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Programm
Rückblick und Konzept

Verbietet das Bauen - Daniel Fuhrhop, Autor & Architekt
Das Wunder von Blaibach - Uta Hielscher, Pianistin und Geschäftsführerin Kulturwald gGmbH
Künstler stürmen ein Dorf - Corina Forthuber, Kunstuniversität Linz, Raum & Designstrategien

Klimadaten für den Tourismus - Andreas Matzarakis, Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung
Sei mehr als Tourist - Sei Gast! - Dominik Calzone, amavido
Ohne Fokus keine Wertschöpfung - Roland Wallner, wallner.biz

Regionale Zyklen der Erneuerung - Harald Katzmair, Netzwerkforscher, FAS Research
Podiumsdiskussion »Netzwerk Ortskern«

GEHspräch mit St. Corona

grätzlhotel - Die Stadt als Foyer - Theresia Kohlmayr, Wien
wohnwagon - Wege zur Autarkie - Theresa Steininger
art-lodge - Die Avantgarde-Alm - Dirk Liesenfeld, Verditz, Kärnten
Hotel Obir - Lukas Vejnik, Eisenkappel, Kärnten
Nachverdichtung - Weingüter im Ortskern - Patrick Herold, Architects Collective
Urlaub am BahnHOF - Veronika Nutz, Annaberg, Niederösterreich
Öffentliche Räume als Tourismusfaktor - Gerda Schnetzer Sutterlüty, Vorarlberg
Reaktivierung Mesnerhof - Georg Gasteiger, Steinberg a. Rofan, Tirol
Eine Reise von der Architektur zum Tourismus und zurück - Astrid Meyer-Hainisch, Hotel Ogris, Kärnten
Andreas Koop - Designer, Stadt.Land.Schluss Initiative, Allgäu

»Country Café«

Impressionen
Ausblick
Impressum
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Moderation an beiden Tagen
Wojciech Czaja
Freischaffender Architekturjournalist, Wien

10.00 Begrüßung

 Walter Kirchler - NÖ Dorf- und Stadterneuerung
 Markus Redl - Bergerlebnis in Niederösterreich 
 Michael Gruber - Bürgermeister, St. Corona 
 Roland Gruber - nonconform
 Anne Krämer - nonconform

10.15  Veranstaltungsort Wechsel Lounge
 Georg Driendl - Architekt

10.30 Eröffnungsvorträge

 Verbietet das Bauen
 Daniel Fuhrhop - Autor & Architekt
 
 Das Wunder von Blaibach - Ein verschlafener 
 Tourismusort wird wachgeküsst
 Uta Hielscher - Pianistin und Geschäftsführerin 
 Kulturwald gGmbH
 
 Künstler stürmen ein Dorf
 Corina Forthuber - Kunstuniversität Linz, Raum &  
 Designstrategien

12.00 Mittagspause

13.00 Klimawandel und Schrumpfung

 Klimadaten für den Tourismus
 Andreas Matzarakis - Leiter Medizin-Meteorologie,  
 Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung
 
 Sei mehr als Tourist - Sei Gast!
 Dominik Calzone - Alberghi diffusi
 
 Ohne Fokus keine Wertschöpfung
 Roland Wallner - Strategieentwicklung Tourismus 
 

15.00 Netzwerk Ortskern

 Regionale Zyklen der Erneuerung
 Harald Katzmair - Netzwerkforscher, FAS Research

 anschließend Podiumsdiskussion: 
 Ein intakter Ortskern für Urlauber und   
 Einheimische!
 
 Franz Schmidt - Destinationsentwickler   
 inventschmidt
 
 Hans Stixenberger - Gründer ‚Die Hoflieferanten‘,  
 ehemaliger Innenstadtkoordinator/Kümmerer,  
 Waidhofen Ybbs
 
 Reinhold Lexer - Wirtschaftskammer Österreich
 
 Wolfgang Alfons - Abteilung Raumordnung und
 Regionalpolitik beim Amt der
 Niederösterreichischen Landesregierung
 
 Hans-Peter Bock - Bürgermeister Fliess/Tirol

16.30 GEHspräch in St. Corona

 Dominik Scheuch - Landschaftsarchitekt
 Ein Beitrag von: ORTE Architekturnetzwerk   
 Niederösterreich

19.00 gemeinsame Abfahrt zum Abendprogramm in einer
 Berghütte mit Musik

Programm

Donnerstag 

13. Oktober 2016
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9.30 Kurzimpulse zum Tagesauftakt

 Theresia Kohlmayr - grätzlhotel, Wien

 Theresa Steininger - wohnwagon/Wege zur   
 Autarkie

 Katrin Liesenfeld-Jordan - Hotelierin, art-lodge  
 Verditz, Kärnten

 Lukas Vejnik - Hotel Obir, Kärnten

 Kurt Sattler - Architects Collective

 Veronika Nutz - Urlaub am Bahnhof, 
 Niederösterreich

 Gerda Schnetzer Sutterlüty - Büro für Regional-  
 und Standortentwicklung

 Georg Gasteiger - Hotelier, Reaktivierung   
 Mesnerhof, Steinberg a. Rofan, Tirol

 Astrid Meyer-Hainisch - Obfrau Kalt und Warm,  
 Kärnten

 Andreas Koop - Designer, Stadt.Land.Schluss  
 Initiative, Allgäu

11.00 »Country Cafe«
 parallele Workshops an fünf Thementischen

 [1] Wie sieht Alpintourismus in Zeiten der 
 Winterlosigkeit aus?

