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Zukunfts.Konzept
Einen Bericht aus der Marktgermeinde Markt 
St. Martin zum Dorferneuerungsprozess 
und zu den abgeschlossenen und laufenden 
Dorferneuerungsprojekten (Seite 10).

Zukunfts.Vernetzung
Im Südburgenland hat sich die Netzwerk-
gruppe Dorferneuerung getroffen und Aus-
tausch und Vernetzung betrieben – ein kurzer 
Rückblick auf Seite 11.

Zukunfts.Identität
„Burgenland-Rock“ nennt sich ein  Projekt 
mit der Modeschule Oberwart und den 
„Koryphäen“ um eine identitätsstiftende 
Festtagskleidung zu finden: Seite 9.

Zugestellt durch Post.at

Magazin zur Dorferneuerung. Neu.

…Ist VIelfach eIne unsIchere. 

Gerade im ländlichen Raum ist vieles 

im Umbruch, oft fehlt das Bewusstsein. 

Ein kleiner Schwerpunkt  zum Thema 

Ortsbildpflege und Baukultur auf den 

Seiten 3 bis 8.

Foto: BDA/Adam
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Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Mit dem neuen Jahr biegt auch 
die laufende EU-Förderperiode 
langsam in die Zielgerade. Diese 

geht noch bis Ende 2013, aber bereits heuer ist damit zu rechnen, dass 
die burgenländischen Gemeinden nochmals so richtig Gas geben und wie-
der zahlreiche Projekte einreichen, die helfen die Lebensqualität im länd-
lichen Raum nachhaltig zu verbessern. Vor allem für das Südburgenland 
wünsche ich mir hierbei noch einen starken Schwung an kreativen und 
außergewöhnlichen Projekten. Dass dabei der Spagat, den die Gemein-
den oftmals machen müssen ein schwieriger ist, ist mir völlig klar. Und ich 
meine gar nicht nur den Spagat zwischen Finanzierbarkeit und dem, was 
man gerne machen möchte. Vielmehr meine ich die oftmals auftretende 
Diskrepanz zwischen den legitimen Wünschen und Vorstellungen der Bür-
gerInnen und dem, was man machen sollte, um einen Beitrag für ein Orts-
bild zu leisten, welches auf qualitative und baukulturelle Maßstäbe setzt.
Zum Glück gibt es dafür schon einige gelungene Beispiele, und bei dieser 
Gelegenheit sei auch dem Dorferneuerungsbeirat auf diesem Wege für 
seine beratende Tätigkeit in den Gemeinden ein großer, herzlicher Dank 
gesagt. Gerade die MitgliederInnen des Beirates versuchen immer wieder 
die Qualität der burgenländischen Baukultur zu heben und zu verbessern 
und manchmal auch etwas steuernd einzugreifen. Das wird nicht immer 
gerne gesehen, aber es ist notwendig und die Ergebnisse sprechen für 
sich. Denn nur wo auf das bauliche Erbe des Burgenlandes Rücksicht ge-
nommen wird, können bauliche Dorferneuerungsprojekte auch langfristig 
funktionieren und werden von der Bevölkerung auch in zehn oder mehr 
Jahren noch angenommen.

Daher bitte ich die Gemeindeverantwortlichen auch auf die bauliche Qua-
lität ihrer Projekte besonderen Wert zu legen und das typisch burgenlän-
dische ihrer Gemeinden stärker zu betonen. Vor allem auch das ist in der 
Dorferneuerung Schaffung von Lebensqualität, wofür uns auch folgende 
Generationen noch danken werden.

In diesem Sinne wünsche ich den burgenländischen Gemeinden und ihrer 
Bevölkerung ein erfolgreiches Dorferneuerungsjahr und viele schöne und 
innovative Projekte!

Ihre 

Verena Dunst
zuständige Landesrätin für 
Dorferneuerung

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
In dieser Ausgabe des „Zukunft.Burgenland-Magazin“, der ersten Ausgabe 
im Jahr 2012 der burgenländischen Dorferneuerungszeitschrift, befassen 
wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Baukultur und Ortsbildpflege. 
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Die burgenländischen Dörfer zeichnen sich aus durch ihre „addi-
tive Struktur“, wie Mag. Peter Adam es nennt (siehe Interview 
ab Seite 6), oder „zeichneten“ muss man fast schon sagen. Ein 
bescheidenes Bauernhaus ist da neben dem nächsten gestanden 
und alle haben weitgehend gleich ausgesehen. Und aus dieser 
„Addition“ architektonisch relativ einfacher Bauten haben sich 
Wirkungen der Ortsbilder ergeben, die den Vergleich mit man-
chen italienischen und griechischen Ortskernen nicht zu scheuen 
brauchten. „Brauchten“, wohlgemerkt, denn während Touristen-
massen sich durch malerische Orte in Südeuropa schieben, die 
noch das gewisse „authentische“ Flair haben (gewiss lässt sich 
darüber zum Teil auch trefflich streiten), hat man in der Vergan-
genheit für das bauliche Erbe zuhause weniger Bewusstsein ge-
habt – vieles ging verloren, seit 1950 wohl noch mehr, als in den 
Weltkriegen davor. Das hatte verschiedene Gründe: Wirtschafts-
aufschwung, Verherrlichung des Modernen etc. Nur wenige noch 
wirklich sehenswerte Ensembles traditioneller Baukultur sind im 
Burgenland erhalten geblieben. Und leider hat man es im Bur-
genland auch nur in eher wenigen Fällen verstanden, bei neuen 
Bauten auf das Typische und Überlieferte Bedacht und Rücksicht 
zu nehmen. Das Ergebnis sind heute leider vielfacher Hinsicht 
austauschbare Ortsbilder ohne erkennbare Identität. Aber um die 
geht es doch, gerade auch in der Dorferneuerung, oder?

Baukultur ist auch und vor allem gleichbedeutend mit dörflicher 
Identität. Nur Orte, die auch über einen Wiedererkennungswert 
verfügen, sind Orte, in denen man sich wiederfindet. Soziale Ver-
ankerung ist Voraussetzung für hohe Lebensqualität. Und um die 
geht es wiederum in der Lokalen Agenda 21 (LA21). Hier treffen 
sich die beiden im Burgenland unter einem gemeinsamen Dach 
angesiedelten Bereiche Dorferneuerung und LA21 und überlap-
pen sich wechselwirksam. Sucht die LA21 über BürgerInnenbe-
teiligungsprozesse eine Weiterentwicklung eines Dorfes in eine 
bessere Zukunft zu finden, so hat die traditionelle Dorferneue-
rung den Ansatz, ein durchaus ähnliches Ziel über eine bauliche 
Erneuerung, beziehungsweise auch und vor allem über Erhaltung 
des Bestehenden zu finden. Das schließt sich nicht aus, ergänzt 
sich im besten Fall. Denn auch über eine primär bauliche He-
rangehensweise an einen Dorferneuerungsprozess kann über die 
Stiftung von örtlicher und regionaler Identität vieles bewirkt und 
ausgelöst werden, das das Dorfleben und die soziale Lebensqua-
lität in der Ortschaft langfristig verbessert. Dazu gibt es auch 
schon einige Beispiele, die vor allem der Verein LandLuft, der 
österreichweit tätig ist, mit seinem Baukultur-Gemeindepreis 
regelmäßig auszeichnet (siehe -> www.landluft.at). Die Ge-
meinde Zwischenwasser in Vorarlberg als letzter Preisträger sei 
hierbei insbesondere erwähnt. Aber auch der Architekturpreis 
des Landes Burgenland, zu dem die Einreichung derzeit offen ist, 
gehört in diesem Zusammenhang genannt (siehe dazu auch den 
Hinweis auf Seite 8 in dieser Zeitschrift).

