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Zukunfts.Dörfer
Berichte aus den Gemeinden zeigen wieder, 
wie zukunftsträchtig die Dorferneuerung 
sein kann. Diesmal werfen wir einen Blick 
nach Mariasdorf und nach Kleinmürbisch. 
(Seite 8 und 9)

Zukunfts.Erfolg
Die sehr aktive Dorferneuerungsprojektgrup-
pe in Wulkaprodersdorf hat ein innovatives 
und nachhaltiges Projekt mit viel Engage-
ment umgesetzt. Lesen Sie mehr darüber ab 
Seite 10.

Zukunft.Soziales
Prof. Ernst Gehmacher ist der Experte in 
Österreich, wenn es um das Thema So-
zialkapital geht. In einem Artikel für un-
sere Zeitschrift stellt er das Thema vor. 
(Seite 7)

Zugestellt durch Post.at

Magazin zur Dorferneuerung. Neu.

Gemeinden werden zukünftig verstärkt 

zusammenarbeiten müssen, diese Tatsache 

beginnt sich bereits abzuzeichnen.

Warum das so ist und wie das gehen kann, 

beleuchtet ein Schwerpunkt in dieser Ausgabe 

(Seite 3 bis 6).



Interkommunale Zusammenarbeit 
– ein Zukunftsthema
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Liebe Burgenländerinnen, 
liebe Burgenländer!

Die burgenländische Dorferneu-
erungsaktion feiert im nächsten 
Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum und 

nie war die Dorferneuerung so sehr in aller Munde wie heute. Die Dorf-
erneuerung ist tief in das Bewusstsein der Burgenländerinnen und  
Burgenländer vorgedrungen. Sie hat sich als wichtige und funktionierende 
Form der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen 
in einer Gemeinde etabliert. Das setzt in den Gemeinden auch ganz neue 
Energien frei und erschließt bisher brach liegende Potentiale: Sei es im 
sozialen und kulturellen Bereich oder sei es in punkto Nachhaltigkeit und 
Umwelt. Das wurde vielfach und eindrucksvoll bewiesen.

Die umfassende Dorferneuerung ist mittlerweile eine Zukunftsstrategie 
für den ländlichen Raum. Für die Gemeinden ist sie ein effektives  
Instrument. Das zeigen auch die Zahlen: 126 der 171 burgenländischen 
Gemeinden sind bereits in der umfassenden Dorferneuerung aktiv. Dorf-
erneuerung heißt nicht stehenbleiben oder Vergangenes wieder auf- 
erstehen lassen. Dorferneuerung heißt, in die Zukunft zu denken! 

Dieser Tage ist viel von Offenheit und Transparenz die Rede. Der gelebte 
Ansatz der umfassenden Dorferneuerung nimmt hier auf Ebene der  
Gemeinden bereits vieles vorweg.  Die Zukunft der Demokratie liegt auch 
in offenen Beteiligungsprozessen und in der Aufwertung des bürger-
schaftlichen Engagements.  Die Einführung und großzügige Förderung des 
Dorferneuerungsprozesses hat den Menschen in den Gemeinden eine 
Chance eröffnet, sich verstärkt einzubringen. 

Dieses Engagement muss aber noch in viel stärkerem Maße wie bisher 
bedankt und vor den Vorhang gebracht werden – Ehre, wem Ehre gebührt! 
Daher bedanke ich mich auch auf diesem Wege nochmals sehr herzlich 
dafür, dass in über 120 burgenländischen Gemeinden beherzte  
Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich ihre Freizeit und ihre Energie für 
eine gemeinschaftlich ausgerichtete Arbeit an einer kommunalen Zukunft 
und für eine bessere Lebensqualität aller investieren!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und den burgenländischen Gemeinden 
einmal mehr viel Erfolg für die Dorferneuerungsaktivitäten und bedanke 
mich sehr herzlich für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit!

Ihre 

Verena Dunst
zuständige Landesrätin für 
Dorferneuerung

Sehr verehrte Leserin, 
werter Leser!
 
Dies ist die vorerst letzte Ausgabe des Zukunft.Burgenland-Magazin, die 
durch das RMB-Informationsprojekt herausgegeben wird. Das Projekt  
„Information, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die 
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Dorferneuerung im Burgenland“ hat im April 2010 
seine operative Arbeit aufgenommen und ist (nach Ver-
längerung) bis Juni 2012 befristet. In dieser Zeit, das darf in 
aller Bescheidenheit behauptet werden, hat die Dorferneuerung 
nach den Prinzipien der Lokalen Agenda 21 (LA21), im Burgenland als 
„umfassende Dorferneuerung“  oder „Dorferneuerung.Neu.“ tituliert,  
einen Aufschwung genommen, wie nie zuvor in ihrer fast 25-jährigen  
Geschichte. Natürlich ist vieles auch den ebenso in diesem Umfang noch 
nie zur Verfügung gestandenen finanziellen Mitteln geschuldet (fast 10 
Millionen Euro aus Mitteln der EU, Bund und Land Burgenland für die  
Förderperiode 2007-13 aus dem ELER-Topf). Aber auch die umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit und Beratungstätigkeit des Projektteams haben  
sicher dazu beigetragen, dass 126 (von 171) Gemeinden des Burgenlandes 
einen umfassenden Dorferneuerungsprozess gestartet haben. Die größte 
Initiative zur BürgerInnenbeteiligung in den Gemeinden ist dadurch  
gestartet worden und hat auch reichlich Früchte getragen. Auch dass  
diese genannten, überreichen Mittel zu einem Gutteil bereits  
ausgeschöpft sind, ist ein Beleg dafür.

Eine Dorferneuerung der Zukunft, und nun bin ich beim Schwerpunkt- 
thema dieser Ausgabe der burgenländischen Dorferneuerungszeitschrift, 
muss sich aber unweigerlich verstärkt auch dem Thema der Interkommu-
nalen Zusammenarbeit (IKZ) widmen. Die Thematik brennt unter den  
Nägeln und wird ständig heißer. Viele Gemeinden werden in Zukunft  
Probleme bekommen, ihren laufenden Aufgaben nachzukommen, von  
darüber hinausgehenden Initiativen ganz zu schweigen. Vieles wird sich 
nicht mehr alleine bewerkstelligen lassen, nicht zuletzt aus der Not  
werden neue Lösungsansätze geboren werden. Wer aber früh genug die-
se Entwicklungen reflektiert, kann auch rechtzeitig reagieren, beziehungs-
weise noch selbstbestimmt agieren. Ab Seite 3 lesen Sie genaueres zu 
dieser anstehenden Problematik.