 [2] Wie geht man mit 100.000 kalten Betten um?

 [3] Wie kann das Ortszentrum von St. Corona  
 neu entwickelt werden?

 [4] Wie schrumpft man einen Ort?

 [5] Wie kann ein Ort sterben?

13.30 Resümee Workshops mit Suppenessen

14.30  Ausblick und Verabschiedung
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Zum fünften Mal veranstaltete das Architekturbüro nonconform die Leerstandskonferenz - ein 
Think Tank für Fragen und Strategien im Umgang mit Leerstand. Nicht nur Architektur und 
Nachnutzung von Leerständen werden besprochen, sondern die ganzheitliche Darstellung 
und Diskussion einflussgebender Faktoren sowie der direkte Austausch der verschiedenen 
Perspektiven der Teilnehmenden und Referierenden sind Intention der Veranstaltungsreihe, die 
seit 2011 fast jährlich an wechselnden Orten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
stattfindet. Bis 2013 unter der Projektleitung von Judith Leitner.

2011  Ottensheim / Oberösterreich
 »Neue Perspektiven für leerstehende Bauten im Ländlichen Raum« 
2012  Eisenerz / Steiermark 
 »Der Berg schrumpft - Leerstand im Alpenraum« 
2013  Fresach / Kärnten 
 »Neue Perspektiven auf Architekturen des Scheiterns« 
2015  Leoben / Steiermark 
 »Auslastung: Nicht genügend! - Schulen und ihre ungenutzten, räumlichen Potenziale«

Die 5. Leerstandskonferenz widmete sich im touristisch geprägten Österreich einem oftmals 
unter den Tisch gekehrten Thema: »Tourismus und Leerstand«.

2016 St. Corona am Wechsel / Niederösterreich
 »Zimmer frei! Regionen zwischen Tourismus und Leerstand«

Unseren Partnern Markus Redl, Martin Stern und Wolfgang Alfons ein herzliches 
Dankeschön für die Zusammenarbeit vor, während und nach der Konferenz in St. Corona. Die 
unterschiedlichen Perspektiven waren eine Bereicherung, nicht nur für das Konferenzkonzept.
Vor der Tourismusgemeinde St. Corona am Wechsel eine Verneigung für die Offenheit im 
Dialog mit 100 Teilnehmenden, die eigene Geschichte und Ideen für die Zukunft als Exempel zur 
Diskussion zu stellen und für die logistische Meisterleistung während der beiden Konferenztage. 

Roland Gruber & Anne Krämer
nonconform

links: Die beiden 
Kuratoren von noncon-
form Roland Gruber 
und Anne Krämer

rechts: Veranstal-
tungsort der Leers-
tandskonferenz 2016 
war der zukünftige 
Skiverleih in der 
Wechsel Lounge in St. 
Corona am Wechsel.
Die Veranstaltung in 
diesem Raum war so-
zusagen ein Unikum, 
nur eine Woche später 
begann der Umbau.
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Die Leerstandskonferenz in St. Corona war ein Erlebnis, besonders für mich als Bürgermeister 
der Gastgebergemeinde. Mein Verständnis meiner eigenen Rolle beim Thema Leerstand 
hat sich in den beiden Tagen gewandelt. Ich werde mich der Sache intensiver annehmen als 
bislang. Nichts passiert von allein, aber sehr viel ist möglich. Das haben wir in den beiden Tagen 
deutlich sehen und spüren können.

Michael Gruber
Bürgermeister St. Corona am Wechsel

Für uns als Partner der Leerstandskonferenz wurden die Erwartungen vollends erfüllt. Der 
Leerstand ist in vielen Tourismusorten in peripherer Lage deutlich sichtbar. Besonders dort, wo 
der Glanz vergangener Zeiten zu verblassen beginnt. Bislang hatte man den Eindruck, dass 
dieses »unschicke« Thema sowohl von den Verantwortlichen als auch von der Öffentlichkeit 
ignoriert bzw. ausgeblendet wird. Wie nicht nur die angeregten Diskussionen während der 
beiden Konferenztage, sondern auch die anschließenden Medienberichte zeigen, ist dieses 
Thema nun scheinbar im Bewusstsein angekommen. Darin sehen wir den größten Erfolg der 
Konferenz. Diesen Impuls gilt es nun zu nutzen. Bürgermeister, Verwaltungseinrichtungen, 
Regionalentwickler, Touristiker, Architekten, Kreative etc. sollten nun bekräftigt sein, den 
Leerstand als Zeichen der Veränderung zu akzeptieren und gleichzeitig (bestenfalls gemeinsam 
mit der Bevölkerung) neue Nutzungskonzepte - für die es leider keine Patentlösung gibt - zu 
erarbeiten und umzusetzen.

