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zukunft. Initiative Bürger*innen 
verschönern das Land 

gemeinden. 

Dank des Engagements zahlreicher Steirer*innen werden die Kommunen und Regionen des Landes 

noch lebenswerter, attraktiver und erfolgreicher. Daher stand der diesjährige Wettbewerb 

„ZUKUNFTsGEMEINDE Steiermark" des Steirischen Volksbildungswerks ganz unter dem Motto 

„Orte der initiativen Bürger*innen gesucht". Zahlreiche Gemeinden, Märkte, Städte und Regionen 

haben ihre Projekte eingereicht, die nun bei der Prämierungsfeier ausgezeichnet wurden. 

Melanie Kuehs 

W
as macht uns eigentlich aus? Ist es Geld, 

Erfolg oder Macht? Manche mögen das 

vielleicht behaupten, doch tatsächlich sind 

es die Menschen und ihr Engagement, die die Steier-

mark zu dem lebens- und liebenswerten Bundesland 

machen, das es ist. Eben diese Menschen und Initia-

tiven hat das Steirische Volksbildungswerk unter 

dem Motto „Orte der initiativen Bürger*innen" beim 

diesjährigen Wettbewerb gesucht — und gefunden. 

Neben Gemeinden, Märkten, Städten und Regionen 

wurden auch Einzelpersonen für ihren außergewöhn-

lichen Einsatz im Sinne der Gemeinschaft ausge-

zeichnet und geehrt. Die von einer Jury ausgewähl-

ten Sieger*innen in den einzelnen Kategorien wurden 

am 10. Oktober in der Aula der Alten Universität prä-

miert. Die Preise wurden von Landeshauptmann 
Mag. Christoph Drexler und Landeshauptmann-Stell-

vertreter Anton Lang sowie dem Präsidenten des 

Steirischen Volksbildungswerks, LT-Präs. a.D. Prof. 

Franz Majcen, überreicht. 

Wo ein „WILLA" ist, ist auch ein Weg 

Den ersten Platz in der Gemeinde-Kategorie hat Bad 

Gleichenberg abgeräumt, genauer gesagt, der Sozi-

alverein „WILLA". Unter dem Motto „verwenden statt 

verschwenden" unterstützt der im Frühjahr 2020 ge-

gründete Verein benachteiligte Bürger*innen. So gibt 

es eine Kleiderbörse, in der Textilien wieder verwer-

tet, und einen Vintage-Shop, mit dessen Einnahmen 

soziale Projekte unterstützt werden. Zudem enga-

giert sich „WILLA" fürs Tafel Team Österreich, die Le-

bensmittelrettung und betreibt eine Möbelbörse. In 
dieser werden Einrichtungsgegenstände gesam-
melt, um in Notfällen rasch helfen zu können. Durch 

das Engagement des Vereins wird nicht nur Altes 
wieder verwertet, sondern auch Armut abgefedert, 

indem Bedürftigen Kleidung, Möbel und Lebensmit-
tel zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist 
„WILLA" eine Drehscheibe und Anlaufstelle und bie-

tet Interessierten die Chance, selbst aktiv zu werden. 

Erster Platz in der 
Kategorie Gemein-

den: Heike Schmidt 
vom Sozialverein 

WILLA in Bad 
Gleichenberg mit 
dem Präsidenten 

des Steirischen 
Volksbildungswerks, 

LT-Präs. a.D. Prof. 
Franz Majcen. 

Foto: Foto Frank! 
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UNFTSGEMEINDE 
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ER MARK 

zukunft. 

gemeinden. 

Passau ging als Sie-
gerin in der Katego-
rie Marktgemeinden 
hervor. Bgm."' Eva 
Karrer und Gertraud 
Harrer-Kletzenbauer 
mit LT-Präs. a.D. 
Prof. Franz Majcen, 
LH Mag. Christopher 
Drexler und 
LH-Stv. Anton Lang. 
Foto: Foto Frank! 

Ausgezeichnet wurde der Verein, der von Maria Anna 
Müller-Triebl und Heike Schmidt gegründet wurde, 
aber nicht nur für seine Nachhaltigkeit und sein 

soziales Engagement, sondern auch für die Leben-

digkeit der Initiative und die Tatsache, dass alle 
Bürger*innen sich im Verein einbringen können. 