Aktuell läuft im Burgenland bereits der Prozess der Programmierung der 
EU-Förderperiode 2014-2020. Das betrifft natürlich auch die burgenlän-
dische Dorferneuerung und wir arbeiten konzentriert, um auch in den  
kommenden Jahren wieder EU-kofinanzierte Mittel für die Gemeinden zur 
Verfügung zu haben. Im Zuge dieser Programmierung sind auch die 
Schwerpunkte neu zu setzen und neben dem bereits erwähnten Thema 
der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit werden sicher auch die 
Themen einer flächendeckenden Nahversorgung und (eng damit verbun-
den) das Thema Mobilität im ländlichen Raum auf der Agenda der LA21 
stehen.

Abschließend kann ich versichern, dass es das „Zukunft.Burgenland- 
Magazin“ auch weiterhin geben wird. Der Verein UNSER DORF wird in 
Hinkunft für die Herausgabe der Zeitschrift verantwortlich zeichnen.  
Näheres dazu wird es in der nächsten Ausgabe nachzulesen geben.

So verbleibe ich mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer,

Ihr

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

Die Gemeinden des Burgenlandes, zu einem Gutteil in der 
umfassenden Dorferneuerung aktiv und also mit einem 
aktuellen Dorferneuerungsleitbild ausgestattet, haben im 
Bereich der gemeindeübergreifenden Kooperation  
bislang nur wenig Erfahrung. Die absehbaren Tendenzen 
werden hier eine neue Entwicklung anstoßen, auf die 
man sich frühzeitig vorbereiten sollte.

Bislang gibt es in der Vernetzung der Gemeinden untereinander, 
beziehungsweise im Austausch von Informationen mit anderen 
Institutionen und Akteuren im ländlichen Raum noch wesent-
lichen Verbesserungsbedarf. Oftmals kann festgestellt werden, 
dass Nachbargemeinden mit weitgehend gleichen Problem- 
stellungen jede für sich an den Lösungsansätzen arbeitet und, 
vielfach überfordert und alleine gelassen, scheitert und frustriert 
aus der Entwicklung zukunftsträchtiger Projekte aussteigt.

Zwar gibt es die drei burgenländischen Leader-LAGs (Nord,  
Mitte, Süd), die aber im Bereich der Gemeindevernetzungen und 
auch im relevanten Bereich der mehrdimensionalen Vernetzung 
der verschiedenen Ebenen der Verwaltung und der privaten  
AkteurInnen („Regional Governance“) wenig aktiv sind und aktiv 
sein können, im Rahmen der Möglichkeiten aber großartiges  
leisten. In dieser Situation sind die Gemeinden, die unter finan-
ziellem Druck und zugleich vor mannigfaltigen Heraus- 
forderungen an die zukünftige Entwicklung stehen, in einer  
ungünstigen Position. Zudem wurden oftmals viele kommunale 
Entwicklungsansätze formuliert, auch durchaus unter aktiver 
Partizipation der Bevölkerung, in der Umsetzung sind die  
Gemeinden aber mitunter organisatorisch, strategisch und  
finanziell überfordert. Regionalität ist in diesem Zusammenhang 
bislang nur selten ein Thema. Im Burgenland hat weder eine in-
tegrierte Regionalentwicklung noch eine Zusammenarbeit der 
klein strukturierten Gemeinden eine Tradition. Die bestehenden 

und noch kommenden Herausforderungen an den ländlichen 
Raum werden dies aber in verstärktem Maße notwendig werden 
lassen, was auch der neue Landesentwicklungsplan 2011 für das 
Burgenland zeigt. Auch in diesem Leitbild für das Burgenland,  
im Übrigen eine lesenswerte Lektüre und unter  
-> www.burgenland.at/buergerservice/publikationen im 
Internet einsehbar, wird bereits dezitiert auf den Mehrwert  
hingewiesen, der sich aus verstärkter Kooperation entwickeln lässt.
In einigen europäischen Ländern (zum Beispiel Schweiz,  
Dänemark, Schottland) hat der Diskurs zur interkommunalen  
Zusammenarbeit (IKZ) schon eine längere Tradition, aber auch 
in einigen österreichischen Bundesländern wird eifrig an  
Konzepten und Umsetzungen gearbeitet. Die laufenden Vorberei-
tungen zu Bezirks- und Gemeindefusionen in der Steiermark sind 
nur das am besten bekannte Beispiel. 

Die Herausforderungen an die Gemeinden steigen sukzessive 
und in vielen Bereichen an, diese Tendenz ist bereits jetzt zu  
spüren und wird sich noch verstärkt fortsetzen. Natürlich, in 
Zeiten knapper Budgets müssen sich gerade auch die Kommunen 
vor allem im finanziellen Bereich nach der Decke strecken, aber 
auch die veränderten strukturellen, demografischen und sozialen 
Rahmenbedingungen ziehen unmittelbar wirksame Folgen nach 
sich, denen sich die Gemeinden stellen müssen, wollen sie gut 
funktionieren und den BürgerInnen eine lebenswerte Wohn- und 
Arbeitsumgebung bieten. Kooperationen, Arbeitsteilungen und 
verstärkte Zusammenarbeit, wo es Sinn macht, sind hier ein 
wichtiger Ansatz, um auf die veränderten Anforderungen reagie-
ren zu können. Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg 
kann aber nur schwerlich „von oben“ verordnet werden, das ha-
ben die Beispiele der Vergangenheit gezeigt. Sinnvoller ist es die 
Betroffenen von Anfang an intensiv in die Planungen und Umset-
zungsschritte miteinzubeziehen, um das vorhandene soziale und 
kulturelle Potential und Kapital nicht zu verschwenden.
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Im Gegenzug zu Gemeindefusionen, die im Burgenland derzeit 
kein Thema sind, bleibt bei der interkommunalen Zusammen- 
arbeit die politische Identität einer Gemeinde unangetastet und 
es gibt keine Eingriffe in die Gemeindeautonomie. Zusammen-
arbeit in diesem Sinne kann auch prozessual wachsen, bei  
Bedarf aber auch wieder zurückgefahren werden, kann also  
zeitlich befristet sein. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass  
Zusammenarbeit auch nur bedarfsorientiert und sektoral statt-
finden kann, zum Beispiel rein orientiert auf ein konkretes  
Projekt. Diese Vorgangsweise benötigt aber auch einen größeren 
Aufwand an Moderation und Diskussion, an strategischer  
Ausrichtung und vor allem auch an einer positiven Gesprächs-
kultur und einer grundsätzlich positiven Grundeinstellung  
aufeinander zugehen zu wollen. Zwei wesentliche Punkte, die es 
für eine wirksame IKZ braucht, sind grundsätzlich und zweifellos, 
dass eine Notwendigkeit zur Zusammenarbeit gegeben sein muss. 
Nur wenn ein gewisser Druck  in einem Bereich spürbar wird, sind 
die Partner auch wirklich bereit zur intensiven Zusammenarbeit. 
Ein zweiter Faktor ist, dass es für die Zusammenarbeit einen  
spürbaren Mehrwert, einen greifbaren Nutzen für die Beteiligten 
geben muss. 