Martin Stern
Bergerlebnis in Niederösterreich

Die Leerstandskonferenz war auch wieder 2016 ein voller Erfolg. Der Austragungsort war schon 
eine sehr interessante Auswahl. St. Corona - einst eine sehr bedeutende Tourismusgemeinde, 
dann die Jahre des Tourismusrückangs und der damit zusammenhängenden Negativspirale – 
wie Reduzierung der Nahversorgung, Leerstand, Abwanderung, u.v.m..
Durch umfangreiche Förderungen des Landes Niederösterreich will man St. Corona auf der 
touristischen Angebotsseite wieder als Ganzjahresausflugsgebiet positionieren. Man spürt auch 
eine gewisse Aufbruchstimmung und die Leesrtandskonferenz verstärkte diese.
Einerseits waren sehr viele Personen aus Nah und Fern in St. Corona bei der 
Leerstandskonferenz, quasi ein Vernetzungstreffen vieler Branchen, Themenbereiche, u.s.w., 
anderseits wurde diese Veranstaltung durch sehr interessante und vielfältige Vorträge 
bereichert.
Ganz klar wurde vermittelt, dass man »das Rad nicht neu erfinden muss« - Engagement, 
Zusammenarbeit, Netzwerken sind diesbezüglich sehr wichtige Zutaten für eine gelungene 
Umsetzung von Projekten.

Wolfgang Alfons
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Raumordnung und Regionalpolitik
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Dass wir neu bauen, erscheint als selbstverständlich - mehr noch, es wird zum Dogma. 
Alle Bemühungen um Leerstand laufen mit dieser Parallelität ins Leere, wenn wir nicht aufhören 
zu bauen wie wir das heute tun. 

Bei der Entscheidung für Neubau und für das Ausweisen neuer Grundstücke und 
Baugebiete auf der grünen Wiese entstehen insbesondere in schrumpfenden Regionen 
Konkurrenzsituationen:
•	Konkurrenz um Menschen: Eine Familie zieht entweder in ein Bestandsgebäude oder baut ein 

neues. Beide Gebäude in einer Gemeinde wird sie nicht bewohnen. 
•	Konkurrenz um Kaufkraft: Entsteht ein Fachmarktzentrum wird Geld dort ausgegeben oder in 

bereits bestehenden Läden. Die Kaufkraft vermehrt sich nicht proportional zum Angebot. 
•	Konkurrenz um (kommunale) Gelder: Jede Gemeinde muss mit ihren Finanzmitteln haushalten. 

Es ist selten möglich und mit Blick auf Instandhaltungskosten auch nicht sinnvoll die Reaktivie-
rung von Leerstand zu bezuschussen und gleichzeitig das nächste Baugebiet zu entwickeln. 
Auch Wohnungsbaugesellschaften sollten ihre Prioritäten nachhaltig sinnvoll wählen. 

Zunächst stellt sich die Frage, was steht wo leer? Nur zwei Drittel der deutschen Städte und 
Gemeinden können hierauf eine Antwort geben. Einige der anderen 30 Prozent machen sich 
das Datenwissen zunutze und werden aktiv.

Der erste Schritt ist das Wissen darüber was leer steht, der nächste ist der Dialog mit den 
Eigentümern. Dann folgen zahlreiche weitere Möglichkeiten, die das Buch »Verbietet das 
Bauen!« mit »50 Werkzeugen, die Neubau überflüssig machen« untersucht. Sie reichen von 
pauschalem Umdenken mit einer größeren Wertschätzung des Gebauten bis zu pragmatischen 
Beispielen, die bereits erprobt sind, und die wir öfter umsetzen sollten: Es geht um das 
Verhindern von Abriss und die Beseitigung von Leerstand, Umbauen, Umnutzen, Umdeuten, die 
Förderung von Umzügen lokal und regional sowie andere Formen des Zusammenwohnens. 

»Es gibt ein hartes 
Konkurrenzverhältnis 
zwischen Altbau und 
Neubau.« Mit dieser 
deutlichen Aussage 
appeliert Architekt 
und Autor Daniel 
Fuhrhop die Bauge-
wohnheiten zu über-
denken.

