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INHALT VORWORT

BESONDERE HERAUSFOR-
DERUNGEN BRAUCHEN GUTE 
IDEEN, ZUSAMMENHALT  
UND NEUE ARBEITS- UND  
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Arbeit in der NÖ Dorf- und Stadterneuerung 
sowie in der Aktion Gemeinde21 verlangt 

und garantiert die Einbindung der Bevölkerung in 
örtliche Entwicklungsprozesse. Gleichzeitig wird 
deutlich sichtbar, dass auch kleine Strukturen 
und die persönliche Kreativität der Menschen 
in Niederösterreich hochgeschätzt werden. 

Der persönliche Einsatz jeder und jedes Einzelnen 
war im vergangenen Jahr besonders gefragt, denn 
es war gerade in der Krise wichtig, gute Nach-
barschaft zu pflegen. Und wir haben gespürt: Die 
schönsten Fassaden sind wirkungslos, wenn das 
Miteinander und die Gemeinschaft im Ort fehlen. 
Beides ist nicht selbstverständlich, und wir müssen 
in Zukunft noch mehr bereit sein, etwas dafür zu 
tun. Ein netter Gruß über den Gartenzaun, das 
kurze Gespräch beim Nahversorger, ein kleiner 
gemütlicher Plausch im Dorfwirtshaus oder am 
Spielplatz tun gut und sind eine wichtige Basis des 
nachbarschaftlichen Miteinanders. Wir alle sehnen 
uns nach Normalität und nach Nähe sowie nach 
persönlicher, partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Partnerschaft ist in der Entwicklung der Dörfer,  
Gemeinden und Regionen gelebte Realität, und 
dieses Miteinander ist mir auch besonders wichtig. 
Für diesen gemeinsamen Einsatz haben wir gelernt, 
neue digitale Möglichkeiten der Kommunikation  
zu nutzen. Und auch wenn es für viele von uns 
zu Beginn wohl eine Herausforderung war, 
haben wir die positiven Seiten des digitalen Zu-
sammentreffens schätzen und nutzen gelernt.

In Zeiten großer Herausforderungen, in denen 
negative Schlagzeilen die Medien dominieren, ist 
es umso wichtiger, Positives hervorzuheben und 
denen zu danken, die mit Geduld und Disziplin dazu 
beitragen, dass es in unserem Bundesland so viel 

„Engagierte Bürgerinnen und Bürger in  
den Orten, Gemeinden und Regionen können 
den zukünftigen Herausforderungen gerecht 
werden, indem sie das Entwicklungspotenzial 
ausschöpfen und durch ihre Mitarbeit die 
Umsetzung von Projekten aktiv unterstützen.“

NÖ Dorf- und Stadterneuerung
Gemeinschaft der Dörfer und Städte
Amtsgasse 9
2020 Hollabrunn

phone +43 2952 48 48-12 
www.dorf-stadterneuerung.at

Gutes zu berichten gibt. Mit dieser Erfolgsbilanz 
können Sie sich wieder ein Bild über die Aktivitäten 
in den Dörfern, Gemeinden und Städten machen, die 
durch die Freiwilligen der Dorferneuerungsvereine, 
Gemeinderäte und Gemeinderätinnen und Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister im vergangenen, 
nicht ganz einfachen Jahr gesetzt wurden.

Ich möchte Ihnen allen ein herzliches  
DANKESCHÖN aussprechen und bin überzeugt: 
Miteinander werden wir noch vieles schaffen!

Ihre
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EINLEITUNG

„BürgerInnenbeteiligung bietet die Möglichkeit, Men-
schen zu aktivieren und für Themen und Projekte zu 
begeistern.“, liest man in so mancher Fachzeitschrift.

Wir in Niederösterreich können weiter er-
gänzen – Menschen in den Orten und 

Städten bringen Ideen, Vielfalt, Kreativität und 
Innovation in die Entwicklung unserer Gemeinden.

In der Dorferneuerung sind wir es mittlerweile 
seit mehr als 35 Jahren gewohnt, viele einzelne 
Schritte zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen 
und darin ebenso viele kleine und größere Erfolge 
zu erkennen, die dann miteinander die positive 
Entwicklung eines Dorfes, einer Gemeinde oder 
einer Stadt ergeben. Gerade in den Aktionen 
wie „Stolz auf unser Dorf“ ist es möglich, kleine 
Projekte rasch und unbürokratisch umzusetzen.

BewohnerInnen in den Dörfern, Gemeinden und 
Städten identifizieren sich durch ihre Mitarbeit 
viel stärker mit den Projekten und schlussendlich 
auch mit ihrem Ort und ihrer Gemeinde. Wir als 
Interessensvertretung der NÖ Dorf- und Stadt-
erneuerung sind sehr stolz auf die Menschen, die 
seit vielen Jahren mitdenken und mitgestalten. 
Danke an Sie alle, werden Sie nicht müde, sich 
einzubringen und dabei zu sein. Es ist unser aller 
Lebensraum, es ist unser Heimatland, wir alle, Alte 
und Junge, profitieren schlussendlich davon.

Maria Forstner 
Landesobfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung 
Gemeinschaft der Dörfer und Städte

IM GESPRÄCH MIT BÜRGER-
MEISTER UND VORSTANDS-
MITGLIED OTMAR KOWAR 

Lieber Otmar, Du bist seit langem Bürgermeister 
und warst auch viele Jahre Dorferneuerungs-
obmann in Unserfrau-Altweitra – wie siehst du 
die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde 
und ihren vier Dorferneuerungsvereinen?

In unserer Gemeinde gab es schon immer eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit den vier Dorf-

erneuerungsvereinen. Mein Vorgänger, Bgm. 
Rudolf Müllner, hat in seiner Amtszeit die Dorf-
erneuerung sehr forciert, und so wurden schon vor 
meiner Zeit drei große Projekte in der Gemeinde 
umgesetzt: das Kommunikationszentrum in Hein-
richs, mit Musikheim, Jugendraum, Festhalle und 
Beachvolleyballplatz, sowie die beiden Dorf-
gemeinschaftshäuser in Ulrichs und Altweitra. 

Welche Projekte und Aktivitäten konntest 
du schon in deiner Gemeinde umsetzen?

Als ich 2010 das Bürgermeisteramt übernommen 
habe, war mir die Reaktivierung des Dorferneue-
rungsvereins in der Katastralgemeinde Unserfrau 
ein wichtiges Anliegen. Dieser war nämlich einige 
Jahre zuvor aufgelöst worden. Wenig überraschend 
wurde dann bei den folgenden Dorfgesprächen 
die Neugestaltung des Dorfplatzes als wichtigstes 
Ziel formuliert. Auch wenn sich die Realisierung 
dieses Projektes über einige Jahre hingezogen hat, 

ist ein toller Ortskern entstanden. Im Rahmen von 
„Stolz auf unser Dorf“ konnten wir in den letzten 
Jahren einige kleinere Projekte umsetzen - wie 
zum Beispiel in Ulrichs, wo aus dem ehemaligen 
Milchhaus ein Buswartehäuschen entstanden ist.