Themen, die sich sicher besonders für interkommunale  
Kooperationen eignen, sind die technische Infrastruktur  
(Wasserversorgung, Kanal, Müllentsorgung etc.) – gerade in  
diesem Sektor ist im Burgenland ja auch bereits sehr viel  
passiert und das hat sich auch bestens bewährt, aber auch  
Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen Dienstleistungen 
(Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst, Sammelstellen) und im Bereich 
der Verwaltung  gibt es noch viel Potential. Auch die Feuer- 
wehren seien in diesem Zusammenhang genannt, nicht  
unerwähnt darf allerdings der wichtige soziale und identitäts-
stiftende Faktor der Kleinfeuerwehren bleiben. Betrachtet man 
die demografische und sozio-kulturelle Entwicklung, ist aber 
auch absehbar, dass sich im Sozialbereich (Altenbetreuung und 
–pflege, Kinderbetreuung, Gesundheitswesen etc.) ein weites 
Betätigungsfeld auftut, in dem man mit Kooperation und Partizi-
pation vieles leichter lösen wird können, denn als Einzelkämpfer.

Das RMB (Regionalmanagement Burgenland) startet daher auch 
demnächst eine Initiative, mit der genau diese Punkte verstärkt 
bearbeitet, koordiniert und betreut werden sollen. Der direkte 
Konnex zur Dorferneuerung mit dem partizipativen Ansatz nach 
den Prinzipien der LA21 ist dabei unmittelbar gegeben.

H. Klein

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit wird natürlich auch im 
Burgenland schon vielfach praktiziert. Beispiele für hervorragend 
funktionierende Kooperationen finden sich dabei vor allem im 
Bereich des infrastrukturellen Dienstleitungsangebotes, man 
denke an die Wasserversorgungsverbände, Abwasserverbände 
oder an den burgenländischen Müllverband. Außerdem arbeiten 
Gemeinden im Burgenland bereits sehr intensiv im Bereich der 
gemeinsamen touristischen Vermarktung (Tourismusverbände, 
Naturparke etc.) zusammen, auch beim wichtigen Thema Wein 
passiert bereits viel. Auch die Leader-LAGs (Nord-, Mittel- und 
Südburgenland plus) können in diesem Zusammenhang genannt 
werden.

KLEINREGIONEN NIEDERÖSTERREICH
Anderswo ist man sogar schon noch weiter, zum Beispiel hat 
man in Niederösterreich Kleinregionen als institutionalisierte  
Institutionen eingerichtet, die genaue Merkmale aufweisen  
müssen: sie bestehen aus mindestens sechs aneinander  
grenzenden Gemeinden (begründeten Ausnahmen sind möglich) 
mit mindestens 8.000 Einwohnern und einer gemeinsamen  
Organisationsstruktur. Diese Kleinregionen erarbeiten ein klein-
regionales Entwicklungskonzept, welches vom Land auch  
gefördert wird. Die Kleinregionen finanzieren zumeist einen 
Kleinregionsmanager, der die Organisation koordiniert und vor 
allem für gemeinschaftliche Umsetzungsprojekte verantwortlich 
ist. Über eine eigene Landesförderschiene, die allerdings nicht 
sehr hoch dotiert ist, können solche Projekte auch zusätzlich  
finanziell gefördert werden.

REGIONEXT STEIERMARK
Auch im Rahmen dieser Initiative des Landes Steiermark bilden 
sich Kleinregionen als Gemeindekooperationen auf freiwilliger 
Basis und mit mindestens 3.000 Einwohnern. Auch hier wird  
wieder ein kleinregionales Entwicklungskonzept erstellt, das 
auch gefördert wird. Selbiges gilt auch für sich daraus  
ergebende Umsetzungsprojekte. Der Kreis der AkteurInnen im 
Programm ist allerdings enger gefasst und weitgehend auf die 
kommunalen Entscheidungsträger beschränkt. Vieles im  
Regionext-Programm ist sehr normiert und es gibt viele  
Vorgaben. Derzeit sind 88 Kleinregionen konstituiert.

HIGHLAND LEADER – SCHOTTLAND
Ergänzend zur LAG Highland Leader, die sich auf einer Fläche  
erstreckt, die fast ein Drittel Schottlands ausmacht, aber mit ca. 
6,5 Einwohnern pro km² eine der am dünnsten besiedelten Land-
striche Europas ist, wurden elf sogenannte „Local Area Partner-
ships“ (LAPs) gegründet, die sich räumlich aus mehreren „Wards“ 
(Verwaltungseinheiten, vergleichbar den Gemeinden)  
zusammensetzen. Diese beruhen zum Teil auf schon bestehenden 
Kooperationen und haben jeweils eine eigene Entwicklungs-
strategie erarbeitet, die mit der Strategie der LAG kompitabel 
sein muss. Jede LAP hat einen eigenen Ansprechpartner und  
darüber hinaus gibt es von der übergeordneten LAG drei „Local 
Development Officers“, die für mehrere LAPs zuständig sind, als 
Vermittler dienen und koordinierende Funktion haben. Die LAPs 
sind für eher kleinere Projekte verantwortlich, die übergeord-
neten und finanzstärkeren Projekte sind bei der LAG angesiedelt.

FRANKREICH
In Frankreich zählt man über 36.000 Gemeinden, wobei knapp 
90% davon weniger als 2.000 Einwohner haben. Um diese Klein-
teiligkeit aufzufangen und die Handlungsfähigkeit der Gemein-
den zu bewahren wurden zwei Modelle eingeführt, die EPCI 
(„Les Établissements publics de coopération intercommunale“ – 
interkommunale Kooperationen, die auf die Erbringung  
bestimmter Leistung zielen, vergleichbar den österreichischen 
Gemeindeverbänden) und die Pays (Partnerschaften zwischen 
Gemeinden unter Einbeziehung der BürgerInnen um eine strate-
gisch geplante Regionalentwicklung anzustoßen. Während  
innerhalb der EPCIs Gemeinden bestimmte Aufgaben an einen 
übergeordneten Verband abtreten, der sogar die Möglichkeit hat, 
eigene Steuern einzuheben um gemeinsame Projekte umzusetzen, 
bilden die Pays in größeren geografischen Einheiten eine strate-
gische Plattform für gebietsbezogene Entwicklung.  
Auch private Akteure und die Zivilgesellschaft werden hier 
miteinbezogen.