Verbietet das Bauen

zum Vortrag von Daniel Fuhrhop

Autor & Architekt
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Praxisbeispiel 1 - Besetzung legalisieren
Das Eigentum ist durch unser Recht sehr gut geschützt. Im Angelsächsichen Raum sieht das 
anders aus. Auch in den Niederlanden wurde bis vor kurzem die Besetzung eines Hauses nach 
einem Jahr legalisiert. Aufgrund dieser Regelung wurden Eigentümer sehr lebendig, um vor 
Ablauf des Jahres einen neuen Nutzer zu finden.

Praxisbeispiel 2 - Dialog und Hilfestellung
In Amsterdam standen wie in vielen europäischen Städten viele Büros leer. Dort begann 
ein Team aus fünf Personen öffentlich zugänglich auf einer Homepage jeden Leerstand zu 
dokumentieren. Im Dialog mit den Eigentümern fanden sie heraus wie lange und warum 
das Objekt leer steht. Es folgten gemeinsame Überlegungen zur Reaktivierung und 
Vermittlungsangebote. Mehrere 100.000 Quadratmeter konnten beispielsweise in dringend 
benötigte Studentenwohnungen umgewidmet werden. 

Praxisbeispiel 3 - Sanierung statt Neubau fördern
Inzwischen wenden 50 deutsche Gemeinden das erfolgreiche kommunale Programm »Jung 
kauft Alt« am Vorbild der thüringer Gemeinde Hiddenhausen an, um den Kauf und die Sanierung 
alter Häuser zu fördern. Ein solches Programm ist im Detail nicht einfach, aber auch neu zu 
bauen ist nur selten so einfach, wie es anfangs scheint. Unsere Altbauten besser zu nutzen 
bedarf Investitionen, aber auch Neubau ist teurer - und unser gebautes Erbe, unsere alten 
Häuser, Dörfer und Städte sind unbezahlbar. 

Die aktuelle Parallelität zwischen boomenden Städten und schrumpfenden Regionen ist einer 
der Mitauslöser für Leerstand. Alle wollen nach Wien, Berlin und München. Gibt es Mittel gegen 
dieses Auseinanderklaffen? Fuhrhop schlägt vor, den Boom zu bremsen und stellt in Frage 
wieso in Wien weiteres Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung durchgeführt wird. Ist es 
wirklich sinnvoll weitere Unternehmen in boomende, bereits volle Städte zu locken? Die zweite 
Möglichkeit ist Stärkung schrumpfender Regionen, durch die Umsetzung positiver Beispiele. 
Wünschenswert wäre ein Wiederblebungsprogramm mit neuen Zielgruppen.

Freiberufler können durch Förderprogramme für Existenzgründer und attraktive Arbeitsorte 
angezogen werden. Co-Working Büros sind im ländlichen Raum noch immer die Ausnahme, 
viele funktionieren aber sehr gut. Die Kosten für Existenzgründer sind günstiger als eine Garage 
in Wien.
Ein weiteres Beispiel stellt die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen dar. Innerhalb weniger 
Jahrzehnte war die Stadt von 34.000 auf die Hälfte seiner Einwohner geschrumpft. Daraufhin 
äußerte die Stadt aktiv den Wunsch, mehr Flüchtlinge zugeteilt zu bekommen, als es der 
Verteilungsschlüssel vorsieht. 
Der Integrationswille und gute Konzepte machten möglich, dass Flüchtlinge dort geholfen 
haben, Gebäude zusammen mit Architekten und Handwerkern umzubauen. 
In der ostdeutschen Stadt Görlitz wurde dem zum Teil negativen Image größtenteils 
leerstehender Stadtteile die Option des Probewohnens entgegengesetzt. Nach einer Woche 
Leben in der Innenstadt konnten sich die »Probewohner« ein eigenes Bild von den Qualitäten 
des Wohnens im Zentrum machen.
Künstler sorgen, zum Beispiel als Stadtschreiber für ein Jahr in einem Ort lebend, für den häufig 
belebenden Impuls von Außen. Fuhrhop empfiehlt den Gemeinden sich auf das Experiment 
einzulassen und zum Beispiel 100 Künstler für ein Jahr einzuladen vor Ort zu bleiben.

Verbi
etet 

das b
auen
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Das Wunder  

von Blaibach

zum Vortrag von Uta Hielscher

Pianistin und Geschäftsführerin Kulturwald gGmbH

Tief im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze 2010: Die 2.000 Einwohner 
Gemeinde Blaibach war fast komplett verfallen. 
Noch in den 1970er Jahren reisten bis zu 100.000 Gäste pro Jahr in den Fremdenverkehrsort. 
2010 lag die Zahl nur noch bei 20.000. 

Peter Haimerl, ein Architekt aus der Region, nahm für die Gemeinde erfolgreich an dem 
ausgeschriebenen Förderprojekt »Ort schafft Mitte« teil und Blaibach gewann. Das war der 
Auslöser für eine in Deutschland bislang einzigartige Geschichte. 