In der aktuellen Dorferneuerung im Burgenland werden zu einem 
Gutteil bauliche Projekte von den Gemeinden eingereicht und 
auch gefördert. Das sind Gestaltungen von Plätzen und Straßen-
zügen, aber auch Mehrzweckgebäude, die einen Mehrwert für 
die Bevölkerung und das dörfliche Gemeinschaftsleben bringen. 
Leider, das darf man durchaus festhalten, ist die architektonische 
Qualität vieler dieser eingereichten Projekte nicht immer zufrie-
denstellend. Daher ist auch die Funktion des Dorferneuerungs-
Beirates, der die Projekteinreicher und –träger beraten und die 
Projekte auch auf Stimmigkeit mit dem regionstypischen Ortsbild 
überprüfen soll, als eine sehr wichtige zu bewerten. Leider sehen 
die Gemeinden das nicht immer so, sondern fühlen sich in ihrer 
Entscheidungsautonomie eingeschränkt. Dabei sollten sie dank-
bar sein, dass sie eine besondere fachliche Beratung erhalten, die 
sie, auch im Sinne des Eigenschutzes, vor bösen Folgen, bewahrt. 
Denn ein gestörtes Ortsbild schafft langfristig nur Probleme: wer 
wohnt schon gerne in einem „hässlichen“ Dorf. Und es gibt in 
manchen Landstrichen des Burgenlandes ganz gewiss bereits so 
etwas wie Konkurrenz zwischen den Gemeinden um jeden poten-
tiellen Zuzügler. Da ist eine lebenswerte, weil harmonische und 
charakteristische bauliche Umgebung nur von Vorteil und kann, 
natürlich neben einigen anderen Kriterien, durchaus auschlag-
gebend bei einer Ansiedlungsentscheidung sein. Vom Schaden 
(beziehungsweise Nutzen) für den Tourismus ganz zu schweigen.

Liebe EntscheidungsträgerInnen in den Gemeinden, legen Sie 
bitte Wert auf eine burgenlandspezifische und qualitativ hoch-
stehende Baukultur – sowohl bei Projekten, an denen Sie selbst 
beteiligt sind, als auch bei Projekten, über die Sie zu entscheiden 
haben. Es fehlt vielfach am öffentlichen Bewusstsein, was mit 
Bausünden langfristig in einer Gemeinde kaputt gemacht wird. 
Der verstärkte Einsatz von steuernden Bebauungsplänen wäre 
ein möglicher Ansatzpunkt. 

Gewiss, Baukultur und Ortsbildpflege ist ein Thema, das uns 
schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Beim Durchblättern der 
alten Ausgaben der burgenländischen Dorferneuerungszeit-
schrift „Unser Dorf“ finde ich Artikel, die bereits vor 20 Jahren 
aufrichtige Plädoyers zum Schutz der bestehenden Bausubstanz 
und zum Einsatz von ortsüblichen Gestaltungselementen im dörf-
lichen Bauen darstellen. Das Thema bleibt aktuell. Und es kann 
den Ansatzpunkt für eine integrierte Gemeindeentwicklung dar-
stellen. Man braucht nur die beiden üblichen Zutaten: Engage-
ment und Kreativität.

H. Klein

Welt retten?
Baukultur!Dazu hat sich dankenswerterweise ein ausgewie-

sener Experte, Architekt DI Erich Kugler, der Obmann des 
Architekturraum Burgenland, bereit erklärt, uns seine Gedan-
ken zum Thema auszuführen. Er versucht in seinem Beitrag die 
Schnittpunkte von zeitgenössischer Architektur, Pflege der Baukultur 
und Dorferneuerung auszuloten und darauf hinzuweisen, dass das alles 
kein Widerspruch sein muss, sondern sich durchaus, und manches Mal 
auch durchaus ganz einfach und beiläufig, ineinander fügen kann und soll. 
Zum Thema passt auch das lange Interview mit dem Landeskonservator 
des Burgenlandes, Herrn Mag. Peter Adam, welches ebenfalls in dieser 
Ausgabe nachgelesen werden kann. Zumindest die wichtigsten Passagen, 
denn mit Herrn Adam zu diskutieren ist eine rechte Freude, in der der 
Lauf der Zeit auch schnell mal übersehen werden kann. Daher gibt es 
die Langfassung des Interviews aber im Internet nachzulesen. Sie finden 
diese auf der bewährten Internetplattform von Zukunft.Burgenland unter 
www.zukunftburgenland.at. Es lohnt sich, sich die Zeit dafür zu nehmen!

Ein weiteres interessantes Projekt, das in dieser Ausgabe der Zeitschrift 
vorgestellt wird, ist das Projekt „Burgenland-Rock“, welches der Verein 
UNSER DORF unter der Obfrau LRin Verena Dunst gemeinsam mit der Mo-
deschule Oberwart und den „Koryphäen“ Neusiedl am See initiiert hat. 
Zielssetzung des Projektes ist die Schaffung, Findung und Kreierung eines 
neu interpretierten, zeitgenössischen Festtagsgewandes für das Burgen-
land. Die Modeschule Oberwart hat hierfür einen internen Wettbewerb 
ins Leben gerufen, bei der Projektpräsentation am 8. Feber konnten erste 
Entwürfe bereits bestaunt werden – und man darf getrost sagen: sehr 
spannend, hochinteressant! Man darf gespannt sein, was sich hier noch 
entwickelt. Nähere Informationen zu diesem Projekt finden Sie am Ende 
dieses Heftes.

Die dorferneuerungsspezifischen Aktivitäten der Marktgemeinde Markt 
Stankt Martin im Mittelburgenland sind ein weiteres Thema dieses 
Heftes, aber auch über ein südburgenländisches Vernetzungstreffend der 
Dorferneuerungsgruppen im Rahmen der Netzwerkgruppe Dorferneue-
rung wird berichtet. Alles in allem eine schöne bunte Mischung, aber mit 
dem klaren Schwerpunkt auf den Hinweis des Werts der Ortsbildpflege 
und Baukultur, auch und gerade für die Dorferneuerung und die in der 
Dorferneuerung engagierten Gemeinden des Burgenlandes.

Ich hoffe, dass Sie, geneigte Leserin, werter Leser, wieder einige interes-
sante Berichte und Informationen, vielleicht auch die eine oder andere 
Anregung finden. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und 
ich darf Sie herzlich einladen, sich bei Fragen, Anregungen oder sonstigen 
Hinweisen an uns zu wenden. Auch für Ihren Beitrag aus Ihrer Dorferneu-
erungsgemeinde sind wir dankbar – ja richtiggehend neugierig darauf. 
Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren!

So verbleibe ich, in der Hoffnung bald vielleicht auch von Ihnen zu hören, 
mit den besten Wünschen für eine gute Zeit,

Ihr

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

PS: Der und dem interessierten LeserIn sei noch das 

Buch „Pannonien. Archipel – Theorie der Provinz“ von 

Klaus-Jürgen Bauer (Edition Lex Liszt) ans Herz gelegt, 

der zum Thema einige spannende Thesen aufstellt.!