Veranstaltungshinweis:

7. LA21-Gipfel
Der Österreichische Lokale Agenda 21 Gipfel wird heuer zum 7. 

Mal abgehalten und findet vom 14. bis 15. Juni 2012 in Graz  

unter dem Motto „Mehr BürgerInnen - MehrWert!“ statt.

Veranstaltet wird der Netzwerkgipfel vom Land Steiermark in  

Kooperation mit dem Lebensministerium, mit Unterstützung des  

österreichischen Gemeindebundes. Beleuchtet werden Themen rund 

um die künftige Rolle der BürgerInnenbeteiligung und Heraus- 

forderungen für den ländlichen Raum, wobei Dialog und Vernetzung 

auch 2012 wieder zentrale Elemente des Gipfels sein werden. 

Zwei Tage lang wird der Agenda 21-Gipfel, Workshops mit praktischen 

Beispielen aus der LA21 in Österreich, interessante Impulse aus  

internationaler, nationaler und regionaler Sicht geben. Des Weiteren 

bietet der Gipfel eine Austauschplattform und interessante  

Exkursionen zu ausgewählten Agenda 21 Gemeinden und Regionen, 

sowie eine Marktstraße mit traditionellen und innovativen Projekten 

aus den Themenbereichen der Lokalen Agenda 21 an.

Alle Personen, die am Thema BürgerInnenbeteiligung Interesse haben, 

speziell auch Menschen, die sich im Burgenland in der umfassenden 

Dorferneuerung engagieren, werden am Gipfel ohne Zweifel  

interessante Anregungen bekommen und Möglichkeiten zum  

Austausch mit ExpertInnen und anderen engagierten BürgerInnen  

haben. Nehmen Sie teil und kommen Sie nach Graz - es zahlt sich aus. 

Die Teilnahme am Gipfel ist kostenlos, Informationen 

unter -> www.landentwicklung.com

Best Practice Broschüre „Dorferneue-
rung im Burgenland. Weiter so!“

Ein Hinweis in eigener Sache: zum Projektabschluss des RMB- 
Projektes „Information, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in 
der Dorferneuerung im Burgenland“ wird noch eine Broschüre erschei-
nen, in der die gelungensten Projekte der aktuellen Förderperiode, die 
im Rahmen der Dorferneuerung im Burgenland entstanden sind, darge-
stellt und nachvollziehbar gemacht werden. Die Broschüre ist ab Ende 
Juni 2012 beim Regionalmanagement Burgenland erhältlich.

GEMEINDEKOOpERATIONEN ANDERSWO
EINIGE BEISPIELE, WIE ES IN ÖSTERREICH UND 
EUROPA BEREITS PRAKTIZIERT WIRD



Interkommunale Zusammen-
arbeit in der burgenländischen 
Dorferneuerung

	 6	 zukunftsmagazin	.	02	|	Juni	2012 	 	 zukunftsmagazin	.	02	|	Juni	2012	 7

Die IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) ist 
seit der Einführung der Dorferneuerungsrichtlinien 

2008 und also der Implementierung der Prinzipien der 
Lokalen Agenda 21 (BürgerInnenbeteiligung, Dorferneue-

rungs-prozess, Prozessbegleiter, Dorferneuerungsleitbild) ein  
erklärter Schwerpunkt der Aktion. Bereits damals wurde im  
Katalog der förderfähigen Maßnahmen der eigenständige Punkt 
IKZ beschlossen, der es Gemeinden ermöglichen sollte, aufbauend 
auf dem Leitbildprozess gemeindeübergreifend (zwei oder mehrere 
Gemeinden, die nicht zwingend geografisch aneinander  
grenzen müssen) einen Entwicklungsprozess ins Leben zu rufen.

Auch in der aktuell gültigen Version der Dorferneuerungsricht- 
linien (2011) ist diese Maßnahme enthalten: für die „Erarbeitung 
von Analysen, Plänen, Bedarfserhebungen und Vorhaben zur  
Unterstützung der Interkommunalen Zusammenarbeit in der  
Gemeinde“ ist demnach eine Förderung von bis zu 60% (max.  
Fördersumme 10.000 Euro) vorgesehen. Darüber hinaus kann für 
„investive Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung“ der zuvor  
erwähnten Pläne und Vorhaben eine Förderung von bis zu 35% 
(max. Förderbetrag 150.000 Euro) lukriert werden. Doch auch durch 
die anderen Maßnahmenbereichen (ausgenommen Bereiche  
Nahversorgung, Ortsbildgestaltung, dörfliche Identität und Sport-
stättenförderung) zieht sich das Thema IKZ wie ein roter Faden. 

Für die Erarbeitung von gemeindeübergreifenden Plänen, Analysen 
und Vorhaben, sowie für deren Umsetzung gibt es jeweils einen 
erhöhten Fördersatz (60% statt 50% bei Konzepten, beziehungs-
weise 35 statt 30% bei Umsetzungsprojekten) und auch der  
maximale Förderbetrag ist jeweils erhöht im Vergleich zu den 
Möglichkeiten bei Projekten von Einzelgemeinden. Dies betrifft 
mögliche Dorferneuerungsprojekte im Bereich Mobilität und  
Verkehr, Bildung, im Sozialbereich der Gemeinde und bei Energie 
und Umwelt, wobei letzteres für EKKO-Gemeinden („EnergieKon-
zepte für Kommunen“, ein Programm der Burgenländischen Energie- 
agentur) offen steht.

Um konkret zu werden, ist es beispielsweise denkbar, dass ein 
gemeindeübergreifendes Mobilitätskonzept durch die Dorfer-
neuerung gefördert wird und auch eine sich daraus ergebende 
Folgeinvestition (zum Beispiel Ankauf eines Busses) kann bei der 
Dorferneuerung eingereicht und gefördert werden.
Leider sind bislang noch sehr wenige diesartiger Projekte  
angegangen worden. Über die Dorferneuerung ist nur die aktuell 
noch laufende Erarbeitung des gemeindeübergreifenden  
Leitbildes der Gemeinden Bad Sauerbrunn und Pöttsching (Bezirk 
Mattersburg) und der Ankauf eines Busses von Kleinmürbisch und 
Nachbargemeinden gefördert worden. Wir hoffen noch auf eine 
Reihe von Nachahmungstätern.