Hart im Einsatz für Nachhaltigkeit 
und Solidarität 

Mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde die Ge-

meinde Hart bei Graz mit der Initiative „Hart im Auf-

bruch". Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Da-

vid Steinwender und Sascha Pseiner mit dem Ziel, 

Bestehendes zu stärken und Ergänzendes aufzubau-

en. So werden etwa bestehende Initiativen innerhalb 

der Gemeinde — von der Freiwilligen Feuerwehr bis 
hin zum Kostnix-Laden — sichtbarerer gemacht. Ge-
fördert wird auch die sektoren- und themenübergrei-

fende Zusammenarbeit, und die Lebensqualität in 

der Gemeinde soll erhöht werden. Darüber hinaus 
möchte „Hart im Aufbruch" auch einen Beitrag zu 

den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung leis-

ten und gemeinsam mit Bürger*innen und der Unter-
stützung der Gemeinde arbeiten. Als Novum für eine 
Speckgürtelgemeinde wird mit dem Pilotprojekt 
„Hart im Aufbruch" auch ein ganzheitlicher Ansatz 
angestrebt. Umgesetzt werden all diese Ziele bereits 
seit September 2021, etwa durch einen monatlichen 
Nachhaltigkeitsstammtisch, die „Harter Zukunftswo-
chen" sowie weiterführende Aktivitäten über ein 

LEADER-Projekt. Die Vorteile für die Harter*innen 
liegen darin, dass sowohl die Bewusstseinsbildung 

als auch das Wissen über eine nachhaltige Lebens-

  

weise und initiativenübergreifende Projekte geför-

dert werden. So wird die Nachhaltigkeit erhöht, Soli-

darität unterstützt und alle Bürger*innen haben die 

Chance, mitzumachen. 

Soziales Engagement mit  Kreativität 

Die Gemeinde Tillmitsch wurde mit der Bastelrunde 

Neutillmitsch mit der Bronzemedaille geehrt. Denn 

die Bastelrunde unterstützt mit dem Reinerlös aus 

dem Verkauf ihrer Bastelarbeiten Kinder mit Handi-

cap aus der Region Graz-Leibnitz-Radkersburg. Der 

Verein organisiert Weihnachts- und Osterausstellun-

gen sowie Adventnachmittage, Muttertagsausstel-
lungen und vieles mehr. Derzeit stellt die Bastelrunde 

kreative Werke auf Bestellung her und wird dabei von 

einem Cafe aus der Nähe unterstützt, indem der Ver-

ein dort seine Basteleien aufstellen darf. Unter ande-

rem stellen die engagierten Damen der Bastelrunde 

Neutil lmitsch Mosaikwerke, Kugeln, Figuren oder 

Säulen nach persönlichem Farbwunsch mit viel Lie-
be und viel Geduld her. Und das lohnt sich, denn bis-

her konnte die Initiative etwa 101.590 Euro für Kinder 
mit Handicap sammeln. 

Starke Initiative für Jugendliche 

Mit dem Jugendprojekt „Generation Zukunft" hat 
Passail den ersten Platz in der Kategorie Marktge-
meinden erhalten. Das Projekt soll Jugendlichen 
mehr Chancen für Aus- und Weiterbildung ermögli-
chen und wurde von Eva Karrer als Bürgermeisterin 
initiiert. „Generation Zukunft" soll junge Menschen 
für den regionalen Arbeitsmarkt sensibilisieren und 
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zukunft.  ihnen einen attraktiven Lebensraum bieten, um sie in 

gemeinden. der Region zu halten. Dieses Ziel wurde heuer im 
Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend mit 

speziellen Angeboten umgesetzt. So haben Jugend-
liche beim Projekt „Generation Zukunft" Passail - 

Weiz für sie wichtige Themenbereiche erarbeitet und 

selbst ein Programm gestaltet. Es ginge darum, jun-

ge Menschen einzuladen, mitzuarbeiten und gelebte 

Demokratie zu fördern. Mi t Jugendlichen zwischen 

16 und 24 Jahren wurden also vier wichtige Themen-

bereiche festgesetzt: Physische und psychische Ge-

sundheit, Job und Arbeitswelt, Aus- und Weiterbil-

dung sowie Klimawandel und digitale Welt. Zu diesen 

Schwerpunkten soll es nun das ganze Jahr über 

Workshops und Veranstaltungen geben, die teilweise 
von den Jugendlichen selbst initiiert und betreut 

werden. Den Höhepunkt der Aktion hat das Jugend-

forum im Septembergebildet, bei dem Referent*innen 

aus der Region - zum Beispiel Viktoria Schnader-
beck, ehemalige Profifußballerin und Kapitänin der 

österreichischen Nationalmannschaft - Impulsvor-

träge gehalten haben und im Anschluss für Gesprä-

che zur Verfügung standen. Mit „Generation Zukunft" 

wird die gesamte Region für Jugendliche und deren 

Themen sensibilisiert. Zudem bieten die Ergebnisse 

der Workshops auch Erkenntnisse, die Entschei-

dungsträger*innen dabei helfen, der Abwanderung 

entgegenzuwirken. Problembereiche, wie etwa im 

öffentlichen Nahverkehr oder auf dem Arbeitsmarkt 

sind bereits aufgezeigt worden. Zudem setzt das 

Projekt auf die Vernetzung von vielen Einrichtungen, 

Initiativen und Expert* innen, und schon jetzt zeigen 

sich Ergebnisse. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die 

Jungfamilien dabei hilft, Wohnraum zu finden. Und 

die Streetworker*innen arbeiten am Jugend-Projekt 

mit. Zudem wirbt ein Gastronomiebetrieb innovativ 

um Studierende und bietet offene Stellen an, indem 

der neue Co-Working-Space vermittelt wird. 