Kirche in Mitterpullendorf, von Landeskonservator Mag. Adam als gelun-
genes Beispiel einer Restaurierung mit Augenmaß dargestellt; Foto: Klein



	 4	 zukunftsmagazin	.	01	|	Feber	2012	 	 	 zukunftsmagazin	.	01	|	Feber	2012	 5

der Jurierung des Architekturpreises stattfindende Qualitätsdis-
kussion nimmt hingegen immer Bedacht auf den Wirkungszu-
sammenhang zwischen Mensch, Raum und Umgebung. 

Eine Qualitätsdiskussion vor Realisierung eines Bauvorhabens 
findet zweifelsohne im Zuge der Jurierung eines Architektur-
wettbewerbes statt. Für den privaten Bauherrn ist dies zwar 
weniger relevant - hier entsteht Bauqualität meist durch das 
persönliche Verhältnis vom Bauherrn zu „seinem Architekten“ 
und somit durch die „positive Chemie“. Bei öffentlichen Auftrag-
gebern stellt sich die Situation freilich anders dar. Die direkte 
Beauftragung stets desselben „Haus- und Hofplaners“ durch die 
öffentliche Hand ist bzw. wäre nicht nur moralisch bedenklich, 
sondern in vielen Fällen auch rechtswidrig. Der öffentliche Auf-
traggeber unterliegt dem Bundesvergabegesetz. 

Für die Kommunen am Land hat sich der „Geladene archi-
tektenwettbewerb“ als höchst zielführend herauskristalli-
siert. Leider ist diese Erkenntnis aufgrund nach wie vor be-
stehender Schwellenängste und Vorbehalte noch nicht in alle 
Gemeinden vorgedrungen. Das Verfahren bietet die Möglichkeit 
einer direkten Vorauswahl der Teilnehmer und somit auch die 
Möglichkeit zur Einladung einer meist fruchtenden Mischung 
aus „lokalen“ und „auswärtigen“  Planern. Der Blick über den 
Tellerrand hinaus führt in vielen Fällen zu einem „außerge-
wöhnlichen“ Projekt mit „außergewöhnlich positiver“ Akzep-
tanz durch die Bevölkerung und auch durch die Fachwelt. Als 
wesentliches Kriterium für den Erfolg eines Wettbewerbes ist 
jedenfalls auch die Art und Weise der Abwicklung anzusehen. 
Der Verein archIteKtur rauMBurGelanD kann hierbei  
beratend zur Seite stehen.

Dorferneuerungsprojekte sind in vielen Fällen auch öffentliche 
Bauaufgaben. Im Sinne der angestrebten Stärkung der Baukultur 
im Lande gilt es zu überlegen, ob Förderungen in der Dorferneu-
erung künftig nicht auch an die Durchführung von Qualitätsfin-
dungsverfahren, wie etwa den zuvor beschriebenen Architektur-
wettbewerb, gekoppelt werden könnten.

Die eingangs gestellte Frage, ob Dorferneuerung und Architek-
tur einen Widerspruch darstellen, lässt sich aus meiner Sicht 
eindeutig mit „nein“ beantworten. Zur allgemeinen Stärkung 
eben dieses Architekturverständnisses braucht es aber Sie als 
Partner.  

Architekt DI Erich Kugler, Obmann des Vereins ARCHITEKTUR 
RAUMBURGENLAND und Vorsitzender des Beirates für Bau-
kultur und Ortsbildpflege

Informationen zum Verein archIteKtur rauMBurGenlanD  
finden Sie unter -> www.raumburgenland.at

Generation ein zeitgemäßes und adäquates 
Wohnen im Dorfzentrum zu ermöglichen. Sei-

tens der Gemeinde wurde ein geladener Architek-
turwettbewerb initiiert. Vier Architekturbüros haben 

dabei ihre Vorschläge zur Bebauung des ausgewählten 
Grundstücks präsentiert. Das Projekt des Architektenbüros 

polar÷, Siegfried Loos und Margot Fürtsch-Loos, ist dabei als 
Sieger hervor gegangen. 

Die städtebauliche Komponente – Als Wesentlich muss 
hervorgehoben werden, dass die Architekten das Grundstück in 
Bezug auf die Bebauungsdichte genauestens analysiert haben. 
Sie haben bestens ausgelotet welche Volumina das Grundstück 
verträgt, welchen Einfluss diese auf die Kompaktheit und auf 
das Erscheinungsbild im Ortskern haben, und welcher Bebau-
ungsmaßstab in die gewachsene Struktur integriert werden 
kann. Untersucht wurde auch wie weit die Wohnqualität der 
Bewohner höher zu bewerten ist, als die seitens des Auslobers 
geforderte maximale Ausnutzbarkeit des Grundstückes.

Die gestalterische Komponente - Das Bauwerk bezieht sich 
auf  die bestehende Umgebung. Es unterwirft sich durch seine 
zurückhaltende Formensprache keinerlei aktuellen Moden. Es 
bietet zeitgemäßen Wohnraum in mitten der alten, gewach-
senen Strukturen. Es schafft einen attraktiven öffentlichen 
Raum, in Form eines dörflichen „Durchgangs“. Durch kleine At-
rien und Terrassen entstehen zugleich auch intime Freiräume für 
seine Bewohner.

Das aufgezeigte Beispiel für Dorferneuerung kann als durchaus 
gelungen bezeichnet werden. Dass dieser Prozess nicht ganz 
ohne Konflikte abgelaufen ist, liegt auch auf der Hand. Eine Of-
fenheit gegenüber dem Auftreten von Erstmaligkeit birgt immer 
ein Risiko. Belohnt wurde dieses Risiko auch auf internationaler 
Ebene. Das Projekt wurde als einer der österreichischen Beiträ-
ge auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt. Auf Landes-
ebene wurde das Projekt, wie oben bereits erwähnt, mit dem 
Burgenländischen Dorferneuerungspreis 2009 und mit dem Ar-
chitekturpreis des Landes Burgenland 2010 ausgezeichnet.

Das Kulturreferat der Landesregierung schreibt alle zwei Jahre 
den Architekturpreis des Landes Burgenland aus. Der vom Ver-
ein archIteKtur rauMBurGenlanD initiierte Preis wur-
de erstmals 2002 verliehen. Eine „externe“ Jury bereist zwei 
Tage lang das Land und wählt aus den eingereichten Objekten 
die Preisträger. Die stets neu besetzte Jury setzt sich aus drei 
in Österreich tätigen Architekten, einem im Burgenland tätigen 
Architekten und einem Mitglied des Beirates für Baukultur und 
Ortsbildpflege zusammen. Mit dieser Sicht von „Außen“ beugt 
man manchen persönlichen „inneren“ Befindlichkeiten und einer 
möglichen Betriebsblindheit vor. Die Frage ob man lieber Kaffee 
oder Tee mag, endet in einer Geschmacksdiskussion – diese hat 
jedoch nichts mit der Qualität der Produkte zu tun. Die im Zuge 

Fotos: RMB
DORFERNEUERUNG UND 
ARCHITEKTUR – EIN WIDERSPRUCH? 

DER VOLKSMUND SAGT JA – WAS SAGEN SIE? DER VEREIN 
archIteKtur rauMBurGenlanD HAT ES SICH ZUR AUF-
GABE GEMACHT ARCHITEKTUR ZU VERMITTELN, TRADIERTE 
SICHTWEISEN AUSZURäUMEN UND DAS ARCHITEKTURVER-
STäNDNIS IM ALLGEMEINEN ZU STäRKEN. DAZU BRAUCHT ER 
ABER PARTNER - ER BRAUCHT SIE! 