Wer möchte nicht in seiner Gemeinde, seinem Verein, seiner  
Gemeinschaft einen bestmöglichen Zusammenhalt? Was tut man 
nicht dafür! Nun bietet die Wissenschaft ein Messinstrument  
dafür, wie eine Waage für das gesunde Gewicht. Ein Thermome-
ter für das soziale Klima. In einem Schnell-Kurs können Sie den 
Sozialkapital-Test benützen lernen. Melden Sie sich bei  
info@zukunftburgenland.at dazu an.

Zur Jahrtausendwende haben internationale Organisationen 
(OECD, Weltbank) die Entwicklung wissenschaftlicher Messung 
von „Sozialkapital“, des Zements der Gesellschaft, angeregt, um 
dem weltweit drohenden Zerfall von Gemeinschaftssinn und  
zwischenmenschlicher Bindung entgegenzuwirken.

Nun gibt es gute Tests dafür, mit direkten Beobachtungen, mit 
persönlichen Fragen, mit schriftlichen Fragebögen – auch on-line -, 
aus statistischen Daten. Diese können von Mitgliedern der  
interessierten Gemeinschaft selbst angewandt werden, nach  
einer kurzen Einschulung. Die Ergebnisse sollen bekannt gemacht 
und offen diskutiert werden. Anregungen zu Verbesserungen  
lassen sich davon ableiten. Wenn dann „Aktionen“ zur Gemein-
schaftsstärkung, mit Zustimmung der Beteiligten, verwirklicht 
werden, lassen sich Erfolge und Hindernisse durch Test-Wieder-
holung genau orten. Die „soziale Waage“ lässt sich immer wieder 
anwenden. Wenn man die Ergebnisse, natürlich anonym, für  
größere Auswertungen zur Verfügung stellt, erhält man auch  
Vergleiche mit anderen Gemeinschaften. Wo man sich aktiv um 
eine gute Gemeinschaft bemüht, hilft die „soziale Waage“ sehr. 
„Schön färben“ lässt sich damit kaum.

Der Aufwand (mit ungefährer Stundenzahl für Experten-Betreuung):
1. Teilnahme wenigstens eines interessierten Vertreters  

der Gemeinschaft an einem Einschulungs-Workshop  
(6 Stunden);

2. Test-Ausgabe und Einsammeln in der  
Gemeinschaft (2 Stunden);

3. Ergebnis-Besprechung und Aktionsplanung  
mit Beratung (4 Stunden);

4. Durchführung der Aktion – begleitende Beratung  
(eventuell 4 Stunden);

5. Wirkungs-Messung und Analyse, Diskussion,  
Präsentation (8 Stunden).

Workshop und Beratung, aufgeteilt auf mehrere Teilnehmer,  
daher Aufwand pro Stunden nur 35 Euro pro Teilnehmer.

Was ist Sozialkapital?
Die sozialen Gefühle des Menschen und die damit verbundenen 
Gedanken (Herz und Hirn, Stammhirn und Großhirn) sind die  
stärksten Triebkräfte. Liebe und Hass, Freundschaft und Feind-
schaft, Begeisterung und Fanatismus motivieren mehr als Geld 
und Zwang, bis zur Selbstaufopferung. In der mobilisierten orga-
nisierten Anwendung können sie, als Kapital, für alle möglichen 
guten und „schlechten“ Zwecke eingesetzt werden. Zusammen 
mit Triebbefriedigung (Essen, Trinken, Sex, Genussmittel, Musik, 
Kultur) ist Sozialkapital wesentliches Glücksmittel und Voraus-
setzung für Gesundheit.

Unterschieden und gemessen werden fünf Dimensionen: die  
Mikro-Ebene der Nahbeziehungen, die Meso-Ebene der  
Bekanntenkreise, die Makro-Ebene der Ideengemeinschaften, 
das Bonding der Gemeinschaftsverbundenheit, das Bridging als  
Brückenschlag zu Außenstehenden. Alle fünf sind notwendig für 
den vollen und nachhaltigen Nutzen von Sozialkapital, in der  
Balance zwischen Vereinsamung und Überforderung, Verengung 
und Zerrissenheit. Und gerade für die Feinsteuerung zwischen 
den Extremen ist die Messung eine große Hilfe.

Sozialkapital ist eine Naturerscheinung. Es zu pflegen und zu  
nutzen bringt reiche Ernte, es verkümmern zu lassen letztlich  
Niedergang und Krise jeder Gemeinschaft.

Am 14. Juni 2012 wird in der Orangerie in Eisenstadt um 19 Uhr in einer öffentlichen  
Veranstaltung zum 6. Mal der Architekturpreis des Landes Burgenland vergeben. Dieser Preis 
wird von der Kulturabteilung des Landes Burgenland ausgelobt und vom Verein Architektur 
RaumBurgenland organisiert. Ausgezeichnet werden Bauwerke und Freiräume, die die im 
Bauwerk angelegte Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit und des Landes in 
ästhetischer wie innovatorischer Hinsicht besonders vorbildlich behandeln.

Die begleitende Ausstellung zu den eingereichten Projekten kann in der Orangerie von 15. 
bis 21.6.2012 (11-16 Uhr, freier Eintritt) angesehen werden. Auch eine erläuternde Exkursion 
zu den Bauwerken mit Architekten und Jury ist für Ende Juni angedacht.

Information: Susanne Schmall – 0676/9382079

VERLEIHUNG 
ARCHITEKTURPREIS 

DES LANDES 
BURGENLAND 

2012

Europa für Bürgerinnen und 
Bürger 2007-2013
Wir erlauben uns auf das EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger 2007-2013“ hinzuweisen, welches auch für burgenländische 
Gemeinden und Gemeinschaften von Interesse sein kann und muss.