Ein Markt mit Zukunft für Jung und Alt 

Auf den zweiten Stockerlplatz hat es die Marktge-

meinde Mooskirchen mit der Initiative „Zukunft 

Markt Mooskirchen" geschafft. Mit dem Projekt 

möchte die Kommune den Markt beleben, auf Inklu-

sion setzen, die Wirtschaft fördern und Menschen 

zusammenbringen. Um dies zu erreichen, wurde 

eine Ideenwerkstatt ins Leben gerufen, bei der alle 

Bürger*innen eingebunden werden. Die Bewoh-

ner*innen können aber auch bei der Umsetzung der 

Ideen mitarbeiten. Darüber hinaus gibt es im Bereich 

Inklusion und Kooperationen Projekte wie „ faMoos", 

den Freizeitclub Mooskirchen und die Ukraine-Hilfe. 

Durch dieses Engagement soll die Gemeinde noch 

attraktiver für Bewohner*innen, Besucher*innen, Alt 

und Jung sowie Arbeitgeber*innen und -nehmer*in-
nen werden. Es gibt daher auch ein umfassendes 

Konzept, das von Ehrenamtlichen erstellt wurde. Für  

Mooskirchen wurde auch eine eigene USP erstellt 

und die Logik des Konzeptes wurde an die EU-Strate-
gie sowie gemeindeübergreifend angepasst. Daher 
stehen auch Öko-Investitionen sowie der Bahn- und 

Breitbandausbau auf dem Programm. Die Vorberei-

tungen im Zuge der LEADER-Periode 2023 laufen 

auch schon auf Hochtouren. Die Marktgemeinde 
setzt auf die Steigerung der Wertschöpfung, Kli ma-

schutz-Projekte, Initiativen zur Stärkung des Ge-
meinwohls und der natürlichen Ressourcen sowie 
des kulturellen Erbes. Mooskirchen prüft aber auch 
mögliche Förderungen für unterschiedliche Projekte 

- etwa eines Trial Parks, Genussladens, eines Treff-

punkts für Jugendliche, einer Begegnungszone oder 

eines Gästehauses. Bereits in Umsetzung ist das 

Freizeitzentrum und bereits umgesetzt wurden ein 

Genuss-Automat, die Gestaltung der Pausenräume 

und der Spielgeräte im Außenbereich, eine Sommer-

Sonnwendfeier und vieles mehr. 

Ein neuer Treffpunkt für die Stainzer*innen 

Die Bronzemedaille ergattert hat die Marktgemeinde 
Stainz mit dem „Kost nix Laden", der für die gesamte 

Gemeinde und die weststeirische Region zum neuen 

Treffpunkt geworden ist. Der Laden ist aber natürlich 

auch ein Ort, an dem Bürger*innen kostenlos noch 

brauchbare Dinge aussuchen und auch abgeben 
können. Ehrenamtliche sortieren die Objekte dann im 

Sinne der Nachhaltigkeit, bügeln Kleidung und prä-

sentieren alles ansprechend. Damit möchten Monika 

Meister und ihr Team zur Müllvermeidung beitragen, 
aber auch einen Ort der Kommunikation bieten. Es 
sollen künftig auch besondere Events stattfinden, 

etwa ein Pflanzenmarkt und ein Reparaturcafe. Au-

ßerdem finden sich immer wieder Menschen, die 

sich für die Idee interessieren und uneigennützig mit-
arbeiten möchten. Der „Kost nix Laden" wurde heuer 

im Mai eröffnet, auch dank der Unterstützung der 

Marktgemeinde und der finanziellen Hilfe einiger 

Sponsor*innen. Inzwischen ist er zu einem Ort der 

Freude mit regem Ideenaustausch geworden. Einer-

seits geben Bürger* innen noch gute, gebrauchte Din-

ge ab und leisten damit einen Beitrag zum Umwelt-

gedanken. Andererseits sind auch besonders schöne 

Stücke für jeden verfügbar und können frei entnom-

men werden. Auch die Anrainer*innen des Ladens 
sind begeistert, da der Ortsteil wieder belebt und auf-
gewertet wird. Gesammelt werden Kleidung, Ge-
schirr, Spielzeug, Werkzeug, Kleingeräte, Hygienearti-
kel, Möbel und vieles mehr. Der „Kost nix Laden" ist 
auch auf Facebook und Instagram vertreten und mit 

ähnlichen Organisationen verlinkt, wodurch ein reger 
Austausch entsteht. Ziel ist es, ein Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit zu schaffen, soziale Kompetenzen zu 
fördern, Müll zu vermeiden, die Umwelt zu schonen, 
Barrieren des Andersseins zu beseitigen und ein be-
wusstes Miteinander zu erzeugen. 
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Dort wird der Erfolg der Stadt geschmiedet gebot, eine Vereinsgemeinschaft, ein inklusives zukunft. 