Dorferneuerung und Architektur können jeweils wesentlich zu 
einer Stärkung der burgenländischen Baukultur beitragen. Wel-
chen Stellenwert Architektur im Zusammenhang mit der umfas-
senden Dorferneuerung derzeit hat, sei im Folgenden hinterfragt. 

Zuerst gilt es, das gängige Bild des Architekten näher unter die 
Lupe zu nehmen. Frühere Generationen von Architekten haben 
im Zuge Ihrer Vereidigung oft auch die immerwährende Eitelkeit 
geschworen. Sie haben dadurch zum vielerorts immer noch an-
zutreffenden landläufigen Berufsbild des abgehobenen Selbst-
darstellers wesentlich beigetragen. Die neuere Generation von 
Architekten, zumindest der Großteil, kämpft heute damit, mit 
diesem Vorurteil aufzuräumen. Es geht nicht darum einer be-
tuchten Klientel Baukunst aufzuoktroyieren. Es geht darum, in 
einem gemeinsamen Schaffensprozess mit dem jeweiligen Bau-
herrn nachhaltige Bauqualität zu generieren – und diese muss 
keineswegs teuer sein.

Hierzu muss aber auch die Gesellschaft beitragen. Derzeit lässt 
sie es noch zu, dass durch das Bauen allzu oft ein Status de-
monstriert wird, der die Situation des tatsächlichen ökono-
mischen und finanziellen Drucks verschleiert. Selbst der ein-
fache „Häuslbauer“ gerät in Bedrängnis, noch größer als der 
Nachbar zu bauen und sein Wohnsymbol den landläufigen Kon-
ventionen entsprechend „hervorragend“ zu formen. Gleiches gilt 
auf kommunaler Ebene. Das „noch attraktivere“ Gewerbegebiet 
entsteht oft nur aus dem Wettstreit mit dem Nachbarort anstatt 
aus dem tatsächlichen Bedarf. Weit wichtiger wäre es Synergien 
zu schaffen um Ressourcen zu sparen, und der Nachhaltigkeit 
einen größeren Wert beizumessen. 

Gute Architektur hat einen ganzheitlichen Anspruch. Sie betrach-
tet die Lösung einer Bauaufgabe als einen umfassenden Prozess, 
in den die Bedürfnisse der Nutzer, die Besonderheiten des Ortes, 
die Topologie und das Klima einfließen. Nachbarschaften und 
soziale Aspekte haben ebenso ihre Wichtigkeit wie formale und 
gestalterische Ansätze. Entscheidend sind ebenso der Maßstab 
und die Angemessenheit der Mittel. Gute Architektur entsteht 
auch dadurch, dass man bestehende alte Strukturen genau ana-
lysiert. Oft filtern sich dabei Qualitäten heraus, an die man mit 
der neuen Bauaufgabe zeitgemäß anknüpfen kann, die man neu 
interpretieren kann.

Dem gegenüber steht aber oftmals eine falsch verstandene Orts-
bildpflege. Das Bestreben nach Ortsbildbewahrung endet oft 
in der Schaffung von „Neuem Alten“ anstatt in der Schaffung 
von „Neuem“ das bewusst und gekonnt an das „Alte“ anknüpft. 
Nostalgie und romantische Verklärung wirken als Immunsysteme 
gegen das Virus neuer Ideen. Fassadenvergelbung und Putzfa-
schen Fetischismus haben nach wie vor Hochsaison.  Die bloße 
Nachahmung des Alten oder die plumpe Verwendung einzelner 
Zitate tragen aber keinesfalls zur Pflege des Ortsbildes bei, son-
dern vielmehr zur Zerstörung desselben bei.

Im Burgenland gäbe es viele Möglichkeiten für ein qualitätvolles 
„Weiterbauen im Bestand“. Positive Beispiele hingegen gibt 
es (noch) wenige. Als besonders hervor zu hebendes Beispiel 
kann aber der Wohnbau in Wulkaprodersdorf, der 2009 mit dem 
Dorferneuerungspreis und 2010 mit dem Architekturpreis des 
Landes Burgenland ausgezeichnet wurde, erachtet werden.

An diesem Projekt lassen sich sehr gut die wesentlichen Prin-
zipien qualitativ hochwertigen Bauens in bestehenden Struk-
turen aufzeigen:

Die soziale Komponente - Aus den Bedürfnissen der Gemein-
schaft heraus hat sich die Idee für die Belebung des Ortskernes 
entwickelt. Ziel der Dorfgemeinschaft war es, der nächsten  

Reihenhausanlage Wulkaprodersdorf;
Fotos:  Polar Arichtekten
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ein Interview mit Mag. Peter adam, dem landeskonser-
vator für das Burgenland, über die schwierigkeiten bei 
der erhaltung der traditionellen Bausubstanz, die auswir-
kungen auf das Ortsbild, (Bau-)Kultur und dörfliche Identi-
tät. Das Interview führte hannes Klein.

Zukunft.Burgenland: Wie läuft Ihre arbeit als landeskon-
servator ab, wer sind Ihre ansprechpartner? Was sind Ihre 
arbeitsschwerpunkte?
Peter Adam: Wir sind ständig unterwegs, landauf und landab. 
Im Rahmen dessen sieht man immer wieder, wenn irgendwo was 
passiert oder nicht passiert. Wir werden von uns aus auch aktiv. 
Grundsätzlich ist es so, dass sich Leute, die unter Schutz ste-
hende Objekte erhalten bzw. umbauen wollen, bei uns melden. 
Man ruft an oder schreibt ein E-Mail und wir kommen hin oder 
klären das teilweise auch telefonisch. Als Arbeitsschwerpunkt 
hängt mein Herz eindeutig am Ortsensemble. Aber es gibt keine 
gesetzliche Regelung für die Erhaltung von Architektur oder des 
Ortsbildes, nur das Denkmalschutzgesetz als Bundesgesetz. Die 
paar Orte, die wir noch mit einem geschlossenen Ortsbild haben, 
die im Rahmen des Denkmalschutzes als Ensemble unter Schutz 
gestellt wurden, das sind Stadtschlaining, Rust und die Altstadt 
von Eisenstadt. Das ist wenig, aber es gibt da fast kein Potenti-
al mehr, weil es kaum mehr geschlossene Bestände gibt. Was 
wir brauchen, ist eine Sensibilisierung in der Bevölkerung, denn 
wenn die nicht gegeben ist, passiert auch nichts. Denkmalschutz 
ist ein sehr sensibler Bereich. Es ist oft  schwierig, eine Vertrau-
ensbasis aufzubauen, die man braucht, damit ein Vorhaben im 
Rahmen des Denkmalschutzes auch funktioniert.

Gibt es für Bauten, die denkmalgeschützt sind auch zusätz-
liche förderungen?
Im Prinzip ist der Denkmalschutz eines Gebäudes selbst schon 
eine Art Förderung, denn damit wertet man ein Objekt auf und die 
Menschen sollten damit eigentlich eine Freude haben und stolz 
darauf sein. Es gibt für EigentümerInnen, wenn man sein Objekt 
erhalten möchte, zahlreiche Vorteile. Es gibt eine fachliche Bera-
tung, außerdem finanzielle Förderung des Bundes, aber auch des 
Landes, gekoppelt an den Denkmalschutz. 