Du bist auch Obfrau Stellvertreter im Verein 
der NÖ Dorf- und Stadterneuerung – welche 
Aufgabe hat der Verein auch in Zukunft?

Ich bin überzeugt davon, dass es auch in Zukunft eine 
Plattform braucht, die die Interessen und Anliegen 
unserer zahlreichen Dorferneuerungsvereine in NÖ 
nach außen hin vertritt. Die Rahmenbedingungen 
für die Dorf- und Stadterneuerung müssen immer 
wieder neu adaptiert werden. Hierfür braucht es eine 
gute Zusammenarbeit zwischen der Landespolitik, 
den Förderstellen und eben den VertreterInnen der 
Vereine. Die Dorferneuerung in unserem Land ist 
die größte Beteiligungsaktion, die es je gab, und sie 
ist es wert, auch in Zukunft am Leben erhalten zu 
werden. Darum braucht es engagierte Leute, die sich 
dafür einsetzen, ihre Erfahrungen austauschen und 
neue Ideen diskutieren. Der Verein der NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung ist genau diese Plattform und wird 
auch stets das Sprachrohr seiner Mitglieder sein.

Die Dorferneuerung in unserem Land ist  
die größte Beteiligungsaktion, die es je gab,  
und sie ist es wert, auch in Zukunft 
am Leben erhalten zu werden.

INTERVIEW

Seit Anfang an darf ich den Verein NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung – Gemeinschaft der Dörfer 

und Städte als Geschäftsführer begleiten. Die Arbeit 
mit den sehr engagierten Vorstandsmitgliedern aus 
Dorferneuerungsvereinen, Gemeinden und Städten 
im ganzen Land ist immer wieder motivierend. Der 
große Mehrwert unserer Landesaktionen und Wett-
bewerbe, die vom Verein maßgeblich mitgestaltet 
werden, ist nicht nur in den Orten und Gemeinden 
selbst, sondern auch im Vorstand spürbar. 

Jubiläen wie „35 Jahre Dorferneuerung“ zeigen 
uns, dass unsere Arbeit zeitlos wichtig und wertvoll 
ist. Natürlich können wir nur so erfolgreich sein, 
wenn die Aktionen im Land von den Menschen 
gut angenommen werden. Unser größter An-
sporn ist, die Aktiven in den Dorferneuerungs-
vereinen und Landesaktionen zu unterstützen, 
damit wir gemeinsam einen guten Beitrag zur 
Weiterentwicklung jedes einzelnen Dorfes, jeder 
Gemeinde und jeder Stadt und damit letztendlich 
auch unseres Niederösterreichs leisten können.

In diesem Sinne ein Danke an die  
Vorstandsmitglieder des Vereins NÖ Dorf-  
und Stadterneuerung sowie alle Aktiven!

Walter Kirchler 
Geschäftsführer der NÖ Dorf- und Stadterneuerung 
Gemeinschaft der Dörfer und Städte
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Liebe Karin, du arbeitest aktiv im Vorstand der 
Dorf- und Stadterneuerung mit - wie siehst du die 
Aktivitäten der Dorferneuerung auf Landesebene? 
Ist die Dorferneuerung heute noch aktuell?

Meine Mitarbeit im Landesvorstand ist für mich 
sehr wertvoll, da ich Einblick in die Tätigkeit 

anderer Vereine erhalten und Austausch pflegen 
kann und sich gute Vernetzungsmöglichkeiten 
ergeben. Der Landesverband leistet gemeinsam 
mit der NÖ.Regional einen wichtigen Beitrag, 
denn einerseits werden aktuelle Themen und 
Angebote in die Vereine getragen, andererseits 
Bedürfnisse und regionale Entwicklungen aus 
den Vereinen erfasst und sichtbar gemacht.

Dieses Top-Down bzw. Bottom-Up-Prinzip 
hilft auch, die Dorferneuerung, die für mich 
keineswegs an Aktualität verloren hat, zu einem 
wichtigen Instrument in der demografischen 
Entwicklung Niederösterreichs zu machen.

Wenn auch heute nicht mehr die klassische Dorfver-
schönerung im Vordergrund steht, so kann moderne 
Dorferneuerung einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, das Leben in der ländlichen Region nicht 
nur lebenswerter sondern auch zukunftsorientiert 
zu machen. Das erfordert aber sowohl Interesse 
daran als auch eine enge Zusammenarbeit zwischen 
BürgerInnen, Gemeindevertretung und Verwaltung, 
um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. 

Du bist seit langem Dorferneuerungsobfrau  
in Breitenstein – wie geht´s euch  
momentan, was tut sich?

Der Dorferneuerungsverein Breitenstein wurde 2005 
gegründet, wir hätten letztes Jahr mitten in der Co-
rona-Pandemie ein Jubiläum gefeiert, was natürlich 
im gewünschten Umfang nicht möglich war. Da viele 
unserer Mitglieder wie auch ein Großteil der Bevölke-
rung in Breitenstein zur Risiko-Gruppe zählen, haben 
wir unser Programm auf einige Aktivitäten im Freien 
reduziert und so z.B. Kurse zu unserer Schwerpunkt-
reihe „altes Handwerk – neu belebt“ organisiert. Töp-
fern und Korbflechten zählten zu den Highlights im 
Sommer. Nebenbei pflegen wir die Topothek Breiten-
stein und freuen uns über digitale Foto-Spenden.

Leider konnte auch unsere vereinsinterne Jugend-
Mittelaltergruppe „Preittenstein – Chlamme“ nicht 
aktiv an Veranstaltungen teilnehmen, da sämtliche 
Mittelalterfeste in Österreich abgesagt wurden.

Unsere Mitglieder wünschen sich natürlich bald 
wieder zusammen kommen zu können, aber wir sind 
in dieser Hinsicht für 2021 noch etwas vorsichtig.

INTERVIEW

 Vereine 
 berichten 

Mach dein eigenes Dorferneuerungsprojekt zu Hause! 
So lautete das Motto des Dorferneuerungsvereins 
Sparbach, der sich durch die vielen abgesagten Ver-
anstaltungen nicht demotivieren lassen wollte. Die 
BewohnerInnen waren aufgerufen, eine Leiter bunt 
zu gestalten und sichtbar im Garten bzw. am Haus zu 
platzieren. Nach und nach sind Leitern in verschieden 
Varianten entstanden und machten den Gemein-
schaftsgedanken der Dorferneuerung sichtbar!

GESTALTE EINE LEITER!  

IM APFELDORF SPARBACH  

IM WALDVIERTEL

IM GESPRÄCH MIT  
KARIN ZOUBEK-SCHLEINZER,  
DORFERNEUERUNGSOBFRAU  
UND VORSTANDSMITGLIED
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„Schade, dass es heuer nicht einmal einen Adventmarkt 
gibt“ – diesen Satz hörte man in der Vorweih-
nachtszeit 2020 vielerorts, ist der Adventmarkt 
doch mit seinen Rahmenveranstaltungen schon 
seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des 
Prinzersdorfer Kulturlebens. Kurzentschlossen 
riefen der Dorferneuerungsverein „Lebenswertes 
Prinzersdorf“ und der Verschönerungsverein 
den 1. Prinzersdorfer Adventpfad ins Leben.