Den Sieg in der Stadtgemeinde-Kategorie hat Eisen-
erz mit dem Verein „Stadtschmiede Eisenerz" erzielt. 
Außergewöhnlich ist der Verein schon deswegen, 
weil es keinen Vorstand oder eine*n Obfrau*mann 
gibt und keine Hierarchie, alle Mi tglieder sind gleich-
berechtigt. Ziel ist es, Personen sowie Unternehmen 
und Vereine im virtuellen und realen Raum zu vernet-
zen, und zwar auf einer unparteiischen Plattform. 
Seit Gründung des Vereins im Juni 2022 gibt es be-
reits 42 Projektideen, und die Hälfte davon ist schon 

umgesetzt oder bearbeitet worden. Darunter ein 
Treffen von fast 30 Funktionär*innen im Post- und  

Wohnprojekt sowie Kultur- und Veranstaltungsange-
bote umgesetzt werden. Zudem soll ein Grundsatz-
beschluss des Gemeinderates zur Etablierung von 
Micro-ÖV-Angeboten forciert werden. Die Bürger*in-
nen profitieren von der Initiative durch die breit ange-
legte und überparteiliche Partizipation und die Um-
setzung von Projekten mit großem Mehrwert für die 
Stadt. So soll auch die Nordrampe der Erzbergbahn-
Trasse freigeschnitten oder Mitarbeiter*innen für die 
Schmankerlstraße gefunden werden. Auch die Un-
terstützung bei Förderanträgen, Wissenstransfer 
und die Unterstützung einer Kinder-Bürger*innenini-
tiative stehen auf der Agenda der Stadtschmiede. 

gemeinden. 

Die ,Stadtschmiede 
Eisenerz" holte den 
ersten Platz in der 
Kategorie Stadt-
gemeinden. Von 
links nach rechts: 
LT-Präs. a.D. Prof 
Franz Majcen, 
Sieglinde Riedl, 
Gernot Buggler, 
Renä Thaller, Karin 
Hojak-Talaber, Bgm. 
Thomas Rauninger, 
LH Mag. Christopher 
Drexler und 
LH-Stv. Anton Lang. 
Foto: Foto Frank! 

Telegraphenmuseun. Durch die Initiative „MiMo - 
Minigolf  and more" konnte auch ein Freizeitangebot 
in Eisenerz erhalten werden. Es gab zudem das zwei-
te Digitale Stadtgespräch, bei dem in Kooperation 
mit Diakon Hermann Stadler und Unternehmer Jo-
hannes Brandegger das „Zentrum Münichtal" als 
analoge Plattform geöffnet wurde. Der Verein hat 

auch bei der Organisation und Durchführung des 
Open Air am Bergmannplatz geholfen, unterstützt 
die Privatinitiative, um das Freibad attraktiver zu ge-
stalten und versucht in Kooperation mit der Stadt, 
ein bedarfsorientiertes und flexibles Verkehrsange-

bot umzusetzen. Und diese Initiativen sind lediglich 
ein Auszug des Engagements der „Stadtschmiede 
Eisenerz". Zum Tätigkeitsbereich des Vereins zählen 
neben der Organisation von Veranstaltungen auch 
die, Herausgabe von Publikationen sowie die Über-

nahme des Projektmanagements und Beratungsauf-
gaben. Die Stadtschmiede möchte nun mehr Auf-
merksamkeit erlangen und Interessierte finden, die 
mitarbeiten. Als Nächstes sollen ein Carsharing-An-

 