Manche Förderungen von Gebietskörperschaften sind allerdings für 
die richtige Erhaltung leider kontraproduktiv: Historische Gebäude 
zeichnen sich durch ihre Oberflächen, Details und Materialien aus, 
was aber z. B. durch die thermischen Sanierungen dann zu hundert 
Prozent zerstört wird. Und dadurch werden auch die Ortsbilder ge-
stört und zerstört. Wir vom Denkmalamt wollen beispielhaft wir-
ken, das heißt, es werden Objekte restauriert und erhalten und das 
sollte ein Vorbild sein für andere, die ihre historischen Gebäude er-
halten und restaurieren wollen. Wenn man mit einem historischen 
Gebäude richtig umgeht, kann man es nahezu ewig erhalten. Das 
zu vermitteln, ist aber sehr schwierig, weil es aufgrund der viel-
fältigen Beeinflussungen nur mehr  wenige Besitzer gibt, die ihre 
Altobjekte noch in authentischer Weise erhalten wollen.

Gibt es eine Plattform im Burgenland, die sich dem thema 
annimmt, oder wo können sich die Besitzer historisch wich-
tiger Bauten informieren?
Wenn es um diese Fragen geht, nur beim Denkmalamt selbst, 
fallweise auch bei einigen Architekten und Leuten aus der Bau-
branche, die sich dafür interessieren und engagieren. Aber dieses 
Fachwissen geht rapide verloren. Betriebe mit ausschließlich 
wirtschaftlichen Interessen beeinflussen die Leute. Falsche Hand-
habung, Verwendung falscher Materialien, etc. führen nach einer 
aufwändigen Renovierung dazu, dass man schon nach einigen Jah-
ren wieder die ersten Schäden hat. Folglich geht das Interesse, hi-
storische Gebäude zu erhalten, auch schnell verloren und man reißt 
es weg. Denn viele Leute sind der Meinung, mit einem alten Haus 
kann man nichts anfangen, weil es sich ohnehin nicht mehr wirklich 
nachhaltig instand setzen lässt. Durch die massive Industrialisie-
rung der Bauwirtschaft wird dieser Trend stark gefördert. Die Pfle-
ge von historischen Gebäuden kann nur funktionieren, wenn wir 
einen dichten Raster an gut ausgebildeten und mit den historischen 
Handwerkstechniken vertrauten Handwerkern haben. Zum Beispiel 
brauchen wir Tischler, die Kastenfenster reparieren können, Mau-
rer, die einen Kalkputz mischen und mit der Kelle verarbeiten kön-
nen, Maler die Kalkanstriche machen können, Dachdecker die alte 
Dächer reparieren können. Das definiert ein historisches Objekt, so 
muss man daran herangehen und nur so funktioniert es auch. 

Man kann und soll ein historisches Objekt nicht zum Neubau ma-
chen. Wenn man ein historisches Objekt sinnvoll erhalten will, 
muss man um die Vor- und Nachteile wissen. Vom Raumklima her 
gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres als einen Altbau. 
Hier muss man ansetzen und damit die kleinen regionalen Hand-
werksbetriebe fördern. Das kurbelt auch die regionale Wirtschaft 
wieder an. Wichtig sind die kleinen Betriebe vor Ort, die flexibel 
und mit großem Geschick arbeiten können.

um zum thema Dorferneuerung zu kommen: Die Dorfer-
neuerung wird im Burgenland jetzt bald 25 Jahre alt und 
war in den anfangsjahren eher ausgerichtet in richtung 
Ortsbildpflege und fassadenrenovierung. Das hat sich 
jetzt erst in den letzten vier bis fünf Jahren weiterentwi-
ckelt in richtung Zukunftsinstrument  der Gemeinden. Wo 
sehen sie den möglichen Konnex, wo kann Denkmalpflege 
auch ein thema für die neue, umfassende Dorferneuerung 
werden? 
Mit dieser Entwicklung vom ursprünglichen Gedanken der rich-
tigen Ortsbilderhaltung in Richtung Innovation und so genannter 
Zukunftsorientierung ergeben sich Probleme, weil die Erhaltung 
dabei kaum mehr eine Rolle spielt. Mittlerweile ist die Erhaltung 
meiner Meinung nach aber die wesentlich größere Leistung ge-
worden als etwas zu zerstören und was Neues zu machen. Schon 
die Bezeichnung Dorferneuerung kann missinterpretiert werden 
und ist aus meiner Sicht eigentlich ein sehr heikler Begriff. Lieber 
wäre mir natürlich eine offenere Formulierung in Richtung Dorfer-
haltung, denn die Dorferneuerung will ja grundsätzlich auch diese 
das Burgenland so prägende dörfliche Struktur erhalten und sie 
in die Zukunft wirken lassen. Hier sollten Strukturen geschaffen 
werden, dass das Dorf als solches und als Gemeinschaft weiter-
hin funktioniert. Darum geht es ja schlussendlich. Ein Dorf hat 
gewisse Qualitäten und wir leben in einer Zeit der Urbanisie-
rung und Globalisierung. Dorferneuerung geht ja auch in diese 
Richtung, man will erneuern und erzeugt damit urbane, abstrakte 
Strukturen. Aber die Berührungspunkte liegen auf der Hand, denn 
Denkmalpflege ist ja im Grunde alles, was wir machen. Sobald 
wir etwas geschaffen haben, müssen wir es pflegen, damit es 
nicht zerfällt. Alles was wir machen, was wir bauen, ist einem 
Pflegeprozess unterworfen. Als Denkmalamt suchen wir jene Ob-
jekte heraus, die wir geschichtlich, künstlerisch und kulturell als 
etwas Besonderes einstufen. Es ist aber auch ein ganz entschei-
dender Faktor, dass man die Umgebung dieser Objekte, die wir 
unter Schutz haben, miteinbezieht. Dafür würden jedoch entspre-
chende Rahmenbedingungen benötigt und da es bei uns keinen 
Ortsbildschutz gibt, sollte das im Rahmen der Dorferneuerung ge-
schehen können. Da bezieht man sich auf ein größeres Umfeld, in 
dem sich dann idealerweise ein paar Denkmale befinden können. 
Aber leider gibt es da, wie gesagt, nicht mehr so viele.

Wir haben im Burgenland eine interessante Ortstruktur, zwar 
nicht überall gleich, aber es zieht sich doch wie ein roter Faden 
durch das gesamte Land, das bekanntermaßen aus geschicht-
lichen Gründen ein Land der Dörfer darstellt. Das sind diese pan-
nonischen Dörfer, die sehr klare Strukturen haben, eingeschos-
sige, maximal zweigeschossige Objekte, die sich sehr ähneln, 
und im Ganzen ein charakteristisches Ortsgefüge erzeugen. Di-
ese additive Struktur ist was einzigartiges, was es sonst in ganz 
Österreich nicht mehr gibt. Leider geht sie auch im Burgenland 
verloren, weil das Dorf in seiner historischen Substanz nicht als 
erhaltungswert gesehen worden ist. Da hat man dann mit der 
Dorferneuerung angedockt und versucht zu vermitteln, dass das 
Dorf auch als Ganzes etwas Erhaltenswertes ist. Ich würde mir 
wünschen, dass man wieder mehr in Richtung Ortsbildschutz 
geht und man versucht, die mittlerweile letzten Reste von histo-
rischen Gebäuden zu erhalten. In Wirklichkeit ist es ja so, dass es 
täglich weniger werden. Wir haben im Burgenland bereits eine 
jahrzehntelange Tradition der Dorfzerstörung, und das, obwohl 
seit den 1960er Jahren zahlreiche Städter in die malerischen 
Dörfer gezogen sind. Das ist jetzt nicht böse gemeint, denn man 
hatte früher aus verschiedenen Gründen einfach eine andere 
Einstellung zum Thema Erhaltung, vor allem von ganz schlichten, 
bäuerlichen Gebäuden.