„Die Intention des Programms lautet, den BürgerInnen eine aktive 
Rolle bei der Weiterentwicklung der EU zu geben. Dabei basiert das 
Programm auf dem Konzept der ‚Aktiven Bürgerschaft‘: Personen, 
Gemeinden und Städte, aber auch zivilrechtliche Organisationen in 
Europa sollen bestärkt werden, sich am europäischen Integrations-
prozess zu beteiligen.“

Konkret können eine Reihe von Aktivitäten in verschiedenen  
Aktionen gefördert werden, wie zum Beispiel der Aufbau von (Städ-
te-) Partnerschaften und die Veranstaltung diverser Bürgerprojekte, 
wie zum Beispiel Bürgergremien oder Jugendparlamente. Gerade für  
Gemeinden, die aktive Partnerschaften betreiben oder anstreben, 
oder innovative Methoden und Konzepte zur direkten Bürger- 
Innenbeteiligung ausprobieren möchten, ist die Aktivität 1 des  
Programmes sehr interessant.

Projektbeispiele und weiterführende Informationen zum Programm 
finden Sie auf der eigens eingerichteten Internetplattform 
-> www.europagestalten.at

ANGEBOT AN GEMEINDEN UND ORGANISATIONEN

SOZIALKApITAL IM EIGENBAU
DIE SOZIALE WAAGE FÜR GEMEINSCHAFTEN

Prof. DI Ernst Gehmacher



Die Gemeinde Mariasdorf mit den Ortsteilen Bergwerk, Grodnau, 
Mariasdorf, Neustift b. Schlaining und Tauchen liegt inmitten  
einer herrlichen Natur, umgeben von viel Wald. Mit seiner  
wunderschönen, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten 
spätgotischen Pfarrkirche zu „Maria Himmelfahrt“ lädt der Ort zu 
einem Besuch ein. Freundliche Landgasthöfe sorgen für das  
leibliche Wohl; ein gut funktionierendes Vereinsleben und ein 
reges, bodenständiges Brauchtum garantieren für fröhliche  
Geselligkeit.

Sportplätze in den einzelnen Ortsteilen, Asphaltplätze in  
Mariasdorf und Tauchen zum Stockschießen, weiters wunder-
schöne Fischteiche bieten viele Möglichkeiten den Aufenthalt in 
Mariasdorf abwechslungsreich zu gestalten. Auch auf den gut 
ausgebauten Wander-, Rad- und Reitwegen kann man  
Mariasdorf mit seinen Ortsteilen näher kennen lernen. Derzeit 
gibt es 21 Gewerbebetriebe mit 115 Beschäftigten in  
Mariasdorf, doch bei der Ansiedelung neuer Betriebe ist eine 
beginnende Stagnation zu verzeichnen. Es gibt 15 Landwirte im 
Vollerwerb mit teilweiser Direktvermarktung.

Die spätgotische Pfarrkirche sowie die herrliche Natur stellen 
ein touristisches Potential dar. Auch die Nähe zu Stadt- 
Schlaining, Bad Tatzmannsdorf sowie Bernstein und die  daraus 
resultierenden touristischen Möglichkeiten sollen vermehrt ins 
Bewusstsein der Bewohner gerufen werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile, 
hier ist noch einiges an Potential vorhanden (Altenbetreuung, 
Soziale Dienste, Mobilität, Vereinsleben und vieles mehr).

Die finanzielle Belastung der Gemeinde durch vorgegebene  
Ausgaben (Sozialleistungen, Abfallentsorgung, Dienst-
leistungen, etc.) steigt stetig. Die frei zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel werden von Jahr zu Jahr weniger, nur wenn  
gemeindeübergreifende Synergien in den verschiedenen  
Bereichen erzielt werden können, wird die Gemeinde die an sie 
gestellten Aufgaben auch in Zukunft erfüllen können.

Um eine gemeinsam mit der Bevölkerung getragene Zielrichtung 
sicher zu stellen, ist die Erstellung eines Leitbildes für die  
zukünftige Entwicklung notwendig. Geeignete Maßnahmen und 
Projekte, die auf das Leitbild abgestimmt werden, sollen  
daraufhin umgesetzt werden. 

Bereits im November 2011 wurde die Dorferneuerung in der 
Marktgemeinde gestartet, zur Mitarbeit wurde die gesamte  
Bevölkerung eingeladen. Kernstück im Dorferneuerungsprozess 
ist eine Arbeitsgruppe mit ca. 20 Personen. Diese Arbeitsgruppe 
ist ein repräsentatives Abbild der Gemeinde und spiegelt alle 
Gruppen und Strömungen innerhalb der Gemeinde wider. Neben 
der gemeinsamen Arbeit an den ortsteilübergreifenden Themen, 
muss genug Raum bleiben für den besonderen Charakter und die 
Bedürfnissen der einzelnen Ortsteile, um eine gute Kooperation 
zu erreichen. 

Die Ist-Zustandserhebung ist weitgehend abgeschlossen. In  
der Folge wird an der Erstellung des Leitbildes und an den  
Umsetzungsprojekten gearbeitet werden.

Text und Fotos: 
Gemeinde Kleinmürbisch

	 8	 zukunftsmagazin	.	02	|	Juni	2012

Einsparungen und Schließungen von Buslinien in den Gemeinden 
Kleinmürbisch, Inzenhof, Tschanigraben, und Großmürbisch  
haben zu eklatanten Problemen in der Nahversorgung bei der nicht  
mobilen Bevölkerung geführt. Die Fragen, wie komme ich zum 
Arzt, zum Einkaufen oder zu Behörden blieben für ältere, nicht 
mobile Bürger/innen immer öfter unbeantwortet. Ebenso die  
Sorgen der Familien, wie ihre Kinder in den Kindergarten oder in 
die Schule kommen, denn die Wege in den Streusiedlungen dieser 
Gemeinden betragen für viele Bewohner mehrere Kilometer bis 
zur nächsten Bushaltestelle, sofern es überhaupt eine Busver-
bindung gibt. Nicht mobil zu sein ist auch ein riesiges soziales 
Problem. Wenn ältere Menschen den Kontakt zur „Außenwelt“ 
verlieren vereinsamen sie in den eigenen vier Wänden. Um das 
zu verhindern sahen die Gemeinden akuten Handlungsbedarf. 
Auf eine Umfrage im Jahr 2007 mit der Fragestellung: „Welche 
Einrichtungen für ältere Menschen würden sie sich wünschen?“,  
war die Antwort von 68 % der Befragten: „Organisierte Arzt- 
und Einkaufsfahrten wären wünschenswert!“ Im Rahmen eines 
gemeindeübergreifenden Dorferneuerungsprozesses wurde 
mit dem Mobilitätskonzept eine Lösung für alle beteiligten  
Gemeinden gefunden. 