Eine Frau im Einsatz für die Bürger*i nnen 

Gemeinderätin Anna Ploderer wurde auf Vorschlag 
von Josef Ober, Bürgermeister von Feldbach, für ihr 
Engagement mit dem dritten Platz in der Stadtge-

meinde-Kategorie ausgezeichnet. Ploderer unter-
stützt und begleitet seit der Gemeindefusion 2015 
die vielen zukunftsweisenden Projekte der Stadt 

zum Wohle der Bürger*innen. Sie ist sehr engagiert 

bei der Aufklärungsarbeit der Projekte sowie bei der 
Unterstützung und Sensibilisierung der Bevölkerung 
in den einzelnen Themenbereichen. Außerdem ist 
sie bei Vernetzungsarbeiten mit Betroffenen, Ange-
hörigen und Interessierten, der Präventionsarbeit so-
wie bei den Hilfs- und Unterstützungsangeboten ak-
tiv. Zu diesen Angeboten gehören die Projekte 
„Miteinander leben in Vielfalt", „Miteinander-Fürein-
ander", „Altersgerechte Stadt - Projekt Demenz", das 
„Projekt Lebendig", die Initiative „Treffpunkt Zentrum" 
sowie „Miteinander Aktiv - Wanderführer". Ploderer 
setzt sich persönlich für die einzelnen Projekte ein 
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zukunft.  und begleitet engagiert durch die Themenbereiche 

gemeinden. — sowohl als Gemeinderätin als auch ehrenamtlich. 

Durch ihren Einsatz konnte die Stadtgemeinde schon 

viele zukunftsweisende Projekte umsetzen. Außer-

dem organisiert Ploderer seit Jahrzehnten das Kin-

derkochfest und den Kinderfasching in Auersbach. 

Sie ist zudem Bezirksobmannstellvertreterin des 

Steirischen Seniorenbundes sowie Obfrau des Senio-

renbundes der Ortsgruppe Auersbach. Alle Bürger*in-

nen können durch das vielfältige Angebot, bestehend 

aus Vorträgen, Workshops, Projekten und Kursen 

profitieren und viel für den Alltag mitnehmen. 

Gesundes Essen gemeinsam genießen 

Auf den dritten Stockerlplatz hat es die Stadtgemein-

de Deutschlandsberg mit ihrer Lebensmittelkoope-

rative geschafft. Diese ist ein gemeinnütziger Verein 
und dient als Schnittstelle sowie zur Vernetzung von 
regionalen, biologischen Produzent*innen mit den 
Konsument*innen. Dadurch bietet die Kooperative 

Zugang zu biologisch produzierten Lebensmitteln 
und hat ein Stück Anonymität aufgehoben, um große 

Zwischenhändler*innen zu umgehen. Der Verein 

wurde gegründet, um Bürger*innen eine sinnvolle Al-
ternative zu den etablierten Märkten zu bieten. Durch 
die Mitgliedschaft im Verein haben Personen die 
Chance, gesunde, frische, faire, ökologische und re-
gional erzeugte Nahrungsmittel aus erster Hand und 
zu Ab-Hof-Preisen zu beziehen. Das Motto der Ko-
operative lautet: „A lle Lebensmittel, die ökologisch 
sinnvoll in der Region produziert werden können, sol-

len auch lokal konsumiert werden." Interessierte kön-

nen aus einem Sortiment wählen und übers Internet 

bestellen. Die Bestellung kann dann an der Abgabe-
stelle auf dem Hauptplatz zu bestimmten Zeiten ab-

  

geholt werden. So tragen Bürger*innen dazu bei, kur-

ze Transportwege sicherzustellen und die Umwelt zu 

schonen. Es wird dadurch auch einfacher, sich regio-

nal, saisonal und ökologisch zu ernähren. Die 

Produzent*innen bekommen außerdem faire Preise 

und garantieren für ökologische Landbewirtschaf-

tung, indem sie auf Gentechnik, petrochemische 

Spritz- und Düngemittel, Tiermehl und prophylakti-

sche Arzneimittelgaben verzichten. Bei tierischen 

Produkten wird auch auf tierschutzkonforme Hal-
tung, Transport und Schlachtung geachtet. Zur De-
ckung der anfallenden Kosten bezahlen Mitglieder 
einen jährlichen Beitrag, etwaige Arbeiten werden 
von den Vereinsmitgliedern aber ehrenamtlich über-
nommen. Der Erfolg der Kooperative zeigt sich auch 
durch die Internetpräsenz, die Mitorganisation des 
Biofestes, Förderung von kleinstrukturierten Produ-

zent*innen sowie Landwirtschaften und dadurch, 

dass ein großer Kund*innenkreis angesprochen 
wird. Zudem wird bei Fair-Trade-Produkten auf die 
Förderung von Frauensozialprojekten geachtet. 

Ländliche Frauenpower für mehr Akzeptanz 

In der Wettbewerbs-Kategorie für Regionen wurde 

der Verein „murauerinnen" vom Volksbildungswerk 

geehrt. Denn die Initiative hat es sich zum Ziel ge-
setzt, sich gegenseitig zu stärken und aufzuzeigen, 
dass frauen-relevante Themen auch wesentlich für 
die Gesellschaft sind. Auch die Rolle der Frau am 
Land sei bunter und vielfältiger, als gemeinhin darge-
stellt wird. Die „murauerinnen" sind ein Teil  des länd-
lichen Raumes und wollen auch als solcher wahrge-
nommen werden. Daher engagiert sich der Verein 

bei öffentlichen Ausstellungen zu Geschichte der 
Frauen in Politik, Bildung und Blasmusik und organi-

 

Annemarie Gößler 
aus Hirschegg-

Pack wurde für ihr 
ehrenamtliches 

Engagement 
ausgezeichnet. 