sehen sie für Ihre arbeit zukünftige schwerpunkte die sie 
setzen möchten?
Wir haben zwei Möglichkeiten der Herangehensweise, die ide-
elle und die legistische. Im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten können wir nicht alle Ortsbilder schützen, das geht nur 
punktuell. Für darüber hinausgehenden Schutz bräuchten wir 
andere Gesetze. Ich engagiere mich persönlich im ganzen Land, 
den Leuten klarzumachen, was sie Besonderes haben, und dass 
es wertvoll ist, ein ganz durchschnittliches altes Haus auch zu 
erhalten. Oft sind es nur diese einfachen Häuser, die wunderbare, 
malerische Ortssituationen ausbilden. Diese Aspekte sollten über 
die Dorferneuerung neu bewertet werden, wo der Bevölkerung 
bewusst wird, dass sie etwas haben, was einen kulturellen Wert 
darstellt. Das ist aber etwas, das in vergangenen und zum Teil 
noch laufenden Dorferneuerungs-Prozessen vielleicht nicht aus-
reichend berücksichtigt wurde. Jedes einzelne kleine Bauernhaus 
ist genauso erhaltenswert wie eine Burg oder ein Schloss, denn 
auch das ist Ausdruck unserer Lebenskultur. Es gibt keine positive 
Entwicklung, wenn sie nicht auf den Traditionen aufgebaut wird. 

DAS KLEINE BAUERNHAUS 
IST AUSDRUCK UNSERER 
LEBENSKULTUR 

Foto: RMB/Klein

Haus im puls, Neusield/See; Foto: BDA/Adam

Foto: RMB/Klein
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Die Dörfer waren schon immer Träger von Kultur, Tradition und 
Identität mit tollem sozialem Netzwerk. Aber ehe wir uns verse-
hen, wird das alles verloren gehen. Früher hat es in den Dörfern 
alles gegeben, kleine regionale Betriebe usw. Heute gibt es in 
den meisten Dörfern nicht einmal mehr einen Greißler. Hinge-
gen gibt es an den Randzonen immer mehr Gewerbegebietser-
schließungen mit Gewerbe- und Handelsansiedlungen. Im Dorf 
kriegt man im Gegenzug aber fast nichts mehr. Man muss mit 
dem Auto in die Gewerbegebiete fahren und dann geht man auch 
gleich statt ins Dorfgasthaus in die Kaffees in den Shoppingcen-
tern. Es ist fragwürdig, ob unter diesen Gesichtspunkten unsere 
Dorfstrukturen in Zukunft erhalten werden können. 

Glauben sie, dass da früher oder später eine Gegenbewe-
gung kommen wird? nicht eine von oben herab verordne-
te sondern eine aus der notwendigkeit der BürgerInnen, 
wenn diese spüren, dass es auch anders gehen könnte?
Ich glaub schon, dass ein Großteil schon weiß, dass das nicht 
richtig ist, wie es gerade läuft, die Leute aber keine Möglich-
keiten sehen, gegen Windmühlen zu kämpfen. Der Mensch wird 
als Konsument zur Marionette von Großkonzernen, schon als 
Kind manipuliert von Werbung und Medien. So ist es dann auch 
bei der Erhaltung von Häusern, wenn man immer nur hört: „Das 
geht nicht, das bringt nichts, das können wir nicht mehr, das ist 
thermisch nicht möglich“, wird man keine Objekte mehr erhalten 
wollen und können.

Gibt es auch Beispiele, wo das Zusammenspiel zeitge-
mäßer architektur mit erhaltenswerter Bausubstanz be-
sonders gut gelungen ist? Das ist ja im Burgenland ein 
besonders spannendes thema, weil zum Beispiel die 
klassischen streckhöfe zum zeitgemäßen Wohnen nicht 
wirklich geeignet sind. Da muss man schon sehr kreativ 
überlegen, wie man das adaptieren kann.
Es kommt drauf an, was uns als gutes Wohnbefinden vorgegaukelt 
wird. Man hat früher natürlich ganz anders gelebt und gewohnt. 
Es kommt immer auf den Eigentümer an und wie er wohnen 
möchte, denn in Wirklichkeit kann man alles wunderbar bespie-
len. Der Sinn des Denkmalschutzes ist ja, dass man ein Zeugnis 
der Geschichte in seiner Geschichtlichkeit erhält, das heißt das 
historische Erscheinungsbild, die Substanz, primär geht es um die 
Erhaltung und nicht um den Weiterbau. Es ist schon klar, dass 
es immer wieder notwendig sein wird, umzubauen, auch um die 
maßgebliche historische Substanz zu erhalten und ihr eine Funk-
tion zu geben, und da muss man dann teilweise schon sehr krea-
tiv sein. Gute Beispiele von Weiterbauen? Das Haus „im puls“ in 
Neusiedl beispielsweise. 

Wir betreiben den Denkmalschutz nicht für uns, sondern für die 
nächsten Generationen, denn uns sind die Sachen nur geliehen, 
der Mensch lebt relativ kurz, der kulturelle Output sollte für ganz 
lange Zeit vielen Menschen zur Verfügung stehen. Das heißt, 
wenn ich eine Stadt wie Venedig habe, dann darf ich einfach 
nicht in einer Generation diese Stadt zerstören. Das wäre den 
folgenden Generationen gegenüber nicht fair. 

Es kann nicht die Lösung sein, alles nur zu erneuern, unsere Gene-
ration macht das aber, nicht nur im Burgenland und in Österreich. 
Früher hat es immer geheißen, der Krieg hat so vieles zerstört, 
aber in Wirklichkeit wurde damals weniger zerstört, als wir in den 
letzten Jahrzehnten zerstört haben. 

Mag. Peter adam ist Steirer mit Wohnsitz in Wien und kennt 
das Burgenland, nicht zuletzt durch seine berufliche Tätigkeit, 
wie seine Westentasche. Nach dem Studium der Kunstgeschich-
te, Schwerpunkt Denkmalpflege und historische Handwerkstech-
niken, beginnt seine Tätigkeit für das Bundesdenkmalamt. Seit 
2004 ist Peter Adam stellvertretender Landeskonservator, seit Fe-
ber 2010 Landeskonservator für das Burgenland und damit ober-
ster burgenländischer Denkmalschützer und Nachfolger von HR 
DI Franz Bunzl. In seiner beruflichen Funktion ist Peter Adam auch 
Mitglied des burgenländischen Dorferneuerungs-Beirats.

Die langfassung des stark gekürzten Interviews 
finden sie im Internet unter  
-> www.zukunftburgenland.at/interview
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Das Amt der Bgld. Landesregierung lädt ein zur Einreichung  
hervorragender Bauten für den Architekturpreis 2012 des Landes 
Burgenland.

Einzureichen sind im Burgenland ausgeführte Bauwerke und  
gestaltete Freiräume.
Als Voraussetzung gilt, dass der Fertigstellungstermin nicht län-
ger als 4 Jahre zurückliegt, noch keine Einreichungen für Archi-
tekturpreise des Landes Burgenland erfolgten und die im Bauwerk 
angelegte Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit 
und des Landes in ästhetischer wie innovatorischer Hinsicht als 
besonders vorbildlich zu bezeichnen ist. Die Auszeichnungen 
beziehen sich auch auf Leistungen des Bauingenieurwesens. Ar-
beiten können von jeder Person (ArchitektIn, BauingenieurIn, Bau-
meisterIn, Bauträger, BauherrIn usw) eingereicht werden.