In nur drei Tagen waren 24 Freiwillige von jung bis 
alt gefunden, die sich an diesem Projekt beteiligen 
wollten und ein Adventfenster in ihrem Haus ge-
stalteten oder den Vorgarten schmückten.

Ein Folder erklärte das Projekt und enthielt einen 
Plan, in dem die 24 Stationen eingetragen waren. 
Zum Nikolo waren die Kinder der Gemeinde auf-

DORFERNEUERUNG PRINZERSDORF 

EIN ADVENTPFAD ALS GEMEINDE-

ERLEBNIS IN CORONAZEITEN
gerufen, Zeichnungen abzugeben. Der Nikolo 
überraschte die TeilnehmerInnen dann mit Nasch-
säckchen – 70 Kinder waren begeistert dabei!

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren 
durchwegs positiv. Für viele PrinzersdorferInnen 
gab es nun einen neuen Grund, auf ausgiebigen 
Spaziergängen die Heimatgemeinde neu zu ent-
decken. Auch von anderen Gemeinden kamen 
BesucherInnen. Aufgrund des großen Erfolges 
plante der Dorferneuerungsverein sofort ein wei-
teres Projekt, einen Faschingspfad über mehrere 
Stationen, mit großer Beteiligung der Bevölkerung.

VEREINE BERIC HTEN

Unsere Landesaktionen sind aus der Landschaft der niederöster-
reichischen Regionalentwicklung nicht mehr wegzudenken.

Zahlreiche Gemeinden nehmen das Angebot gerne an, Beteiligung der  
Bevölkerung wird dabei groß geschrieben. In diesem Sinne präsentieren sich hier 

viele Orte, Gemeinden und Städte mit großartigen Projekten und Initiativen.

 Dorferneuerung 
 Stadterneuerung 

 Gemeinde21 

Industrie-
viertel

Mostviertel NÖ-Mitte Waldviertel Weinviertel

Dorferneuerung 7 2 3 10 15

Gemeinde21 1 1 4 1 1

Stadterneuerung 3 1 2 1 2

ALLHARTSBERG WANDERT 

UND SANIERT EINE MÜHLE

Für den Dorferneuerungsverein Allhartsberg stand 
im Jahr 2020 die Sanierung einer alten Hausmühle, 
die um 1790 erbaut wurde, im Vordergrund. Bisher 
leisteten die freiwilligen HelferInnen der Dorferneue-
rung 1.600 Arbeitsstunden. Vor Jahren war es eine 
Vision, heute ist es Wirklichkeit. Die Mühle ist mitt-
lerweile für den Schaubetrieb in Funktion, und Inter-
essierte können sich von den Abläufen überzeugen. 

An der Mühle führt ein Wanderweg vorbei, der Teil 
eines Gesamtprojekts „Wandern in Allhartsberg“ 
ist. Insgesamt umfasst das Projekt sechs Wander-

wege: der Naturbadweg führt zum Kraftwerk 
Dorfmühle, der Marktrundwanderweg lockt mit 
einem Fernrohr für den Sonntagbergblick, der 
Mostviertelblickweg führt zu einer Panoramatafel, 
die die weithin sichtbare Umgebung zeigt. Damit 
beim Wandern auch genügend Rastplätze vorhanden 
sind, hat der Dorferneuerungsverein sechs Bänke 
angeschafft und an geeigneten Plätzen aufgestellt. 

Das Wanderwegprojekt findet man auch auf der 
Homepage der Marktgemeinde Allhartsberg (www.
allhartsbeg.gv.at/tourismus/wanderwege).

AUFNAHMEN 2020

Orte und Gemeinden können jeweils mit 1. Jänner 
und 1. Juli in die Landesaktionen NÖ Dorferneue-
rung und Gemeinde21 einsteigen, Stadterneue-
rungsstädte werden einmal pro Jahr am 1. Jänner in 
die Aktion aufgenommen. Vier Jahre hat der Ort,  
die Gemeinde bzw. die Stadt dann Zeit, ein Leitbild 

oder Konzept zu erstellen und geplante Projekte 
zur Förderung einzureichen und umzusetzen. 

2020 durften wir zahlreiche Orte, Gemeinden und 
Städte neu in den Landesaktionen begrüßen, die 
sich auf die Hauptregionen wie folgt verteilen:
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Bereits der Schriftsteller Christian Morgenstern sagte: „Gedanken 
wollen oft, dass man mit ihnen im Freien spazieren geht!“ In diesem 
Sinne sammelten mehr als 120 ZwettlerInnen bei sechs thematischen 
Stadtspaziergängen in Kleingruppen Ideen für die Weiterentwicklung 
der Stadt. Die Arbeit an den verschiedenen Projekten und Themen 
wird in den Themenwerkstätten fortgesetzt. Zwettl nimmt be-
reits zum dritten Mal an der Aktion „NÖ Stadterneuerung“ teil. 

ZWETTLER STADTSPAZIERGÄNGE

STADTERNEUERUNG IN AMSTETTEN

SAM! Die Stadterneuerung in Amstetten startete 
mit Jänner einen beispielhaften Beteiligungspro-
zess. So wurden für den Stadterneuerungsprozess 
zunächst ein eigener Name, ein Logo und eine 
interaktive Website „sam.amstetten.at“ entwickelt. 
Am 2. Juli 2020 fiel der offizielle Startschuss für 
SAM in Form einer TV-Sendung als Livestream 

auf Facebook. Hier konnten die BürgerInnen den 
beteiligten AkteurInnen aus Politik, Verwaltung, 
Landschaftsplanung, Stadtmarketing und der 
NÖ.Regional Fragen stellen und Input geben. Dieses 
Online-Format wurde sehr gut angenommen und 
der Live-Stream über 9500mal aufgerufen. Weiters 
fanden im Sommer und Herbst unterirdische, 
oberirdische und überirdische Stadtsafaris und 
eine Fotosafari (geführte Stadtspaziergänge) statt. 

Im Herbst wurde auch die SAM-Werkstatt, als sicht-
bares Symbol der Stadterneuerung, am Amstettner 
Hauptplatz feierlich eröffnet. Sowohl externe als 
auch interne Arbeitsgruppen können den verschö-
nerten Container als Treffpunkt zur Abhaltung von 
Meetings nutzen. Die SAM-Werkstatt verfügt über 
einen Info-Screen, wo sich Interessierte über aktuel-
le Entwicklungen zum Prozess informieren können. 

Mit 10 Kurz-Animationen im Comic-Stil, 
außergewöhnlichen militärgeschichtlich 
interessanten Zinnfiguren-Dioramen und 
lebensgroßen Figurinen in römischer Zivil- und 
Militärkleidung erleben die BesucherInnen 
eine Zeitreise ins historische Tulln.