Foto: Foto Frankl 
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zukunft. 

gemeinden. 

Musikschuldirektor 
Manfred Uggowitzer 
(zweiter von rechts) 
wurde für seinen 
kulturellen Einsatz in 
der Marktgemeinde 
Kalsdorf ausge-

 

zeichnet. 
Foto: Foto Frank! 

siert gemeinsame Events sowie Worldcafes. Es gibt 

aber auch Online-Vorträge sowie permanente Arbeit 

via Social Media, Newsletter und bei Vernetzungs-

treffen. Von der Arbeit der „murauerinnen" profitieren 

aber nicht nur Frauen, sondern alle Bürger*innen. 

Denn die Initiative ist eine Alternative zur gängigen 

Darstellung des ländlichen Raumes und hat die Mög-

lichkeit, Inhalte zu transportieren, die sonst nirgends 

Platz finden. Es werden auch Räume und Gestal-

tungsmöglichkeiten außerhalb der üblichen Systeme 

geschaffen, wodurch die „murauerinnen" den ländli-

chen Raum bunter machen. Immerhin basiert spezi-

ell die Abwanderung junger Frauen auf sozialen Fak-

toren — etwa der Rolle der Frau am Land und der 

Unmöglichkeit, sich ohne politische Position und 

Hauptwohnsitz im Bezirk Murau zu engagieren. Die 

„murauerinnen" hingegen sind ein Netzwerk zur 

Stärkung jener, die kreativ und innovativ den ländli-

chen Raum mitgestalten möchten. 

Ein Hammer für die Gemeinschaft und Kultur 

Ebenfalls in der Regionen-Kategorie ausgezeichnet 

wurde die Weststeiermark mit dem Weststeirischen 

Kulturhammer — Hammerwerk Roob. Dieses ist ein 

einzigartiges Kulturjuwel, das standhaft schwere 

Zeiten überwunden hat. Ziel ist es, das Hammerwerk 

als Kulturgut für jetzige und künftige Generationen 

zu erhalten. Das Werk war einst Arbeitgeber für viele 

Weststeirer und hat handgeschmiedete Eisenwaren 

erzeugt. Es soll nun als Symbol des positiven Wan-

dels, der Erneuerung und des Vertrauens in Gegen-
wart und Zukunft gesehen werden. Zudem soll es 
ein Ort der Vermittlung und Weitergabe historischen 

Wissens sein und eine lebendige Schauschmiede 

sowie ein Ort der kulturellen Begegnung sein. So de-

monstriert bei Besuchen im Werk ein Schmied die 

alte Handwerkskunst, und es gibt auch andere kultu-

  

relle Events sowie persönliche Führungen mit Frau 

Julia Ehrlich-Roob für Schüler*innen, Student*innen, 

Vereine und Privatpersonen. Auch Student*innen 

von der Technischen Hochschule Köln oder Mitar-

beiter der AVL sowie Schulklassen aus anderen Be-

zirken waren schon zu Besuch. Heuer ist auch ein 

Archivfilm aus 1969 vom ORF erworben worden. Die-

ser wird nun bei Führungen gezeigt uns ist eine wich-

tige Ergänzung, um einen authentischen Einblick in 

die Vergangenheit zu bekommen. 

Eine verdiente Ehre für verdiente Menschen 

Bei der festlichen Preisverleihung in der Aula der Al-

ten Universität Graz wurden neben Kommunen und 

Regionen aber auch ganz besondere Menschen für 

Julia Ehrlich-Roob 
(hier mit Modera-
tor Paul Reicher) 
vom Hammerwerk 
Roob wurde in der 
Kategorie 
Regionen geehrt. 
Foto: Foto Frank! 
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zukunft. 

gemeinden. 

Für sein Lebens-
werk wurde Erich 

Mitterbäck (zweiter 
von rechts) geehrt. 

Mit im Bild ist 
seine Frau Johanna 
Mitterbäck, die seit 

Jahren tatkräftig an 
der Umsetzung des 

Festival St. Gallen 
beteiligt ist. 