Die Bekanntgabe der Juryentscheidung und die Auszeichnung 
erfolgt durch den Kulturrefenten des Landes Burgenland in Form 
einer Urkunde, die im Rahmen einer Festveranstaltung überreicht 
wird. Am prämierten Bauwerk wird eine Tafel mit dem Vermerk 
„Dieses Bauwerk wurde mit dem Architekturpreis 2012 des 
Landes Burgenland ausgezeichnet“ angebracht. Die ausgezeich-
neten und von der Jury zur Dokumentation vorgeschlagenen Pro-
jekte werden in einer Broschüre mit Abbildung und Kurzbeschrei-
bung publiziert.

Nähere Informationen finden Sie unter 
-> www.raumburgenland.at

hInWeIs: archIteKturPreIs 
Des lanDes BurGenlanD 2012

Landesrätin Verena Dunst, zuständiges Regierungsmitglied für 
Dorferneuerung, startet das innovative und nachhaltige Projekt 
„Burgenland-Rock“. Der Verein „UNSER DORF“ als Projektträger, 
mit Obfrau LRin Dunst und GF DI Hannes Klein, führt dieses Pro-
jekt gemeinsam mit der Modeschule in Oberwart, der Historikerin 
Dr.in Susanna Steiger-Moser und den Koryphäen aus Neusiedl 
durch. Ziel dieses Projektes ist es, ein zeitgenössisches, iden-
titätsstiftendes „burgenländisches (Festtags-) Gewand“ für die 
Zielgruppe 14+ bis ca. 30 (Basismodelle für Jüngere, für alle Al-
tersgruppen adaptierbar) zu kreieren.

Die SchülerInnen der Höheren Lehranstalt für Mode Oberwart ha-
ben in einer ersten Phase des Projektes zahlreiche sensationelle 
Entwürfe skizziert, wobei diese am 9.2.2012 den Projektpartnern 
vorgestellt wurden, die daraus die fünf interessantesten Damen- 
und 5 Herrenentwürfe ausgewählt haben. Diese zehn Modelle 
werden nun von den „Koryphäen „aus Neusiedl, einem sozialöko-
nomischen Projekt, produziert, deren fertigen Werke (im Frühsom-
mer 2012) im Rahmen einer großen Veranstaltung der Öffentlich-
keit, einer hochkarätigen Fach-Jury sowie dem Internetpublikum 
präsentiert werden. Somit kann jede/jeder Burgenländer/in durch 
Voting im Internet mitbestimmen, welches Modell gewinnen wird 
und den Namen „Burgenland-Rock“ tragen darf.

Die MPTW Oberwart (Mode_signgrafik, Produktmanagement, 
Tourismus und wirtschaft&wellness), Fachabteilung Mode unter 
Direktor Aristoteles Papajanopulos und Fachvorständin Anita 
Mareich-Kreimer zeichnen verantwortlich für die Erarbeitung des 
Themas mit den SchülerInnen und für die Konzeption von Entwür-
fen für sowohl den männlichen als auch weiblichen Burgenland-
Rock (inkl. Accessoires). In fächerübergreifendem Unterricht 
wurde sowohl historisch als auch modetechnisch das Thema er-
arbeitet und so das Interesse der SchülerInnen aller Schulstufen 
geweckt. Mit sehr viel Engagement und Motivation wurden die 
Entwürfe gefertigt und stolz präsentiert.

Auch der Präsident des Landesschulrates, Dr. Gerhard Resch, un-
terstützt dieses Projekt, welches in Kooperation mit der Schule 

durchgeführt wird, da die SchülerInnen nicht nur von der Ausei-
nandersetzung mit der Historie, sondern auch in der Durchführung 
eines Projektes, welches sich mit der Identität des Burgenlands 
beschäftigt, profitieren.

Die Koryphäen Neusiedl, ein sozialökonomisches Arbeitsmarkt-
projekt für Frauen, werden die Prototypen anhand der Entwürfe 
der Modeschule anfertigen und sind in weiterer Folge auch für die 
Herstellung des schlussendlich gekürten Burgenland-Rocks ver-
antwortlich und zuständig. Dr.in Susanna Steiger-Moser, Histo-
rikerin, begleitet das Projekt, da historisch sehr viel zum Thema 
Burgenland, Tracht, Identität, Klassengesellschaft, Arbeitstracht, 
Feiertagstracht, etc. begleitend zu erarbeiten ist.

Landesrätin Verena Dunst, zuständiges Regierungsmitglied für 
Dorferneuerung: „Burgenland-Rock ist ein innovatives, zukunfts-
gerichtetes junges Projekt, dass von jungen Menschen durchge-
führt wird. Doch auch bei der Auswahl des Siegermodells soll  
die Jugend zum Zug kommen und kann ab Juni fleißig auf Fa-
cebook und Co mitvoten! Ich bin schon sehr gespannt auf die  
genähten Prototypen und darauf, welches Modell das Rennen 
machen wird!“

BURGENLAND-ROCK
ein Modeprojekt, zur stärkung der Verbundenheit 

mit dem ländlichen raum

Fotos: Verein Unser Dorf/Klein



Pilotprojekt 

GEMEINDEÜBERGREIFENDE  

DORFERNEUERUNG 

DOrferneuerunG – 
MarKt st. MartIn
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Verein unser Dorf ünterstützt 
Projekt in Schattendorf

DiE NaTURpaRkGEmEiNDE maRkT ST. maRTiN iST EiNE 

kERNGEmEiNDE DES „NaTURpaRkS LaNDSEER BERGE“ 

miT DER RUiNE LaNDSEE - DER GRöSSTEN RUiNENaNLaGE 

miTTELEUROpaS - im miTTELpUNkT.

Den Gemeindeverantwortlichen der 1200 Einwohner zählenden 
Gemeinde mit ihren drei Ortsteilen Markt St. Martin, Neudorf und 
Landsee war die Dorferneuerung in all ihren vielfältigen Angebo-
ten seit jeher schon ein Anliegen. Es ist nicht immer leicht, die 
Wünsche und Anliegen aller Ortsteile unter einen Hut zu bringen. 
Deswegen wurde das Motto „Zusammenwachsen – zusammen 
wachsen“ für die Erstellung des Leitbildes und Zukunftsprofils im 
Jahr 2009 gewählt. „Ich würde mir wünschen, wenn Markt St. 
Martin, Neudorf und Landsee in den nächsten Jahren noch mehr 
zusammenwachsen würden“, sagte Bürgermeister Rudolf Steiner 
bei der Auftaktveranstaltung, „schon deswegen, damit wir un-
seren Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam in Zukunft noch mehr 
Lebensqualität bieten können“. 

Kernteamsprecher Richard Fuchs berichtete bei der Vorstellung 
des Zukunftsprofils, dass alle Teammitglieder „das Zusammen-
wachsen neben dem Halten junger Familien im Ort als beson-
ders wichtig erachten.“ Dieses „Zusammenwachsen“ hat auch 
schon erste Früchte getragen. Die Gemeinde hat ein LAND-TAXI 
ins Leben gerufen, wo jede Woche die Menschen aus Neudorf 
und Landsee nach Markt St. Martin gebracht werden, um Arzt- 
und Apothekenbesuche, Bankgeschäfte und Einkäufe erledigen 
zu können. Die älteren Menschen nutzen diese Einrichtung aber 
auch, um der Einsamkeit der ganzen Woche zu entfliehen und 
gute Bekannte zu treffen und einzukehren. Dieses Landtaxi hat 
eine jährliche Steigerungsrate von fast 25%.