Dass Stadtgeschichte spannend, lebendig und 
inspirierend ist, zeigt Tulln auch mit dem neuen 
VIRTULLEUM. Artefakte im Stadtmuseum Tulln 
und Objekte und Orte in der Stadt werden in einem 
innovativen Zusammenspiel mittels Virtulleum-App 
erlebbar. 30 historisch wertvolle Objekte aus fünf 
Epochen mit 30 spannenden Orten werden in der 
Stadt Tulln verknüpft und Geschichte(n) darüber 

erzählt. Jede Stadt-Ex-
pedition ist einzigartig 
und wird mit 314 Fotos, 
über 60 Videos und 
Zeitzeugen-Interviews, 
acht Augmented-Rea-
lity-Elementen, vier 
3D-Rekonstruktionen 
und sieben spielerischen 
Teilen (Quizzes, Rubbel-
spiele) zum Erlebnis. 
Diese für die Gegenwart 
wie Zukunft inspirierende Form der Geschichtsver-
mittlung ist in Österreich einzigartig.  
www.virtulleum.at

STADTMUSEUM TULLN RELOADED

STADTERNEUERUNG

Korneuburg setzt ebenfalls in stärkerem Ausmaß 
auf die Digitalisierung. Auf großen Tafeln wird 
über die einzelnen Lebensbereiche informiert, 
QR-Codes führen zu Videos, die die LeiterInnen der 
einzelnen Gruppen vorstellen. Kürzlich umgesetzt 
wurden der Sozialratgeber aus dem Lebensbereich 
Gesundheit & Soziales, eine barrierefreie Broschüre 
über Sozialleistungen, Beratung und Angebote als 
Hilfestellung und Unterstützung oder das Projekt 
„Stadtmuseum - restauratorische Untersuchung“ 
aus dem Lebensbereich Vielfalt & Kultur.

BÜRGERINNENBETEILIGUNG  

IN KORNEUBURG

SPIEL, SPASS UND SICHERHEIT –  

DER BEWEGTE SCHULWEG WIENER NEUDORF 

Im Rahmen der Aktion 
Stadterneuerung in 
Wiener Neudorf 
startete eine Reihe 
Jugend-Workshops. 
Zu drei Treffen kamen 
jeweils 30 Kinder 
und Jugendliche, um 
ihre Vorstellungen 
zu präsentieren und 

zu diskutieren. Der Bogen reichte vom Fun-Court 
bis zur Skaterbahn, einem Jugendhaus und einem 
Jugendplatz. Sehr wichtig waren den Kindern auch 

attraktive und „erlebnisreiche“ Freiräume im Orts-
gebiet, so auch auf dem Schulweg. So entstand 
im Laufe des Prozesses das Projekt „Spiel, Spaß 
und Sicherheit – Der bewegte Schulweg“! Solch 
ein Weg sollte animieren, den Schulweg, oder 
zumindest einen Teil davon, zu Fuß zurückzulegen.

Im Jahr 2020 war es dann soweit, es entstand 
ein großzügiger Fuß- und Radweg zu Kinder-
garten und Volksschule, „gewürzt“ mit Hüpf- und 
Balancierbalken. Leider konnte der letzte Schritt, 
bunte Piktogramme am Schulweg, noch nicht 
umgesetzt werden, 2021 soll es aber so weit sein.

ZWENTENDORF SETZT AUF 

„POP-UP-PLANUNG“

Im Sommer fand die Zentrumsbelebungsaktion  
„im ZWENTRUM“ statt – in diesem Rahmen be-
schäftigten sich die BürgerInnen mit der Gestaltung 
der zentralen Hauptstraße. Die Idee der „Pop-up-
Planung“ direkt auf der Straße kam sehr gut an, 
wurde dadurch doch das Ziel, eine kommunikative, 
klimawandeltaugliche Hauptstraße zu planen, in den 
Mittelpunkt gestellt. So „wanderten“ die Teilneh-
merInnen mit mobilen Möbeln und Bäumen sowie 
einem Rasenteppich die Hauptstraße entlang und 
definierten die besten Positionen für Verweilecken.

In Gesprächen mit BürgerInnen konnte die Arbeits-
gruppe das Planungsanliegen gut kommunizieren, 
Meinungen abfragen und gleich durch Verschieben 
ausprobieren, das Verkehrsverhalten beobachten 
und gute Gespräche bei einem Kaffee führen. 
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Gemeinde21 ist kreativ! Den Anfang machten 
Traktoranhänger mit Strohballen und einem Trans-
parent mit einem Termin, der durch sechs Ortsteile 
von Schweiggers tourte. Das machte neugierig! 
Nach und nach wurden die Transparente um 
Informationen und um die Einladung zum Leit-
bildworkshop ergänzt. Am Veranstaltungsabend 
dienten die Strohballen gleich als Sitzgelegenheiten 
für die TeilnehmerInnen. Ziel war, die Bevölkerung 
über die Gemeinde21 zu informieren, aber auch 
erste Ideen und Vorschläge für die Gestaltung und 
Entwicklung der Gemeinde zu sammeln. An den acht 
Tagen brachten sich rund 180 TeilnehmerInnen in 
intensiven Diskussionen aktiv ein. Die Ergebnisse 

STROHBALLENWORKSHOP  

IN SCHWEIGGERS

fließen in die Erstellung des Gemeinde21-Leit-
bildes ein. Eine originelle Idee, gepaart mit viel 
Wetterglück, bescherte der Gemeinde Schweiggers 
einen erfolgreichen Auftakt in die Gemeinde21. 

St. Aegyd hat in den ersten Jahren der Gemeinde21 
einiges umgesetzt – nun kommt ein Herzens- und 
gleichzeitig Gemeinde21-Vorzeigeprojekt dazu. Auf 

GEMEINDE21 GENERATIONENPARK  

IN ST. AEGYD AM NEUWALDE

einer brachliegenden Fläche mitten im Ort entsteht 
ein Generationenpark mit Wegen, einer Sitzgele-
genheit in Form des neu entwickelten Logos, einem 
Trinkbrunnen, Blüh- und Schattenflächen. Die Ar-
beiten haben 2020 begonnen und sollen im Frühjahr 
abgeschlossen werden. Die Arbeitsgruppen beglei-
ten das Projekt und haben die BewohnerInnen stark 
in Planung und Umsetzung eingebunden. So gab es 
Begehungen, Planbesprechungen, bei der Anlage 
von Wegen und Flächen können Interessierte 
mithelfen, Baumpatenschaften erzeugen eine starke 
Verbundenheit. Es fanden sich so viele Paten und 
Patinnen, dass jetzt schon Bänke und Blühflächen 
vergeben werden. Das Interesse am Projekt und 
die Motivation, sich aktiv zu beteiligten, sind groß!