Als erstes wurde das Rathaus von der Peripherie zurück in den Ortskern geholt. Bereits 
hier wurde auf keine Kompromisse eingegangen. Es entstand eine besondere Sanierung 
mit modernem Anbau. Der nächste Leerstand wurde reaktiviert: Ein Gemeinderat baute ein 
ehemaliges Bauernhaus zu einem Krämerladen um.

Der dritte Akt war der Größte. Durch einen Abbruch sollte ein Ortsplatz entstehen und Platz für 
das Konzerthaus geschaffen werden. Der kühne Vorschlag der Musiker dort ein Konzerthaus zu 
bauen wurde, auch mangels Gegenvorschläge, angenommen und die Planung begann. 

Links: Uta Hielscher 
berichtet über das 
Konzerthaus Blaibach, 
das weit über Bayern 
hinaus bekannt ist. 
Schon während der 
Bauphase kamen Inte-
ressierte. Es folgten 
Auszeichnungen, 
Preise und Einla-
dungen zu Vorträgen.
Rechts: Noch nicht 
ganz fertig: Mit Ge-
rüst und noch ohne 
Treppe auf der linken 
Tribünenseite fand 
die ausverkaufte Er-
öffnung im Konzert-
haus in Blaibach wie 
geplant statt.

2010 dominierten 
marode Leerstände das 
Ortsbild.
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Durch ein Konzept für einen Bildungsauftrag für die Region wurde eine Doppelförderung 
möglich. So konnte das 2,5 Mio schwere Projekt trotz leerem Gemeindehaushalt in einem Jahr 
Bauzeit umgesetzt werden. 

Die Anforderungen an das Bauwerk waren klar umrissen: 
•	Die Architektur muss so besonderes sein, dass die Medien schon vorher schreiben.
•	Die Akustik muss außergewöhnlich gut sein.

Eine Schuhschachtel war aus Sicht der Musiker die beste Akustikform und sie passte, um etwa 
45 Grad gedreht, ideal in die Topografie des Platzes. Das Konzerthaus ist ein Monolith mit 
Granitfassade. Die Entscheidung für die Granitsteine wurde nachträglich aufgrund der Reaktion 
vieler Bewohner auf die reine Betonfassade getroffen.
Die für die außergewöhnliche Akkustik notwendigen Schalungen wurde von einer 
österreichischen Firma gebaut. Das Konzerthaus wie auch das Rathaus bestehen aus 
Glasschaumbeton, einem Material das die Glastradition der Region aufgreift.

Die Möglichkeit ein solch besonderes Projekt umzusetzen ist nicht zuletzt der 60-prozentigen 
Förderung und der Unterstützung durch Sponsoren zu verdanken. Das Projekte baut auf das 
Engagement der beiden Musiker Uta Hielscher und Thomas Bauer, des Architekten Peter Haimerl 
und der Bereitschaft der Gemeinde, etwas Neues zu wagen, auf. 
Das Wagnis und das Weitermachen trotz immer wieder aufkeimender Skepsis in der 
Bevölkerung wird belohnt. Noch vor der Fertigstellung waren die Konzerte für den ersten Herbst 
ausverkauft. 
Die Übernachtungszahlen sind trotz weniger Betten in der Gemeinde gestiegen. 
Blaibach hat eine neue Identität bekommen. »Wir sind wieder wer!«. Der Bürgermeister ist 
medial inzwischen sehr aktiv. Auch die weiteren Projekte werden in höchster Qualität umgesetzt 
und immer wieder neue Impulse gesetzt.

Das Konzerthaus ist 
der Kern der Orts-
mittenreaktivierung. 
Durch einen Abbruch, 
den anspruchsvollen 
Neubau und quali-
tätvolle Sanierungen 
konnten positive 
Effekte für für die 
Gemeinde Blaibach er-
zielt werden.  
Andere Projekte wie 
das reaktiverte Wald-
lerhaus, das Rathaus 
und künstlerische In-
terventionen stehen 
in ihrere Qualität 
dem Konzerthaus in 
nichts nach.
Bild links unten 
© NAARO
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Künstler stürmen 

ein Dorf

zum Vortrag von Corina Forthuber

Kunstuniversität Linz, Raum & Designstrategien

Unter der Leitung von Professor Ton Matton stürmten Studierende der Kunstuniversität Linz im 
Sommersemester 2015 das 35 Kilometer von Kassel entfernte Dorf Gottsbüren. Ein Ort mit viel 
Platz und viel Natur. Das klingt sehr idyllisch und sieht auf den ersten Blick auch so aus. Aber es 
gibt keine Schule mehr, keinen Lebensmittelverkauf und keinen Geldautomaten.

