für die kommende Woche bestellen. Die 
Mahlzeiten werden täglich um ca. 11:30 Uhr ins Haus geliefert. 
Die Kosten für eine Portion betragen € 5,- täglich. In diesem 
Preis sind Suppe, Hauptspeise, Nachtisch und die Lieferung ins 
Haus inbegriffen. Das rechnet sich natürlich nur, wenn es eine 
ganze Reihe von motivierten, ehrenamtlichen Helfern gibt, die 
sich sehr einbringen, die sozialen Dienste unterstützen und auf 
freiwilliger Basis mitarbeiten. Genau das zeichnet Mörbisch aus.
Der an die Küche angrenzende alte Veranstaltungssaal des alten 
Gemeindegasthauses soll in einem weiteren Projekt saniert, um-
gebaut und wieder für Veranstaltungen verwendet werden. 

Ein weiteres Projekt des Sozialen Dienstes ist noch nicht so weit 
gediehen:  Gemeinsam mit der Pfarre arbeitet man an einem Plan 
für eine Tagesbetreuung für ältere und kranke Personen, 
dazu gibt es aber bereits erste Gespräche.

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

„Soziale Dienste“ Mörbisch 

am See – VORBILDLIcH GELEBTE 

EHRENAMLIcHKEIT
LEBENDIGES AUFEINANDER 

ZUGEHEN – cLUB DER GENERATIONEN 

NEUDÖRFL
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Eine Reportage von Andrea Lagler

Eine Reportage von Andrea Lagler



» kostenlos:

Impressum:
Herausgeber, Eigentümer & Verleger: Regionalmanagement Burgenland GmbH, 7423 Pinkafeld, Industriestraße 6, Projekt „Information, Sensibilisierung und Bewusstseins-
bildung im Bereich Dorferneuerung“ – info@zukunftburgenland.at, www.zukunftburgenland.at. Produktion: Agentur Snyder & Krauts, Wiener Neustadt – www.snyderkrauts.at. 
Redaktion: DI Hannes Klein. Bei Einsendung von Artikeln und Fotomaterial an die Redaktion wird das Einverständnis zur Veröffentlichung vorausgesetzt. Der Herausgeber über-
nimmt keine Gewähr für eingesandtes Redaktions- und Bildmaterial. Nicht gekennzeichnetes Fotomaterial: Regionalmanagement Burgenland GmbH. Druck: Schmidbauer, Oberwart
Ziel des Blattes ist die Informationen über das aktuelle Geschehen in Bezug auf die Dorferneuerung im Burgenland sowie artverwandte Themen.

» Infopaket 
zur umfassenden Dorferneuerung

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

»	 Das nächste Magazin 
erscheint im Februar 2012

P.
b.

b.
 V

er
la

gs
po

st
am

t 7
00

0 
E

is
en

st
ad

t, 
G

Z 
10

Z0
38

56
2M

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

DIE ZUSTäNDIGE LANDESRäTIN FÜR DORFERNEUERUNG, 
VERENA DUNST, DIE MITARBEITER DES REFERAT FÜR DORF-
ERNEUERUNG, DIE VERTRETER DES VEREIN UNSER DORF 
SOWIE DIE MITARBEITER DES REGIONALMANAGEMENT 
BURGENLAND WÜNScHEN ALLEN LESERINNEN UND LESERN 
EIN GESEGNETES UND RUHIGES WEIHNACHTS-
FEST UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2012!

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

www.zukunftburgenland.at

Auf in die 
Zukunft!