OFFENE GÄRTEN IM INDUSTRIEVIERTEL

Gärten und öffentliche Grünflächen eignen sich sehr 
gut als Veranstaltungsorte. Der Dorferneuerungs-
verein Markt Piesting veranstaltet jedes Jahr eine 
„Gartenwanderung“. Bei dieser Veranstaltung 
bekommen interessierte Vereinsmitglieder die 
Gelegenheit, in besondere private Gärten einzu-
tauchen, mit den BesitzerInnen zu fachsimpeln 

GEMEINDE21 DORFERNEUERUNG

und verborgene Kleinode zu entdecken. Daneben 
kommt natürlich auch das gesellschaftliche Element 
nicht zu kurz. Zum Abschluss der Gartenwanderung 
2020 lud der örtliche Gärtner in seinen neuen 
Schaugarten ein, der mit einer Vielfalt an Gemüse-
sorten, Sträuchern und Blumen überraschte. 

Der Dorfverein Heiligenkreuz-Siegenfeld lud eben-
falls zum „Tag der offenen Gärten“. Passionierte 
HobbygärtnerInnen aus der Dorferneuerungs-
gemeinde öffneten einen Nachmittag lang die 
Pforten zu ihren ganz persönlichen Gartenwelten. 
Der Rundgang führte zunächst durch einen bio-
logisch betreuten Obst- und Gemüsegarten in 
der Ortschaft Preinsfeld, in dem ein örtlicher 
Imker auch die Erzeugung von Bienenprodukten 
anhand eines Schaubienenstockes erläuterte. 
Im Anschluss ging es weiter in den Ortskern von 
Heiligenkreuz zur großflächigen Gartenanlage rund 
um das alte Postamt. Das revitalisierte Jugend-
stilhaus befindet sich inmitten von Bäumen und 
Gewächsen, die zum Teil bereits über 100 Jahre 

alt sind. Umrahmt wurde das Programm durch 
gemeinsames Jausnen, Singen und Tanzen. Der 
„Tag der offenen Gärten“ in Heiligenkreuz offen-
barte zum wiederholten Male die Beliebtheit und 
den hohen Stellenwert generationenübergreifender 
Aktivitäten in der Dorferneuerungsgemeinde. 

AKTIVE LEBENSFREUDE IN 

HOLLENSTEIN AN DER YBBS

Die Arbeitsgruppe „Lebensfreude aktiv“ umfasst 
12 ehrenamtlich tätige Mitglieder. Seit 2016 
organisiert das Team mehrere Veranstaltungen im 
Jahr für alle Hollensteinerinnen und Hollensteiner 
über 80 Jahre. Für jede Veranstaltung wird eine 
Einladung gestaltet und von den Arbeitskreismit-
gliedern persönlich übergeben. Mehrmals jährlich 
wird ein bunter Nachmittag für die „goldene 
Generation“ abgehalten. Auf der Tagesordnung 
stehen Singen, Erzählen und ein gegenseitiges 

Treffen der älteren Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, die nicht mehr so oft am ge-
sellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilnehmen 
können. Ungefähr ein Viertel der Gäste wird vom 
„Lebensfreude“-Team von zu Hause abgeholt und 
am Ende der Veranstaltung wieder nach Hause 
gebracht. Im Frühjahr ist das Veranstaltungsmotto 
„Bauernfrühling“. Ein landwirtschaftlicher Betrieb 
wird besucht und im Anschluss eine Kaffeejause 
mit musikalischer Umrahmung abgehalten. Unter 
dem Motto „Hüttengaudi“ wird im Sommer zu einer 
Almhütte in der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs 
gefahren. Das Team der Arbeitsgruppe „Lebens-
freude aktiv“ setzt alles daran, dass die älteren 
Menschen wieder einmal Almluft schnuppern und 
die Aussicht genießen konnten. Viele Kindheits- und 
Jugenderinnerungen wurden bei köstlicher Almjau-
se, Bauerkrapfen und Volksmusik ausgetauscht.
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BÜRGERINNENBETEILIGUNG  

BEI GROSSPROJEKTEN IN NÖ-MITTE

In Tiefenfucha (Ge-
meinde Paudorf) haben 
sich die BewohnerInnen 
in unzähligen Arbeits-
stunden einen langge-
hegten Wunsch erfüllt: 
nach zahlreichen Besprechungen und intensiven 
Diskussionen gestalteten sie ihren Dorfplatz neu. 
Der Kunstgärtner Arno Kastner fungierte als „Lehr-
meister“, band die Hilfswilligen als ArbeiterInnen 
ein und lernte sie in unterschiedlichen Handwerken 
an. Bald pflanzten, mauerten, zimmerten und 
pflasterten die BewohnerInnen wie Profis. Neben 
der Schaffung eines Treffpunktes und eines Ortes 
der Kommunikation wurde mit der Umsetzung 
des Projektes auch sehr viel Wissen vermittelt.

In Ameisthal (Gemeinde 
Großweikersdorf) baut 
die Dorfgemeinschaft 
seit zweieinhalb Jahren 
an ihrem Dorfzentrum. 

Über 3.000 Stunden brachten Engagierte der 
Vereine des 155 Seelen-Ortes bereits ein. Das 
Dorfzentrum wird künftig als Gemeinschaftshaus 
und als Einsatzzentrale der Feuerwehr dienen 
und zusammen mit dem Dorfplatz davor ein 
lebendiger Ort der Begegnung werden. Auch die 
Außenanlagen wurden gemeinsam geplant - der 
Fokus liegt dabei auf einer spürbaren Gemütlich-
keit des Grünraumes, auf Pflegeleichtigkeit und 
Trockenheitsresistenz der Grünpflanzungen. 

FRÜHSTÜCK IM FREIEN INMITTEN DER  

SCHÖNSTEN BLUMENPRACHT

Die „Blumendamen“ von Ebergersch belohnen 
sich nach den vielen Pflegeeinsätzen alljährlich 
mit einem gemeinsamen Frühstück am Dorfplatz. 
Treffpunkt ist traditionell der Sitzpavillon beim 
Löschteich. Bei strahlendem Sonnenschein und 
gutem Kaffee genießen die Damen des Ortes ihre 
mitgebrachten hausgemachten Leckereien und 
lassen das Gartenjahr Revue passieren. Es gibt viel 
zu erzählen, und gleichzeitig werden neue Ideen 
für das kommende Gartenjahr geschmiedet.

Durch die unermüdlichen Gestaltungs- und 
Pflegemaßnahmen der OrtsbewohnerInnen 
konnte das 69 Seelendorf bei der Aktion „Blü-
hendes Niederösterreich“ in der Kategorie der 
schönsten Kleinstgemeinden in Niederösterreich 
bereits dreimal hintereinander den ersten Platz 
erringen. Jeder Vorgarten, die öffentlichen Grün-
räume und jeder noch so kleine Winkel sind von 
einem Blumenmeer und blühenden Gewächsen 
umgeben. Die Häuser sind mit Blumenkistchen 
versehen, auch die Höfe und Hausgärten zieren 
geschmackvolle und vielfältige Blütenstauden- und 
Straucharrangements. Gemeinsam wird die ganze 
Saison über liebevoll bepflanzt und gepflegt.