Der „Dorf-Bus“ war geboren! Das wichtigste Ziel ist, dass 
jenen GemeindebürgerInnen, denen kein Fahrzeug oder Linienbus 
zur Verfügung steht, Mobilität garantiert wird. Das Wesentliche 
dabei ist, dass die Menschen von zu Hause abgeholt und dorthin 
wieder zurückgebracht werden. Kindergarten-, Volksschul- und 
Hortkinder werden von zu Hause abgeholt, in den gemeinsamen 
Kindergarten oder teilweise zur Schule und wieder zurück nach 
Hause gebracht. Alle anderen nicht mobilen Gemeindebürge-
rInnen haben die Möglichkeit an 3 Tagen pro Woche angemel-
dete Fahrten von zu Hause aus nach Güssing (und Umgebung) und 
zurück in Anspruch zu nehmen. Das Projekt „Dorf-Bus“ läuft nun 
sehr erfolgreich seit 1. Dezember 2009 und die Nachfrage ist so 
groß, dass eine Erweiterung nach nur zwei Jahren unumgänglich 
war, außerdem gesellte sich die Gemeinde Neustift bei Güssing 
zum Projekt dazu, daher ist seit 1. Feber 2012 ein zweiter Dorf-
Bus im Einsatz. Gemeinsam ist es den Gemeinden gelungen, die  
finanziellen Ressourcen effizient und sparsam einzusetzen, 
so dass die gesamte Region davon profitiert. Außerdem wurden 
mit der Umsetzung des Projektes drei Arbeitsplätze vor Ort  
geschaffen. Ziel der Gemeinden ist es, nachhaltige Maßnahmen 
zu setzen, um einerseits die Abwanderung in den lebenswerten  

Regionen zu stoppen und andererseits mit den gesetzten  
Maßnahmen, den Menschen in der ohnehin benachteiligen  
Randregion, ein Gefühl der Sicherheit im Bereich der  
Nahversorgung zu geben.

Friedhofsvorplatz
Ein weiteres Projekt wurde ebenfalls im Rahmen eines  
umfassenden Dorferneuerungsprojektes in Angriff genommen. 
Die Neugestaltung der Parkanlage und die Zufahrt im Bereich 
des Friedhofes in Kleinmürbisch. Es entstanden neue Wege,  
Parkplätze und nicht zuletzt eine Parkanlage, die die Besucher 
einlädt, ein wenig Rast zu halten. Die Anlage liegt direkt am 
Burgenlandradwanderweg und wird von unzähligen Rad- 
touristen frequentiert. Der Platz liegt, ausgestattet mit einer  
Trinkwasserstelle und Sitzplatz zwischen uralten Eichen und  
Buchen mitten im Zentrum der Gemeinde und trotzdem ein wenig 
abgeschieden. In unmittelbarer Nähe des Parks befindet sich eine  
wunderschöne Spiel- Sportanlage ausgestattet mit einem  
öffentlichen WC. „Also ein Plätzchen, wo sich Jung und Alt  
wohlfühlen können“, freut sich Bgm. Martin Frühwirth. Zahlreiche 
fleißige Hände halfen bei der Gestaltung des Platzes. Manch  
einer sogar für den Gotteslohn. 

LA 21 
Dorferneuerung

IN DER MARKTGEMEINDE 

MARIASDORF
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Text und Fotos: 
Marktgemeinde Mariasdorf/

Günther Peischl
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Projektmitglieder in beiden  
Projektgruppen wieder. 

Ziel der Projektgruppe „Offenes Klassen-
zimmer“ war es, diesen ehemaligen Kantor- 

garten für den Schul- bzw. den Hortbetrieb sowie für 
die Sommerbetreuung und andere Veranstaltungen  

nutzen zu können. Mit eben einem ganzheitlichen Blick auf 
das Vorhaben sollte das „Offene Klassenzimmer“ Lern- 

erfahrungs-, Spiel-, Erholungs- und Bewegungsraum zugleich 
sein. Im „Offen Klassenzimmer“ sollte es für die Kinder möglich 

sein, die Natur mit allen Sinnen erleben, natürliche Vorgänge bzw. 
Entwicklungsprozesse im Wandel der Jahreszeiten zu beobachten, 
eigenverantwortlich Aufgaben durchzuführen, in Erholungsphasen 
Energie zu tanken und gleichzeitig im Sinne der Gesundheitsvorsorge 
in Bewegung zu bleiben.

Vor Beginn der Arbeiten war es notwendig die Rahmenbedingungen 
abzuklären. Da die angrenzenden Grundstücke im Besitz der Pfarre/
Kirche stehen, fanden an dieser Stelle Gespräche statt. Parallel dazu 
gab es Gespräche mit der Gemeindevertretung bezüglich der Nutzung 
der Gemeindeflächen im projektierten Bereich sowie den finanziellen 
Ressourcen und Fördermöglichkeiten. Die beiden Projektleiterinnen 
berieten gemeinsam mit dem Kollegium der Volksschule über den 
möglichen pädagogischen Nutzungsrahmen des „Offenen Klassen-
zimmers“. 

In der Zwischenzeit wurde von der Projektgruppe ein Funktionsplan 
für das Gelände erstellt und die Landschaftsplanerin  
Dipl. Ing. Konstanze Schäfer damit beauftragt, einen Gestaltungsplan 
für die Fläche zu entwerfen. Außerdem begannen Mitglieder des  
ansässigen Verschönerungsvereines, unterstützt durch Gemeinde-
mitarbeiter/innen mit der Säuberung des Kantorgartens. Steine,  
Betonteile und Müll wurden entfernt, die Bäume und Sträucher  
wurden frei geschnitten und neue Erde wurde aufgeschüttet.

Nach und nach entwickelten sich im „Offenen Klassenzimmer“ neue 
Räume für die Kinder. Bereits nach ein paar Monaten hatte sich der 
brachliegende Grünbereich in ein kleines Naturschmuckstück mit 
Flachwasserzone, Schattenplätzen zum Erholen und einer riesigen 
Steintafel verwandelt. Im Sommer  bauten die Kinder der Sommer-
betreuung gemeinsam mit ihrer Betreuerin und dem Obmann vom 
Jugend- und Kulturausschuss der Gemeinde ein großes Insekten- 
hotel. Den Kindern machte die Mitgestaltung großen Spaß.

Das Projekt „Offenes Klassenzimmer“ wurde von den Fachleuten des 
Dorferneuerungsbeirates der burgenländischen Landesregierung mit 
großem Interesse aufgenommen. Im Herbst 2011 besuchte eine  

Delegation des Dorferneuerungsbeirates die Gemeinde  
Wulkaprodersdorf um sich das Projekt vor Ort anzusehen. Die  
Expertinnen/Experten bezeichneten das „Offene Klassenzimmer“  
als Best-Practice-Beispiel mit Vorzeigecharakter für das  
gesamte Burgenland.