Foto: Foto Frankl 

ihre außergewöhnlichen Verdienste rund um das 

Motto „Orte der initiativen Bürger*innen gesucht" 

vom Steirischen Volksbildungswerk geehrt. Wir stel-
len sie hier noch einmal vor: 

Maria Gruber aus der Gemeinde Pusterwald wurde 

für ihr Engagement rund um die Seniorenrunde Pus-
terwald geehrt, die Würdigung nahm ihr Enkel entge-
gen. Sie steht der Runde seit über 30 Jahren vor und 

hat diese auch ins Leben gerufen. Maria Gruber ist 

inzwischen 88 Jahre alt, möchte aber, solange es 

ihre Gesundheit zulässt, die Seniorenrunde weiter 

betreuen. Sie organisiert mindestens einmal im Mo-

nat einen Seniorennachmittag, bei dem sich Se-

nior*innen austauschen und Karten spielen können. 

Bei Kaffee und Kuchen verbringen die Teil-

nehmer*innen im Vereinsraum lustige Stunden, wo-

bei Gruber oft selbst gebackenen Kuchen mitnimmt 

oder für alle eine Jause vorbereitet. Alle Senior*innen 

der Gemeinde profitieren von den Treffen. Und da 

manche ältere Bürger* innen nicht mehr mobil  sind, 

bringt die Tochter von Gruber diese zu den Senioren-

runden und auch wieder nach Hause. Zudem gibt es 

Senior*innen, die Fahrgemeinschaften bilden. Wäh-

rend der Corona-Lockdowns habe man auch ge-

merkt, dass den älteren Bürger*innen die Senioren-

runden fehlen. Daher hat Maria Gruber, sobald es 
möglich war, erneut einen Nachmittag für die 

Pensionist*innen geplant — und alle Beteiligten wa-
ren und sind sehr froh, dass sie miteinander reden, 

lachen, spielen und singen können. 

Annemarie Gößler aus der Gemeinde Hirschegg-

Pack wurde von Bürgermeister Johann Schmid für 
eine Ehrung vorgeschlagen und hat diese nun auch 
erhalten. Gößler ist die Gattin des ortsansässigen Di-

  

akons August Gößler und setzt sich leidenschaftlich 

für die Dorfgemeinschaft ein — was kirchliche Ange-

legenheiten betrifft und weit darüber hinaus. Bei der 

Renovierung der Pfarrkirche, des Friedhofs und des 
Pfarrhofs „Schloss Rosegg" zeigte sie herausragen-

des Engagement. Letzteres ist ein historisches Ge-

bäude, das eine zentrale Rolle im Ort einnimmt. Sie 
hat sich aber auch bei der Diözese dafür eingesetzt, 
dass der Pfarrhof für die Bürger* innen als Ort der Be-
gegnung durch Vorträge und Feste zur Verfügung 

steht. Seit Beginn der Ukraine-Krise werden im Pfarr-
hof außerdem Flüchtlinge untergebracht, und Anne-

marie Gößler kümmert sich aufopfernd um diese 

Menschen und deren Anliegen. Auch ihr Mann setzt 

sich stark für die Dorfgemeinschaft ein, etwa indem 

er im eigenen Wohnhaus eine kleine Druckerei be-

treibt, in der Partezettel, Plakate und Infobroschüren 

zu moderaten Selbstkosten gedruckt werden kön-

nen. Apropos Druckwerk: Der Pfarrbrief der Pfarren 

Hirschegg-Modriach-Pack ist weit über die Grenzen 
der Gemeinde hinaus bekannt und bietet den Verei-

nen der Region ein wirksames Mitteilungsmedium. 
Annemarie Gößler zeichnet hauptsächlich für die re-

daktionellen Arbeiten verantwortlich. 

Josef Zirkl, Gemeinderat und Ausschussobmann für 

Kunst, Kultur und Tourismus in Kalsdorf bei Graz, 
hat Manfred Uggowitzer für eine Ehrung durch das 
Volksbildungswerk vorgeschlagen. Uggowitzer ist 
Leiter der Musikschule, und es ist ihm ein großes An-
liegen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch 
eine Vielzahl von Projekten an einer gesellschaft-
lichen Weiterentwicklung teilhaben zu lassen. Be-
sonders wichtig sind Uggowitzer generationenüber-
greifende Initiativen sowie internationaler, kultur-
übergreifender Austausch, wie etwa mit Erasmus-
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D ie Steiermark, ihre Regionen und Gemeinden prägt eine Kultur des Miteinanders. Die diesjährigen 

Prämierungen der ZUKUNFTsGEMEINDE Steiermark unterstreichen, welch hohen Stellenwert 

zivilgesellschaftliches Engagement in unserem Land besitzt. Unter dem Titel „ORTE DER INITIATIVEN 

BÜRGER*INNEN GESUCHT" holt das Volksbildungswerk jene Initiativen vor den Vorhang, mit denen die 

Bürgerinnen und Bürger ihre Gemeinden aktiv mitgestalten und zum Gemeinwohl beitragen. Sie leisten 

in vielen, größtenteils ehrenamtlichen Stunden einen unschätzbar wertvollen Beitrag zum Zusammen-

halt und tragen wesentlich zur hohen Lebensqualität unserer Heimat bei. Herzliche Gratulation allen 

Preisträgerinnen und Preisträgern, deren großes zivilgesellschaftliches Engagement wir auf diesem 

Wege würdigen wollen." 