DORFERNEUERUNG DORFERNEUERUNG

WEIDNER RUNDWEG -  

EIN WEG MIT MEHRWERT

Ein Weg zum Radeln, Laufen, Walken und Spazieren 
verbindet die drei Ortschaften Baumgarten an der 
March, Oberweiden sowie Zwerndorf auf land-
schaftlich sehr unterschiedlichen schönen Wegen. Er 
führt durch die Ortskerne, vorbei an für die Gemein-
de und Region kulturell erwähnenswerten Punkten 
(Kirchen, Denkmäler,….). An gut ausgewählten 
Plätzen entstehen Fitnessinseln, um neben der Aus-
dauer auch Kraft und Motorik stärken zu können. 
Für die junge Dorfbevölkerung wurden interessante 
Spielplatzgeräte installiert. In den Orten und in der 
freien Natur gibt es Rastplätze, die zum Verweilen 
einladen und die Kommunikation fördern. Besonders 
erwähnenswert ist der Weitblick auf die kleinen 
Karpaten. Zubringer zum Biberweg in der March-Au 
und zu den Sandbergen in Oberweiden führen zu 
weiteren Naturerlebnissen. Ein identitätsstiftender 
Weg für die Dorfbevölkerung - Jung und Alt, 
Sportliche und Gemütliche - entsteht und bringt 
die drei Orte einander näher. Viele Faktoren sind in 

GENERATIONENSPIELPLATZ 

IN VELM-GÖTZENDORF

Aufgrund des stetigen Zuzugs von Jungfamilien 
in der Gemeinde ist der Bedarf an adäquaten 
Freizeitangeboten gestiegen. Der bestehende 
Spielplatz war in die Jahre gekommen, daher 
stand im Raum, diesen komplett zu erneuern und 
für alle Generationen zu erweitern. Unmittelbar 
angrenzend wurde ein Motorikpark geschaffen, 
sodass hier eine regelrechte „Freizeitoase“ ent-
standen ist. Neu gepflanzte Bäume sollen bald 
für die entsprechende Beschattung sorgen. 

Das Projekt wurde im Frühjahr 2020 im kleinen 
Kreis eröffnet und zum Spielen „freigegeben“. 
Inzwischen hat sich ein Spielplatz-Tourismus 
entwickelt, der auch kleine BesucherInnen und 
Besucher aus den Nachbarorten anzieht. 

Das Projekt wurde mit intensiver BürgerInnen-
beteiligung durchgeführt – zu Beginn stand ein 
Workshop mit Kindern und Eltern, die Ergebnisse 
daraus flossen in eine fachliche Beratung mit ein.

diesem Weg vereint 
wie z. B. Förderung des 
Dorflebens, Bewusst-
seinsbildung für die 
Natur sowie Umwelt, 
Gesundheit, Nach-
haltigkeit; also wirklich 
ein Weg mit Mehrwert.
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Wir danken dem Land NÖ und demEuropäischen Landwirtschaftsfonds für

die Entwicklung des ländlichen Raumes,  der NÖ.Regional.GmbH,

Bürgermeister Markus Lang, dem Fischereiverein Baumgarten, dem Kulturverein

Oberweiden und dem Tennisverein Zwerndorf für die �nanzielle Unterstützung.
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Auch wenn der „Schritt in die Welt der Video-
konferenzen“ für viele anfangs noch ein zögerli-

cher war, wurden die Webinare äußerst gut an-
genommen, sodass sie auch 2021 weitergehen. Die 
Vorteile des digitalen Austausches haben offenbar 
überzeugt, auch wenn sich viele TeilnehmerInnen 
einig sind, dass persönliche Treffen vorzuziehen 
sind. Dies natürlich auch abhängig von der Thematik 
– so setzten wir 2020 vor allem auf Information 
und die Präsentation von guten Beispielen.

WEBINAR „SOZIALES LEBEN“

„Soziales Leben“ ist ein wichtiger Themenschwer-
punkt in der Dorf- und Stadterneuerung. Obfrau 
Maria Forstner beschreibt Intention und Wirkung: 
„Mit den vielfältigen Aktionen der Dorf- und Stadt-
erneuerung bringen wir Menschen, Ideen und Möglich-
keiten zusammen. Viele der unterschiedlichen Projekte 
aus den Gemeinden werden mit Bürgerbeteiligung 
umgesetzt und sorgen dadurch für einen nachhaltigen 
Erfolg und hohe Akzeptanz.“ Entsprechend wurde 
dieser Schwerpunkt Gegenstand eines der ersten 
Webinare, an dem knapp 70 Interessierte teilnah-
men. Die Einleitung bildete ein Interview mit dem 
renommierten Hirnforscher Prof. DDr. Gerhard Hü-
ther, das GF Christine Lechner, NÖ.Regional, führte.

Webinare als neue Form der  
Kommunikation und Information
Das Jahr 2020 hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass viele Arten des  
Zusammenkommens und des Erfahrungsaustausches möglich sind.  
So hat die NÖ Dorf- und Stadterneuerung einige Webinare angeregt, 
gemeinsam mit der NÖ.Regional wurden diese durchgeführt.

WEBINARE „WILLKOMMEN 
IN DEN LANDESAKTIONEN“

Jeweils im Jänner und Juli des laufenden Jahres 
können neue Orte und Gemeinden in die Landes-
aktionen Dorferneuerung und Gemeinde21 sowie 
Stadterneuerung (nur Jänner) aufgenommen 
werden. Die NÖ Dorf- und Stadterneuerung lädt 
gemeinsam mit der NÖ.Regional VertreterInnen 
der Gemeinden und der Dorferneuerungsvereine 
zum „Willkommens-Webinar“. Neben praktischen 
Tipps informieren MitarbeiterInnen der Abteilung 
Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegen-
heiten über die Förderbedingungen und organi-
satorischen Abläufe in den Landesaktionen. 

Der Ideenwettbewerb war ebenfalls Thema 
in einem Webinar, das sehr gut angenommen 
wurde. Für 2021 sind weitere Webinare zum 
Projektwettbewerb und anderen Schwerpunkt-
themen in den Landesaktionen geplant. 

ZUM NACHHÖREN: 
INTERVIEW MIT DDR. 
GERHARD HÜTHER

KOMMUNIK ATION DORFERNEUERUNG

Eine Möglichkeit, regionale Lebensmittel zur 
Bevölkerung zu bringen, ist der „Miniladen 

mit digitalem Bezahlsystem“. Eine Kooperation 
von Direktvermarktern bietet ihre Produkte in 
einem Verkaufsraum an, bezahlt wird digital. 
Im Hintergrund läuft ein Warenwirtschafts-
system, das den ProduzentInnen die nötigen 
Informationen für stets volle Regale sendet 
und eine genaue Abrechnung ermöglicht.

Im Herbst 2020 startete ein Pilot- und  
Vorzeigemodell in Stephanshart – mitten im  
Ortszentrum.   „Regionale Produktion und kurze 
Transportwege sind uns in Niederösterreich schon 
lange ein Anliegen. Die coronabedingten Einschränkun-
gen haben gezeigt, dass dabei sehr oft eine einfache, 
kundenfreundliche Einkaufs- bzw. Vermarktungs-
möglichkeit fehlt. Darauf wollen wir mit dem Projekt 
„Miniladen mit digitalem Bezahlsystem“ reagieren“, 
erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
dieses ebenso einfache wie wirksame Konzept.