In einer Überfallaktion landeten die 35 Studierenden ohne Vorwarnung, um zu irritieren. Damit 
auch kein Bewohner das verpasst, brachten sie zu jedem Haus einen Topf mit eingepflanzten 
Sonnenblumenkernen und luden die Bewohner zur ersten Veranstaltung ein. Dort wurden 
frischer Apfelstrudel und das Anliegen unter die Leute gebracht.
Die Studierenden besetzten und erforschten die leeren Häuser, in dem sie diese reinigten, 
provisorisch mit Wasser aus Gießkannen versorgten und eine temporäre Küche einrichteten.
Alle Aktivitäten mündeten in der »2.Centennieale Gottsbüren«. Das Event dauerte drei Wochen 
und unterstellte, dass bereits vor hundert Jahren etwas sehr besonderes in Gottsbüren 
stattgefunden hat und das in hundert Jahren wieder der Fall sein wird. Ein Übersichtsplan zeigte, 
welche Häuser begangen werden dürfen.

Zur Eröffnung gab es eine lange Tafel für ein gemeinsames Auftaktessen mit Holundersaft 
aus Gießkannen. In einer Performance wurde eine überdimensionale Kuh aus Karton durchs 
Dorf getragen und über den Tisch gezogen. Im ganzen Ort waren unzählige Kunstprojekte zu 
bestaunen: der Supermarkt als Ausstellungsort, verspiegelte Fassaden, bepflanzte Räume. 
Außerdem wurden Häuser markiert, die zum Verkauf standen. In einem Dorflabor bauten die 
Studierenden mit Kindern Dinge die ihnen fehlten. So entstand ein temporäres öffentliches 
Bad und ein Zebrastreifen, der einfach auf die Strasse gemalt wurde, wegen dem Verstoß 
gegen Vorschriften aber bald wieder entfernt werden musste. Im »Dorfwirt lecker« wurde ein 
temporäres Wirtshaus eingerichtet, zunächst nur zur Selbstversorgung der Studierenden. Nach 
und nach haben sich die Dorfbewohner mit Studierenden ausgetauscht und der Dorfwirt ist 
Herzstück des Projekts geworden.

Neben der Berichterstattung in regionalen wie überregionalen Zeitungen gibt es auch 
längerfristige Resultate: vier der anfangs 18 leerstehenden Gebäude wurden bis heute bereits 
verkauft. Das Interesse am Dort ist gestiegen und in diesem Fall hat sich die Hoffnung in Kultur 
als Möglichmacher von Ortsveränderung gelohnt.

Auch die Folgeeffekte 
der künstlerischen 
Intervention können 
sich sehen lassen. 
Der initiierte Chor 
singt noch heute die 
gemeinsam geschrie-
benen Lieder über ihr 
Gottsbüren.
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Der Auszug aus der 
Präsentation von Co-
rina Furthuber zeigt 
die Vielfalt der 
studentisch, künst-
lerischen Interventi-
onen: 
Der Dorfplatz war der 
ideale Ort für das 
etwas andere Dinner 
mit Holundersaft aus 
Gießkannen.
Alle Bewohner wurden 
zum Motiv für eine 
Portraitreihe für 
eine Ausstellung in 
Gottsbüren.
Eine Kuh wird zur 
Kamerafrau und Q-TV 
strahlt den Film aus 
Sicht einer Kuh aus.
Die Studierenden 
helfen einer Frau da-
bei ihren Traum von 
einem Kaffeehaus in 
ihrer Garage umzuset-
zen.
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Klimadaten für den 

Tourismus

zum Vortrag von Andreas Matzarakis

Leiter Medizin-Meteorologie, Zentrum für Medizin-Meteorologische 

Forschung

Klima ist griechisch und bedeutet »sich verändern, sich wandeln«. Das Wort Klimawandel ist also 
eine Dopplung, die in der heutigen Wahrnehmung stark mit Verlust und negativer Veränderung 
geprägt ist. Der Tourismussektor trägt selbst mit 5% zum Treibhauseffekt bei.

Der Tourismussektor benötigt Daten und Informationen über die zukünftigen klimatischen 
Bedingungen, die aus der Angabe der Veränderungen der mittleren Verhältnisse der 
Lufttemperatur und der Niederschlagssumme resultieren. Informationen über das 
thermische Empfinden bzw. Thermische Bioklima des Menschen, unter Berücksichtigung 
von Extremereignissen wie Hitzestress und anderen physikalischen Faktoren, Wind- und 
Niederschlagsverhältnissen sowie ästhetischen Komponenten (z. B Sonnenscheindauer) sind 
für Simulationen von zukünftigen sommerlichen und winterlichen Bedingungen von immenser 
Bedeutung für den Tourismus.