Im heurigen Frühjahr wurde der Abgang zur Flachwasserzone  
befestigt sowie ein Sitzkreis aus riesigen Baumstämmen gestaltet. In 
nächsten Schritten werden unter anderem einige Hochbeete, eine 
Gerätehütte, ein Laufwall, ein Astsofa, sowie eine Holzplattform für 
den Freiluftunterricht entstehen. Die Pflege der Hochbeete werden 
die Kinder der Volksschule/ des Hortes übernehmen.

Die Projektgruppe freut sich, denn das „Offenen Klassenzimmer“ 
wird bereits jetzt nicht nur von den Kindern der Volksschule/des 
Hortes genutzt. Es bietet für die gesamte Gemeinde vielfältige  
Nutzungsmöglichkeiten. Umweltausschuss und Verschönerungs- 
verein haben nach der Flurreinigung die freiwilligen Helfer/innen dort 
bewirtet und in den Osterferien hat der Jugend- und Kulturausschuss 
hier eine Ostereisuche veranstaltet. Ebenso möchte die Kinder- 
theatergruppe KREATIKI im kommenden Sommer die traumhafte  
Kulisse im „Offenen Klassenzimmer“ für die Aufführung von  
Shakespeares Sommernachtstraum nutzen.

Ein grünes Paradies 
neben der Volksschule

Text und Fotos:
Projektteam Offenes Klassenzim-

mer/Ute Wild/Richard Artner

Bevor es losgehen kann mit der Suche nach interessanten Insekten, 
ziehen die Kinder zuerst ihre Gummistiefel an, denn es hat an den 
vergangenen Tagen immer wieder geregnet. Heute scheint die Sonne 
und das passt den Kindern, die den  Hort der Volksschule besuchen,  
sehr gut. Die Hausaufgaben sind bereits erledigt, also steht dem 
Abenteuer im „ Offenen Klassenzimmer“ nichts mehr im Wege. Zwei 
Mädchen laufen gleich hin zum Insektenhotel, um zu schauen, ob 
schon neue Gäste eingezogen sind. Ein Tagpfauenauge fliegt über 
den Köpfen der Kinder hinweg und die beiden Mädchen versuchen 
gleich den Schmetterling ins Insektenhotel zu locken.

Im hinteren Teil des „Offenen Klassenzimmers“ hat sich eine kleine 
Gruppe bei der riesigen Steintafel niedergelassen. Die Kinder  
sortieren und tauschen  Steine, die sie zuvor in der eigens angelegten 
Flachwasserzone beim Hirmerbach gesammelt haben. Weiter vorne 
auf Baumstämmen neben den blühenden Obstbäumen sitzen  
Vanessa, Hanna und Luca, die miteinander tratschen. Einige Kinder 
stehen mit Ute, der Hortleiterin, an den Hochbeeten. Sie beraten, 
was für  ihre Theateraufführung, die im Sommer im „Offenen Klas-
senzimmer“ stattfindet, noch zu tun ist. Bis zum Ende der Betreuungs-
zeit im Hort bleibt die Gruppe noch im „Offenen Klassenzimmer“, 
danach geht es ab nach Hause. Die Kinder freuen sich schon auf den 
nächsten Tag, denn da besuchen sie wieder ihr grünes Paradies.

Das alles war nicht immer so. Vor dem  Projektbeginn gab es hier am 
Ufer des Hirmerbaches nur einen verwilderten, ungenutzten  
ehemaligen Kantorgarten mit vielen Bäumen und Sträuchern. Den  
Schülerinnen und Schülern der Volksschule mit Tagesbetreuung 
stand andererseits seit dem Bau der Mehrzweckhalle auf dem  
Schulgelände nur mehr ein kleiner Hof zur Verfügung. Da  die Mehr-
zweckhalle auch für unterschiedliche Veranstaltungen über den 
Schulbetrieb hinaus offen steht und dafür gut genutzt wird, ist der 
Schulhof zum Großteil fix gestaltet. Die Pausengestaltung, der  
Bewegungs- und Forschungsraum im Freien für den Schul- und  
Tagesbetreuungsbetrieb war durch diese Tatsache bis vor kurzem  
in den Möglichkeiten begrenzt. Speziell für eine kreative Entfaltung 
und den Kontakt zur Natur und Umwelt war wenig Platz vorhanden. 
Ebenso gab es für naturbezogenen Anschauungsunterricht am  
Schulgelände selbst kaum Möglichkeiten. 

Zu Beginn des Projektes „Offenes Klassenzimmer“ lief an der  
Volksschule ein anderes Projekt - das Projekt „beherzt einander  
begegnen“. Elternverein, Volksschule, Hort und Gemeinde engagier-
ten sich gemeinsam ganzheitlich orientiert  zum Thema Herzens- 
bildung. Schnell wurde festgestellt, dass die Ziele und Inhalte beider 
Projekte einander in mehreren wesentlichen Punkten ergänzen.  
Diese Tatsache wurde gut genutzt und so fanden sich einige  

Neben	der	Volksschule	Wulkaprodersdorf	wird	seit	einiger	Zeit	intensiv	gearbeitet.	Im	Rahmen	der		
Dorferneuerung	gelang	es	mit	Hilfe	von	vielen	freiwilligen	Händen	und	Unterstützung	der	Gemeinde	eine	
vormals	ungenutzte	verwachsene	Fläche	neben	der	Volksschule	in	ein	„Offenes	Klassenzimmer“	zu	verwandeln.
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Leitung:  Ute Wild
 Eva Dobrovits, MSc

Koordination: DI Mag. Richard Artner 
 OA  Ferdinand Wutschitz

Teammitglieder:  Andrea Wild 
 Mag. Fritz Kain 
 Mag. Grete Krojer 
 Sandra Jurasszovich 
 Christian Wild 

planung:  DI Konstanze Schäfer

projektteam:
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7. LA21-Gipfel Graz 
14. und 15.6.2012 - www.landentwicklung.com

»	 Das nächste Magazin 
erscheint im Herbst 2012

P.
b.

b.
 V

er
la

gs
po

st
am

t 7
00

0 
E

is
en

st
ad

t, 
G

Z
 1

0Z
03

85
62

M

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!

Verleihung Architektur-
preis Burgenland 
14.6.2012 - www.raumburgenland.at