Das digitale Kassensystem wurde von der 
NÖ.Regional gemeinsam mit einem lokalen 
Softwareentwickler ausgearbeitet und von der 
NÖ Dorf- und Stadterneuerung finanziert. 

Miniladen mit digitalem Bezahlsystem
Das Thema der regionalen Versorgung rückte 2020 wieder stark ins Be-
wusstsein der Bevölkerung – die Möglichkeit des Erwerbes von Lebensmitteln 
in der näheren Umgebung zum Wohnort wurde breitflächig diskutiert.

Bis Ende 2021 besteht die Möglichkeit für Dorf-
erneuerungsorte, einen Miniladen mit digitalem 
Bezahlsystem zur Förderung einzureichen. 

Dorfladen in Artstetten eröffnet  
Die erste Gemeinde, die dieses Angebot angenom-
men hat, ist Artstetten-Pöbring. Am 12.12.2020 
wurde der Dorfladen im Ortskern von Artstetten 
eröffnet. Er bietet regionale Produkte von 26 Pro-
duzenten aus unmittelbarer Umgebung an, darunter 
Fleisch, Käse, Eier, Säfte, Erdäpfel und Gebäck. Alles 
wird in der Region für die Region produziert. Die 
Zuständigkeit des Ladenbetriebes liegt beim neu 
gegründeten „Verein Dorfladen“. Der Verkaufsraum 
ist mit einem digitalen Bezahlsystem ausgestattet, 
bezahlt kann bar oder mit Karte werden. Der Mini-
laden ist täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

VIRTUELLE EXKURSION 
ZUM MINILADEN:

Foto © Klaus Schindler
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Die NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Ge-
meinschaft der Dörfer und Städte lobt 

diesen Wettbewerb aus, das Land NÖ stellt 
eine Fördersumme von € 150.000.- zur Ver-
fügung. Aus den eingereichten Ideen wählt eine 
Expertenjury die besten aus, die dann mit einer 
Zusage von 50% der zu erwarteten Kosten, 
bzw. maximal € 10.000.- rechnen können.

2020 wurden 84 Projekte eingereicht, davon 45 
in der Kategorie Soziales Leben, 28 in der Kate-
gorie „Stadt- und Ortskernbelebung“ und 11 bei 
„Chance Digitalisierung“. Die Kosten für alle Ideen 

Ideenwettbewerb

wurden mit insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro 
angegeben! Dementsprechend war die Auswahl 
der Siegerideen sehr herausfordernd. Letztendlich 
wurden 21 Ideen prämiert (siehe rechte Seite).

Der Ideenwettbewerb wird seit mehr 
als 10 Jahren durchgeführt und hat 
seit Beginn eine große Anzahl an sehr 
innovativen Ideen hervorgebracht.

Sehr geehrte Frau Frank, 
liebe Julia, du, als Obfrau 
des Dorferneuerungs-
vereins Dorfzeit in Maria 
Ponsee, hast eine Idee beim 
Ideenwettbewerb 2020 der 
NÖ Dorf- und Stadterneuerung eingereicht. Worum 
geht’s bei dieser Idee, und wie ist diese entstanden?

Im Sommer 2020 haben wir für unsere Dorf-
bewohnerInnen ein Rätselheft zusammen-

gestellt. Es ging um unsere fünf Dörfer und 
ihre Geschichten. Im Anhang haben wir um 
Anregungen gebeten. Einige Rückmeldungen 
gingen in die Richtung, dass ein Nahversorger 
mit Grundnahrungsmitteln erwünscht wäre. 
Nicht immer ins Auto steigen zu müssen, um 
Mehl oder Eier einzukaufen - das wäre ein Hit. 

Wir sind sechs Frauen im Vorstand, die gerne 
kochen und unsere Gärten zum Anpflanzen von 
Obst und Gemüse für den Eigenverbrauch nutzen. 
Manchmal ist es schon vorgekommen, dass die 
Zucchini wuchern und ich aber momentan nur eine 
brauche. Ein Tauschkonzept, in dem ich meine 

Zucchini abgebe und mir dafür fünf Äpfel und 
drei Karotten von meiner Freundin aus der Nach-
barortschaft mitnehme, schwebte uns da vor. 

Die Pandemie hat uns gezeigt, wie essenziell 
und nachhaltig es ist, regional zu kaufen. Daher 
wollen wir unseren Beitrag als Dorferneuerungs-
verein Dorfzeit leisten und einen Platz für Be-
gegnung schaffen. Unser fahrendes Holzhaus 
„Drum herum - Kum herum“ soll ein Ort des 
Zusammenkommens, des Tausches, des Gebens 
und Nehmens, der Nachbarschaftshilfe sein. Wir 
möchten unsere Idee ausbauen und träumen 
beispielsweise von einem Kaffeevormittag am 
Samstag, an dem wir einen Flohmarkt oder ein 
Kinderschminken organisieren. Mit der Möglich-
keit, unsere Idee rollend in die fünf Ortschaften 
zu bringen, gelingt es, alle miteinzubinden. 

WE T TBEWERB WE T TBEWERB

PRÄMIERTE IDEEN – IDEENWETTBEWERB 2020

Kategorie „Soziales Leben“

ProjektträgerIn Gemeinde Titel der Idee

Stadtgemeinde Kirchschlag i.d.B.W.
Kirchschlag in der  
Bucklingen Welt

Kommunikations- und  
Freizeitbereich Wallnerhof

Dorferneuerungsverein Anzendorf Schollach Wohlfühlplatz für Jung und Alt

Dorferneuerung Kollersdorf-Sachsendorf Kirchberg am Wagram Der andere Lebensturm

Dorferneuerungsverein Dorfzeit  
(Maria Ponsee)

Zwentendorf Drum herum - Kum herum

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern St. Andrä-Wördern
Aktivpark für Menschen mit  
eingeschränkten Bewegungs-  
und Koordinationsfähigkeiten

Dorferneuerungsverein Fels-Thürnthal Fels am Wagram Mein erstes Seifenkist‘l

Marktgemeinde Langau Langau Wandgestaltung - Kindergarten

Dorferneuerungsverein Paasdorf Mistelbach 900 Jahre Paasdorf

Dorferneuerung Schöngrabern Grabern Unser Dorf geschichtlich erzählt

Dorferneuerung Parbasdorf Parbasdorf Brücke ohne Distanz

Dorferneuerungsverein Sitzendorf / Schmida Sitzendorf an der Schmida Unser Kloster in Erinnerung behalten

Kategorie Stadt- und Ortskernbelebung

ProjektträgerIn Gemeinde Titel der Idee

Fremdenverkehrs- und  
Verschönerungsverein Bad Erlach

Bad Erlach public-art in Bad Erlach

Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz St. Anton an der Jeßnitz Bäuerliches Backservice

Gemeinde und Dorferneuerungsverein  
Annaberg 

Annaberg
Freizeitzentrum Annaberg -  
Ein Clubhaus für die  
AnnabergerInnen

Marktgemeinde Martinsberg Martinsberg
Selbstversorgerhütte  
für Wanderer

Dorferneuerungsverein  
Unser Geitzendorf

Großmugl Ein Garten für ein ganzes Dorf!