Mag. Christopher Drexler 

Landeshauptmann der Steiermark 

partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betref-

fen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Der Wettbewerb ZUKUNFTs-

GEMEINDE STEIERMARK zeigt mit dem diesjährigen Projekt einmal mehr, dass aktive Teilhabe in 

unserem schönen Bundesland gelebte Praxis ist. Vielen Steirerinnen und Steirern ist es wichtig, das 

eigene Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. Auf dieses Engagement können wir sehr stolz sein." 

nton Lang 
Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark 

Projekten. Er fördert damit die kulturelle Nah-

versorgung und ermöglicht ein umfassendes Mitein-

ander. Auf seine Forderung hin entstand auch das 
Forum Kalsdorf mit einem Konzertsaal und der See-
bühne im St.-Anna-Park. Dort wurden mit einer Rei-

he von Konzerten das kulturelle Geschehen, der kul-

turelle Austausch und eine Belebung des Ortskerns 

möglich. Das nachhaltige Engagement von Manfred 

Uggowitzer zeigt sich aber auch in den zahlreichen 

Projekten der vergangenen Jahre. Etwa „Kalsdorfer 

Musikschüler erwecken die Kultur" oder ein gesamt-

steirisches Cello-Projekt, „Trommeln in Afrika", der 

Faschingsumzug der Volksschule, ein Kammermu-

sikabend im Zeichen Polens oder das gesamtsteiri-

sche Hafenorchester als Unterstützer. Mit dem Eras-

mus+-Projekt hat Uggowitzer auch 20 Schüler*in-

nen der Musikschule eine Austauschreise nach 

Polen ermöglicht. Er zeigt aber auch viel kreatives 

Engagement, wie etwa bei der Spendenaktion für die 

Ukraine oder die Unterstützung des Hospiz-Vereins. 

Als Mitglied der Musikkapelle „Roto Frank" der Markt-

gemeinde Kalsdorf möchte Uggowitzer ein Vorbild 

für die Jugend sein und sich in Vereinen engagieren. 

Durch seine langjährige ehrenamtliche Mitarbeit  

beim Jugendwettbewerb „Prima la Musica" und ak- zukunft. 

tuell als Mitglied des Organisationskomitees des Jo- gemeinden. 
sef-Peyer-Preises ist sein Engagement auch überre-

 

gional bemerkenswert. 

Eine besondere Auszeichnung ging in die Marktge-
meinde St. Gallen. Erich Mitterbäck wurde für sein 

Lebenswerk ausgezeichnet. Das Festival St. Gallen 

ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des 

steirischen Kultursommers und bietet immer wieder 

außergewöhnlichen Kulturgenuss inmitten der atem-

beraubenden Kulisse des Naturparks Eisenwurzen. 

Das Festival ist weit über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt und ist durch den Einsatz der Organisatoren 

rund um Erich Mitterbäck alljährlich ein Highlight mit 

hochkarätigen Künstler*innen. Trotz der Pandemie 

ist das auch 2021 gelungen. Daher möchte die 

Marktgemeinde sich für den großartigen und ehren-

amtlichen Einsatz beim Team um Mitterbäck bedan-

ken, somit wurde er — ohne sein Wissen — für diese 

Auszeichnung eingereicht. Das Festival ist auch eine 

großartige Werbung für den Ort und die gesamte Re-

gion. Besucher aus nah und fern können in St. Gallen 

den Musiksommer miterleben. 

Statements Landesspitze: 

OlDas Land  
Steiermark 

*UN, W.o. Se. 

Gemeinde 

• It ipl ,lign 

steirische VOLKS 
8111Zeg 
WERK alpensehild gebell 

lel 0316 290.5. Ne.14 1906-20 

/IM\ 

wba' - CERT 

4/22 steirische berichte 55 

Steirische Berichte
Zeitschrift für Erwachsenenbildung u. Kulturarbeit
Graz, im Dezember 2022, Nr: 4 - Erscheinungsweise: 4x/Jahr, Seite: 48-55
Druckauflage: 4 000, Darstellung: 85,85%, Größe: 4737cm², easyAPQ: _
Auftr.: 6307, Clip: 14978214, SB: Generation Zukunft - Passail-Weiz 2022

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten an das Medium (Fon: 0316/321020, @: office@volksbildung.at). Seite: 8/8

https://www.observer.at