Dabei ist es wichtig bestehende Studien zu hinterfragen. In einer Studie der DB Research wird 
Deutschland als Gewinner und Österreich als Verlierer dargestellt. In anderen Studien wird das 
Mittelmeer unbewohnbar und Nord- und Ostsee das neue Mittelmeer. Es ist zu hinterfragen, auf 
welcher Datengrundlage sie erstellt wurden, bevor Entscheidungen darauf aufbauend getroffen 
werden.

Um klimatische Veränderungen zu betrachten, muss ein 30 Jahres Zyklus betrachtet werden. 
Das passt allerdings nicht mit politischen Perioden zusammen. Matzarakis arbeitet mit dem 
Klima-Tourismus/Transfer-Informations-Schema CTIS. Es ist ein zeitlich hochaufgelöster Ansatz, 
basierend auf Schwellenwerten (thermische Behaglichkeit, Hitzestress, Kältestress, Schwüle, 
Sonnenschein, Windverhältnisse sowie Niederschlagsverhältnisse (trockene Tage, nasse 
Tage und Schneebedingungen)), der die auftretenden Verhältnisse in Form von Häufigkeiten 
berücksichtigt und abbildet. 

Das Klima ist ein ermöglichender Faktor. Die Frage ist vor allem auch der Umgang mit der 
Information. Es reicht nicht nur zu wissen, wieviel Schnee gefallen ist, sondern auch, wie lange 
bleibt er, usw..
Natürlich haben klimatische Veränderungen Auswirkungen auf den Tourismus. Laut einer 

Kritisch hinterfragt 
Andreas Matzarakis 
Klimastatistiken, die 
Regionen pauschal in 
Verlierer und Gewin-
ner unterteilen. 

http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm 

Tourismus Klimaindex 
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Studie der OECD ist die Schneesicherheit nur noch überhalb von 1.200 Metern gegeben. Das 
bedeutet perspektivisch eine Reduktion von 700 auf rund 150 schneesichere Gebiete. 

Touristiker denken in »4 S«: Sonne - See - Sand - Schnee“. Biometeorologen haben als 
Zielobjekt den Menschen mit drei Komponenten der Wetterwahrnehmung:
•	Ästhetische: der schöne Sonnenschein (z. B. auf der Terasse der Wechsel Lounge)
•	physikalische: der Wind und Schnee und Eis
•	thermische Komponenten: das Fühlen des Wetters.

Matzarakis verknüpft in seinem System CTIS (Clima Tourismus Informations Schema) die 
Perspektive der Tourismusindustrie und die der Meterologen und Biometeorologen. 
Dieses erlaubt eine destinationsspezifische Analyse durchzuführen. 
Es beinhaltet viele Seiten des Tourismus und ist flexibel. CTIS verwendet keine Mittelwerte 
sondern arbeitet mit Häufigkeiten. 
•	Wie oft ist Schnee da?
•	Wie oft ist es heiß?
•	...

Es basiert auf humanbiologischen Faktoren.: Hitze, Kälte, Sonne, Nebel, Schwüle, Trocken, 
Nass, Stürmisch, etc. 

Das Ergebnis kann in Karten für das ganze Jahr, aber auch in drei Etappen je Monat angesehen 
werden. Für das oberösterreichische Gallspach heißt es zum Beispiel, dass es perspektivisch 
20 Tage mehr Hitzetage im Sommer geben wird. 

»Wir müssen alle flexibler werden.« Das ist die zentrale Empfehlung auch für tourisitische Ent-
scheider. Fällt ein über Jahrzehnte scheinbar sicherer Tourismuszweig aus klimatischen Gründen 
perspektivisch weg, heißt es für eine Gemeinde oder Region sich touristisch neu zu erfinden.

Analysierte Größen und ihre Schwellenwerte 

Thermische Eignung (18 °C < *PET < 29 °C) 
Hitzestress (*PET > 35 °C) 
Kältestress (*PET < 0 °C) 
Sonnenschein (Bewölkung < 5/8)  
Nebel (relative Feuchte > 93 %)  
Feuchtwarm „Schwüle“ (Dampfdruck > 18 hPa) 
Trockener Tag (Niederschlag ≤ 1 mm) 
Nasser Tag (Niederschlag > 5 mm)  
Stürmischer Tag (Windgeschwindigkeit > 8 m/s)  
(Skipotenzial (Schneedecke > 10 cm bzw. 30 cm)) 

* PET = Physiologisch Äquivalente Temperatur 

Österreich: 37 Stationen 

(The red frame shows the location corresponding to the following diagrams.) 

Die Faktoren des »ge-
fühlten Wetters» wur-
den für 37 österrei-
chische Destinationen 
erhoben.
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Sei mehr als Tourist.

