
Dialog regional

Nach intensiver einjähriger Arbeit gemeinsam mit der regio-

nalen Bevölkerung, mit politischen VerantwortungsträgerInnen, 

Beratungsunternehmen, ExpertInnen und der Förderstelle hat am 

14. Juni 2019 die zehnjährige Umsetzungsphase der neuen Ent-

wicklungsstrategie der Kleinregion Traisen-Gölsental begonnen. 

Diese Strategie wurde nicht in einem klassischen Beratungs-

projekt entwickelt, sondern zum Großteil in Form einer 

Regionalen Agenda 21 – verschränkt mit der Erstellung 

eines Kleinregionalen Entwicklungskonzepts.

Wichtige Akteure: die eifrigen Acht. 
Besondere Bedeutung kam bei der Durchführung der 

Regionalen Agenda 21 den sogenannten Pionierkreisen 

zu, in denen ein Großteil der Projektideen gesammelt und die 

Projekte teilweise bereits ausgearbeitet wurden. Im Traisen-

Gölsental waren acht Pionierkreise am Werk:

• Berufs- und Lebensorientierung

• Energiewende regional

• Mobilität – gemeinsam statt einsam

• Generationen im Dialog

• Natur bewusst

• Kultur regional

• Regionale Kreislaufwirtschaft

• Radfahren in der Region

Niederösterreichs Pioniere: 

Regionale Agenda 21 
Traisen-Gölsental.

Roland Beck / Kleinregionsmanagement Traisen-Gölsental

3 bereits vor Beginn der Umsetzungsphase fertiggestellte Projekte + 14 Projekte, die bereits 

auf Schiene gebracht werden konnten + 17 Projektideen, die in den Startlöchern stehen – diese 

Addition spricht für eine aktive Region. Und sie spricht für den Erfolg des ersten Regionalen 

Agenda 21-Prozesses in Niederösterreich in der Pilot-Kleinregion Traisen-Gölsental. 

„Die Regionale Agenda 21 im Traisen- 
Gölsental ist ein Pilotprojekt, das alle 
Erwartungen übertroffen hat. Die Anzahl an 
BürgerInnen, die sich für ihre Region engagieren, die 
Vielzahl an Projektansätzen und bereits sehr konkreten 
Maßn ahmen – alles in allem ist die Agenda 21 jetzt 
schon ein großer Erfolg. Die Weiterführung der Pionier-
kreise und die steuernde Arbeit im Kernteam, begleitet 
von der NÖ.Regional.GmbH, garantieren, dass in den 
nächsten 10 Jahren an der Umsetzung von Strategie 
und Maßnahmen kontinuierlich gearbeitet wird. Der 
Strategieprozess hat den Bekanntheitsgrad der Region 
stark gesteigert und zu einer Aufbruchsstimmung 
geführt, die hoffentlich noch lange anhält.“

Marisa Fedrizzi, Regionalberaterin (NÖ.Regional.GmbH)
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Die Pionierkreise waren zwar unterschiedlich gut besucht 

und unterschiedlich intensiv, brachten aber größtenteils die 

gewünschte Beteiligung und sichtbare Ergebnisse. Besonders 

in diesen Pionierkreisen zeigte sich, wie das regionale Netzwerk 

funktioniert und wie sich bei einzelnen Themen schnell Personen 

zusammenfinden können. Im Rahmen der Pionierkreise wurden 

letztlich auch viele Inputs für die Formulierung der Kleinregio-

nalen Entwicklungsstrategie gesammelt, wobei es teilweise als 

Herausforderung empfunden wurde, auf der strategischen 

Ebene und nicht gleich an der Ausarbeitung von konkreten 

Projekten zu arbeiten. 

Herausfordernde Vielfalt: Projektideen und 
Rahmenbedingungen. Die erarbeiteten Projekte 

reichen von dem Wunsch nach einem neuen Logo, 
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über die Entwicklung einer gemeinsamen 

 betriebsübergreifenden Lehrausbildung, 

 gemeinsame Planungen der Gemeinden für 

 Kinderbetreuung und Sozialar-

beit, Vermarktungsplattformen 

mit Verteilzentren, einer Kultur-

plattform oder gemeinsamen 

Initiativen bezüglich Mobilität 

und Energiewende bis hin zur 

Publizierung eines eigenen Ma-

gazins der Region, das bereits 

Ende Mai erstmals erschienen 

ist. Alle Projekte stehen in einem 

direkten Zusammenhang mit den 

Herausforderungen der Kleinregion, die 

aufgrund der geografischen Lage und gegebenen strukturellen 

Rahmenbedingungen vielfältig sind. So war es von Anfang an 

„Mir als Obmann ist wichtig, dass die Zusammen-
arbeit über Gemeindegrenzen stattfindet, denn viele 
Themen können nur gemeinsam sinnvoll bearbeitet 
werden. So wird etwa der Klimawandel nicht bei 
den Gemeindegrenzen Halt machen – bei solchen 
Themen gilt es, zukünftig besonders als Region 
zusammenzuarbeiten. Dafür ist die Kleinregion die 
optimale Plattform, braucht aber eine fundierte, von 
der Bevölkerung anerkannte strategische Ausrichtung. 
Besonderer Dank gilt den Verantwortlichen seitens 
des Landes Niederösterreich, die uns dieses Pilot-
projekt ermöglicht haben, denn ohne diese finanzielle 

Unterstützung wäre der Prozess in dieser Intensität 
nicht möglich gewesen.“

Bgm. Alois Kaiser,  
Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental
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klar, dass die zu erwartende breite und umfang-

reiche Arbeit für das kommende Jahrzehnt im 

Sinne einer positiven Regionalentwicklung nicht 

allein vom Kleinregionsmanagement und den Gemeinden 

getragen werden kann. Deshalb wurde ein breiter Ansatz zur 

Bevölkerungsbeteiligung gewählt, für den 

die Regionale Agenda 21 als passen-

des Werkzeug erschien. Dies bot 

sich besonders deshalb an, 

weil schon einige Gemein-

den der Kleinregion sehr 

positive Erfahrungen mit 

dem Format der Gemein-

de21 als Arbeitsgrund-

satz in der Gemeindeent-

wicklung gemacht hatten.