Die Gemeinde bietet auch im Sommer einen Bäderbus an, der die 
Menschen aus Neudorf und Landsee in den Naturbadesee nach 
Markt St. Martin bringt. 

Im Rahmen der geförderten Dorferneuerung wurden in der letzten 
Zeit zwei Projekte umgesetzt. Begonnen wurde damit, dass der 
Platz vor dem Springbrunnen (vom burgenländischen Künstler Ru-
dolf Kedl gestaltet) komplett neu gestaltet wurde. Im vergangenen 
Jahr wurde im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Markt 
St. Martin auch der Kirchenplatz umgestaltet. Verschiedene ge-
stalterische Maßnahmen, Pflasterungen und Begrünungen wur-
den durchgeführt, die Fahrbahnquerungen sowie der Eingang zur 
Kirche wurden barrierefrei errichtet, verkehrsberuhigende Maß-
nahmen gesetzt. Damit ist dieser Platz zu einem wirklichen Dorf-
platz geworden.

Die Gemeinde ist auch weiterhin bemüht, die gesetzten Ziele im 
Rahmen der Dorferneuerung zu erreichen.

Am 17. Jänner 2012 hat im Gasthaus Wurglits in Großpeters-
dorf das erste Folgetreffen der Netzwerkgruppe Dorferneuerung 
der LAG Südburgenland plus in Zusammenarbeit mit der Akti-
on „Zukunft.Burgenland“ (Projekt „Information, Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung“) des RMB 
stattgefunden. Das Treffen war ein Vernetzungstreffen von Ak-
teurInnen in den Dorferneuerungsgemeinden und sollte Inputs 
und Diskussion zu den Themen Dorferneuerung und Sozialkapital 
und vor allem zum Themenbereich Interkommunale Zusammen-
arbeit (IKZ) bringen.

In einer ersten, kurzen Vorstellungsrunde berichteten die Teil-
nehmerInnen von ihren Motivationen, sich in der Dorferneue-
rung zu engagieren und an der Veranstaltung teilzunehmen. Das 
Leitthema des Workshops war die Zusammenarbeit über die Ge-
meindegrenzen hinaus, daher gaben die Vortragenden auch ei-
nen kurzen Überblick über die bereits bestehenden Modelle von 
Gemeindekooperationen in den anderen Bundesländern. Aber 
auch ein grundsätzlicher und allgemeiner  Überblick über die 
Möglichkeiten und Chancen der Dorferneuerung im Burgenland 
wurde nochmals geboten.

Viel Raum wurde einer breiten und offenen Diskussion gegeben, 
wo sich die TeilnehmerInnen über ihre Erfahrungen zum Thema 
austauschen und ihre Sicht zur umfassenden Dorferneuerung.
neu. einbringen konnten. Abschließend ging es in der Diskussion 
aber wieder um das Thema IKZ (Interkommunale Kooperation), 
um mögliche Ansatzpunkte, Chancen und Risken.  Einhellig wurde 
aber festgehalten, dass Gemeindezusammenlegungen im Bur-
genland kein Thema werden dürfen, Kooperationen auf verschie-
densten Ebenen und im Rahmen von flexiblen Modellen aber si-
cher in Zukunft viel stärker auf der Tagesordnung stehen werden.

Das Protokoll und die Unterlagen zum Vernetzungstreffen fin-
den Sie im Internet unter -> www.zukunftburgenland.at 
als Download.

Seit Herbst setzt die Marktgemeinde Schattendorf ihr Mobilitätspro-
jekt „Dorftaxi“ über den Verein „Dorfschattl Schattendorf“ um. Zu 
günstigen Preisen werden Fahrgäste sicher und bequem innerhalb 
der Ortschaft, zum Apotheker nach Baumgarten oder den Bahnhöfen 
in den Nachbargemeinden gebracht. Mit dem Projekt wurden zwei 
Arbeitsplätze geschaffen. Die Idee dazu ist im Rahmen der Dorfer-
neuerung entstanden. Unterstützung kommt nun vom Verein „Unser 
Dorf“. Obfrau Landesrätin Verena Dunst übergab einen Scheck über 
500 Euro: „Jeder Euro an Fördermitteln über die Dorferneuerung löst 
drei Euro an Investitionen aus. Oft sind es kleine Projekte, die von 
den Gemeinden an Unternehmen in der Region vergeben werden. 
Damit unterstützen wir die regionale Wirtschaft und schaffen Ar-
beitsplätze, so wie in Schattendorf.“ Der Verein „Unser Dorf“ ist seit 
1989 aktiv und treibt die Dorferneuerung in den Gemeinden voran 
und unterstützt sie dabei auch.

Mittlerweile gibt es das „Dorfschattl“ seit über drei Monaten und 
die Bilanz spricht für sich. „In den 47 Tagen des Einsatzes konnten 
bereits 329 Fahrten absolviert werden. Das sind durchschnittlich 
sieben Fahrten pro Tag. Unsere Fahrgäste sind rundum zufrieden. 
Sie werden von zu Hause abgeholt und natürlich wieder nach Hause 
gebracht. Besonders für viele ältere Menschen ist das ,Dorfschattl´ 
in dieser kurzen Zeit zu einem unverzichtbaren Luxus geworden“, 
erzählt der Obmann Johann Lotter.

Vernetzungstreffen:
Netzwerkgruppe Dorferneuerung der 

LAG Südburgenland plus

Foto: Landesmedienservice Burgenland

Text und Fotos: 
Naturparkgemeinde Markt St. Martin

Dorferneuerungs-Sprechtag in 
Pinkafeld mit LRin Verena Dunst
Der nächste Dorferneuerungs-Sprechtag in Pinkafeld findet am 22. März 2012 
ab 13:00 Uhr statt. Der Dorferneuerungs-Sprechtag des Referat für Dorferneu-
erung in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Information, Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung im Bereich Dorferneuerung“ bietet den süd- und mittel-
burgenländischen Gemeinden und sonstigen interessierten Personen die Mög-
lichkeit, sich einfach und persönlich zu dorferneuerungsrelevanten Themen zu 
informieren, ohne die zum Teil weite Anreise nach Eisenstadt auf sich nehmen 
zu müssen. Dazu wird bei diesem Sprechtag auch die zuständige Landesrätin 
Verena Dunst persönlich vor Ort sein und für Auskünfte und Anregungen zur 
Verfügung stehen. Auch ein Vertreter des Referat Dorferneuerung wird wieder 
zugegen sein.

Wir bitten um Voranmeldung zwecks Terminkoordination:
Andrea Lagler: 05/9010-2478 oder info@zukunftburgenland.at
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» Infopaket 
zur umfassenden Dorferneuerung

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

»	 Das nächste Magazin 
erscheint im Mai 2012
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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

neWsletter
Wir wollen Sie über die Zukunft informieren!
Wenn auch Sie regelmäßig Informationen über 
das Geschehen in der Dorferneuerung des Burgenlands 
erhalten möchten, melden Sie sich zu unserem Newsletter an. 

Wir möchten gelungene 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

www.zukunftburgenland.at

auf in die 
Zukunft!