Kategorie Chance Digitalisierung

ProjektträgerIn Gemeinde Titel der Idee

Marktgemeinde Edlitz Edlitz Edlitzer Dorf-Working-Space

Marktgemeinde Laxenburg Laxenburg Laxenburg APP

Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs Waidhofen an der Ybbs Nachbarschaftshilfeapp Waidhofen

Gemeinde Hollenstein an der Ybbs Hollenstein an der Ybbs Digitale Infotafel und Infowand

Stadtgemeinde Litschau Litschau Infokiosk Litschau

Fo
to

 ©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/ B

rz
oz

ow
sk

a

VIDEO-LINK:



ERFOLGSBILANZ / /  2120  / /  ERFOLGSBILANZ

1985 – 1995 
Erneuerung vor und 
hinter den Fassaden
Dorferneuerung – der Start in den 
vier Testorten Obermarkersdorf 
(Gemeinde Schrattenthal), Spiel-
berg (Gemeinde Traunstein),  
Gerolding (Gemeinde Dunkel-
steinerwald) und Kleinfeld 
(Gemeinde Hernstein).

1995 – 2003 
Etwas schaffen,  
das auch für kommende  
Generationen Bestand hat

Weil Gemeinschaft 
ein Zuhause 
braucht

HEUTE
Dorferneuerung –  
Biotop der Kreativität  
und Herzschlag in 
vielen Gemeinden

Alles und mehr für 
unsere Lebensqualität

Bewältigen wir 
gemeinsam die 
Herausforderungen 
der Zukunft!

JUBILÄUM

„Ich gratuliere der Dorferneuerung zum 35. Jubiläum und 
ganz besonders zu den erfolgreichen Aktionen und Projek-
ten, die in diesen vielen Jahren umgesetzt worden sind.
Dank Ihres Engagements stehen wir im Land Nieder-
österreich auf kommunaler Ebene so gut da wie kaum 
eine andere Region in Europa. Ein wesentliches Erfolgs-
kriterium ist dabei das eifrige Diskutieren und das 
gemeinsame Gestalten in den Orten und Gemeinden 
– genau so, wie wir das „Miteinander“ in NÖ leben.“
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

2005 – 2015
Leben im Dorf:  
Miteinander, weil wir 
nur zusammen etwas 
erreichen können

„Die Idee und Philosophie der Dorferneuerung ist heute 
noch mindestens genauso aktuell wie bei ihrem Beginn vor 
mittlerweile über 35 Jahren. Es geht um gemeinschaftliches 
Engagement, um Eigenverantwortung und Eigeninitiative der 
Menschen vor Ort, um das eigene Dorf, das unmittelbare Zu-
hause selbst zu gestalten. Und zwar so, dass es sich lohnt, gern 
darin zu leben, seine Kinder dort aufwachsen zu sehen und den 
nächsten Generationen ein gutes Vorbild zu sein. Danke allen, 
die sich dieser Idee widmen und ihre Kreativität und Tatkraft 
einbringen. Gerade in diesen Zeiten ist es notwendig, die Dorf-
erneuerungsidee mit neuer Kraft und neuem Elan zu erfüllen.“
Landeshauptmann a.D. Dr. Erwin Pröll

35 JAHRE DORFERNE UER UN G
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Seit 2003 werden alle zwei Jahre hervorragende 
Projekte in mehreren Kategorien gekürt. Alle 

NÖ Gemeinden können in der Kategorie „Ganz-
heitlichkeit“ zeigen, dass sie sich nachhaltig 
entwickeln. Der Sieger in dieser Kategorie vertritt 
NÖ beim Europäischen Dorferneuerungspreis, 
der ebenfalls alle zwei Jahre durchgeführt wird.

KOOPER ATIONEN & PARTNER

Jubiläum! 10. Projektwettbewerb 

2021 lädt die NÖ Dorf- und Stadterneuerung  
zum 10. Mal zum Projektwettbewerb. 

Stolz auf unser Dorf 2021 

Die Aktion Stolz auf unser Dorf läuft seit einigen Jahren sehr 
erfolgreich – von April bis September werden dabei Aktivitäten 
und Aktionen unterstützt, die das „miteinander leben“ fördern. 

In verschiedenen Themenbereichen können 
Maßnahmen eingereicht werden, die bis zu 50% 
finanziell unterstützt werden (maximal € 1.000). 
Kernpunkt ist eine gemeinsame Aktivität.

Präsentieren auch Sie Ihr Projekt! Teilnah-
meberechtigt sind Orte, Gemeinden, Städte 
und Dorferneuerungsvereine. Informatio-
nen auf www.dorf-stadterneuerung.at 

Informiert bleiben unter:  
www.dorf-stadterneuerung.at

www.niederösterreichbahnen.at 
T: +43 2742 360 990-1000 
info@niederoesterreichbahnen.at 
Kennwort: „Dorf- und Stadterneuerung“ 

Die NÖ Dorf- und Stadterneuerung und die 
Niederösterreich Bahnen bekräftigen damit 
die verstärkte Zusammenarbeit im Sinne der 
Regionalentwicklung in unserem Bundesland.

UNVERGESSLICHE GRUPPEN- 
AUSFLÜGE MIT DEN 
BLAU-GELBEN BAHNEN 
UND BERGBAHNEN

Eine tolle Kooperation ging die NÖ 
Dorf- und Stadterneuerung 2020 ein: die 
Niederösterreich Bahnen stellen allen 
Mitgliedern von Dorferneuerungsvereinen 
als Dankeschön ein besonderes Angebot 
für Gruppenreisen zur Verfügung.

 
„Wir sehen das als Anerkennung für die wertvolle 
Arbeit der Freiwilligen in Niederösterreich“, freuen 
sich Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung und Barbara Komarek, GF 
der Niederösterreich Bahnen. Gruppen-
fahrten können über das Infocenter gebucht 
werden (ausgenommen Schneebergbahn):     

Eine wertvolle Unterstützung leisten jährlich  
die EVN und die Niederösterreichische  
Versicherung. 

Vielen Dank dafür!

VORSC HAU

NÖ DORF- UND STADT-
ERNEUERUNG IM BILD

Seit langer Zeit kooperiert die NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung mit dem ORF NÖ. Seit 2015 
werden jährlich fünf Trailer gedreht, die vor der 
ORF Sendung „Niederösterreich heute“ und 
im Radio Niederösterreich gesendet werden. 

Die Bandbreite an Themen deckt die Schwerpunkte 
der Dorf- und Stadterneuerung ab, auch Aktionen 
werden damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Zahlreiche Gemeinden durften sich bereits 
in den 30sekündigen Kurzfilmen präsentieren.

 Das Blatt 
 bitte wenden 

Bitte stellen Sie diesen Bericht jetzt auf den Kopf – und erhalten Sie  
Einblick in die ERFOLGSBILANZ 2020 der NÖ.Regional.GmbH!
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