Ambitionierter Ansatz: innovative BürgerInnen-
beteiligung. Vorgabe seitens Kleinregion und Förderstelle war 

ein Prozess, der mit innovativen Methoden durchgeführt wird, 

um eine möglichst hohe BürgerInnenbeteiligung zu erreichen. 

Dazu wurde seitens des Beratungsunternehmens beispielsweise 

ein Storytelling-Ansatz gewählt und eine Postkartenaktion zur 

Aktivierung der Bevölkerung durchgeführt. Im Zuge dieser 

Postkartenaktion wurde die regionale Bevölkerung nicht nur auf 

das erste Zukunftsforum aufmerksam gemacht, interessierte 

Personen konnten – mit Abgabe der ausgefüllten Postkarte am 

Gemeindeamt – ihre Ideen auch sofort direkt einbringen. Leider 

stießen diese innovativen Ansätze nicht immer auf die 

gewünschte Resonanz: Zwar funktionierte die 

 Aktivierung zum ersten Zukunftsforum mit diesem 

„Meine Erwartungen an diesen neuen Weg zur 
Erstellung einer kleinregionalen Entwicklungsstra-
tegie wurden voll erfüllt. Wir haben nicht nur eine 
Strategie für die kleinregionale Zusammenarbeit für 
die kommenden zehn Jahre, sondern bereits jetzt 
fertige oder in Umsetzung befindliche Projekte sowie 
motivierte Personen aus der Bevölkerung, die mit 
uns gemeinsam diese Strategie umsetzten wollen. 
Gezeigt hat sich, dass ein solch breiter BürgerIn-
nenbeteiligungsprozess regionaler und persönlicher 
Netzwerke bedarf. Man darf sich nicht nur auf die 
Öffentlichkeitsarbeit verlassen, um die passenden 
Personen anzusprechen. Vorausgesetzt, solche Netz-
werke bestehen, kann ich die Regionale Agenda 21 
jeder Kleinregion wärmstens empfehlen!“ 

Roland Beck, Kleinregionsmanager
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Werkzeug sehr gut, jedoch blieb der Rücklauf der 

eingebrachten Ideen aus der Postkartenaktion weit 

hinter den Erwartungen zurück. Auch dem Story-

telling-Ansatz „Schreiben wir die Zukunftsgeschichte der 

Region Traisen-Gölsental“ konnten nicht alle Gemeinden folgen. 

Meist blieb es bei einer nüchternen Situationsanalyse und Ziel-/

Wunschformulierungen.

Dennoch sind die sehr erfreulichen Ergebnisse, die nun 

zur Verfügung stehen, den vielfältigen Ansätzen der Bürger-

Innenbeteiligung zu verdanken, nicht zuletzt der Arbeit der 

Pionierkreise. Workshops in den höherbildenden Schulen der 

Region, Interviews mit Personen, die bereits gemeindeüber-

greifende Projekte umgesetzt haben oder gemeindeübergrei-

fende Aktivitäten durchführen, Kernteam- und Steuerungs-

gruppensitzungen sowie eine umfangreiche Datenerhebung 

schafften das Fundament für die Entwicklungsstrategie. 

Tragfähige Plattform: gute Vernetzung. Es ist nicht 

nur gelungen, eine praxisnahe und umsetzungsorientierte 

Entwicklungsstrategie – basierend auf dem Grundsatzbe-

schluss der Vereinten Nationen über die Ziele für Nachhaltige 

Entwicklung – zu formulieren. Es konnten im Zuge des Regio-

nalen Agenda 21-Prozesses durch die BürgerInnenbeteiligung 

bereits für viele Projekte Verantwortliche bzw. ein Projektteam 

gefunden werden. So geht die Arbeit an der Strategieentwicklung 

nahtlos in die Umsetzung über. Besondere Bedeutung kam und 

kommt sowohl in der Entwicklungs- wie auch in der Umset-

zungsphase regionalen und persönlichen Netzwerken zu, 

um bei jedem Thema die richtigen Personen konkret 

ansprechen zu können.  

„Regionale Beteiligungsprozesse sind 
dann erfolgreich, wenn die Gemeinsamkeiten, 

aber auch die Unterschiede einer Region 
erkannt und berücksichtigt werden. Vieles 

kann, aber nicht alles muss auf regionaler Ebene 
behandelt werden. Hilfreich ist, mit jenen Themen 
zu starten, bei denen alle mitkönnen. So wird Ver-
trauen aufgebaut und eine Basis geschaffen, künftig 
schwierige Themen anzugehen. Und wenn noch 
jene Personen einer Region eingebunden werden, 
die für bestimmte Themen stehen und Umsetzungen 
vorantreiben, kann auch die breite Bevölkerung für 
eine langfristige erfolgreiche Kooperation motiviert 
werden.“

Herbert Bork, Büro stadtland
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„The Giant“ Muckenkogel, Lilienfeld
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