Sei Gast!

zum Vortrag von Dominik Calzone

amavido

Der Vater stammt aus dem süditalienischen Dorf mit dem schönen Namen Longobardi. In 
Deutschland aufgewachsen liebten Dominik Calzone und seine Schwester es als Kinder, 
die Verwandten in Kalabrien zu besuchen. Alles war anders als im aufgeräumten Stuttgart, 
die Gastfreundschaft der Menschen, ihre Wärme, große Familienessen, Ausflüge ans Meer, 
morgens Café mit dem Onkel in Bars, Nachmittags die Arbeit auf dem Land: Orangen pflücken, 
das Land umgraben, Erdbeeren sähen, immer der Geruch von Meer und Freiheit. Auch die 
Menschen waren anders, gemütlicher, das Leben langsamer und einfacher.

Später sahen die beiden auch die andere Seite: Arbeitslosigkeit, daraus resultierende 
Landflucht. Der Heimatort des Vaters steht heute zu einem Drittel leer. Mit dem Wissen, dass 
das Verhältnis der in Städten zu den am Land lebenden Menschen sich von 50:50 auf 70:30 
verändern wird, scheint absehbar, dass in diesem wie auch in vielen anderen Dörfern weitere 
Geschäfte schließen werden.

Der Vater erbte ein kleines Haus. Gemeinsam überlegte die Familie was sie mit dem 
ungenutzten Potenzial, dem ungenutzten Wohnraum tun sollen? Verkaufen wollten sie nicht. 
Die Frage nach dem ungenutzten menschlichen Potenzial im Dorf kam bei dieser Überlegung 
zwangsläufig hinzu. Bei einem Spaziergang durch das Dorf, kam die Idee, ob nicht auch andere 
Menschen das schätzen, was ihnen wichtig war: raus aus dem hektischen Alltag der immer 
gleicheren Städte, rein in die Ruhe kleiner wunderschöner Dörfer, wo die Uhr noch langsamer zu 
ticken scheint. Zwischen Einheimischen leben, mit ihnen in Austausch kommen, mit ihnen essen, 
arbeiten, entspannen, leben, reden, lachen… Einfach Gast sein und kein Tourist.

So entstand die Idee zu amavido, die Dominik Calzone gemeinsam mit seiner Schwester 
umsetzte. Auf der Onlineplattform sind unentdeckte Orte weitab des Massentourismus zu 
finden, mit Unterkünften und leerstehenden Häusern, die an Gäste vermietet werden, die die 
Möglichkeit haben, in das Leben vor Ort einzutauchen. 
Die Unterkünfte sind vielfältig: ein ehemaliger Bauernhof wird zur Ferienwohnung oder mehrere 
Leerstände zum alberghi diffuso mit der Rezeption in einem Gebäude und den Zimmern in 
anderen ehemaligen Leerständen.

Dominik Calzones 
Vater hat »aufgehört 
Priester zu sein« als 
er seine Frau kennen-
lernte und zog nach 
Deutschland.
Die Liebe zu seinem 
italienischen Heimat-
ort und dem dortigen 
Lebensgefühl hat er 
seinen beiden Kindern 
mitgegeben.
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Aktivitäten, entworfen und durchgeführt von locals, basierend auf den Gegebenheiten der 
Orte und den Kenntnissen und Leidenschaften der Menschen, wie Wanderungen, Kochkurse, 
Kunstworkshops sollen besondere Momente für Gäste und langfristige wirtschaftliche 
Perspektiven für ländliche Gebiete schaffen. 

»Das was slow food für das Essen ist, sind wir für den Reisemarkt.«

Der »slow Tourismus« soll die Möglichkeit geben mit den Menschen und auch mit sich selbst 
stärker in Kontakt zu kommen. Wichtig ist amavido der »Tourismus auf Augenhöhe«. Das setzt 
Respekt von beiden Seiten voraus. Die Touristen werden nicht abgezockt, gleichzeitig verhält er 
sich wertschätzend gegenüber der Kultur in der er zu Gast ist.
 
»Vorhandenes nutzen statt immer Neues zu schaffen. Small is beautiful«. Mit diesem Credo 
soll Austausch zwischen verschiedenen communities entstehen, denn Landflucht betrifft nicht 
nur Italien. Die Vision ist eine globale Plattform, die Dörfer wieder als Destinationen zeigt. 
Neue Menschen in der local community werden angesprochen, damit sie ihren Leerstand als 
Unterkunft anbieten. Einige Schritte weiter gedacht sollen Jobs entstehen. Fehlende Stellen 
zwingen junge Menschen heute zur Landflucht und hindern am Zurückgehen in die Heimat. 

Für eine bessere Auslastung über das Jahr, sollen regionale Besonderheiten genutzt werden wie 
die Wein- und Olivenernte im Herbst. 
Durch amavido sollen die Touristen aus den Städten aber nicht nur zu Gästen in Dörfern 
werden, auch unbekanntere Länder, wie Albanien mit ihrer spannenden aber noch unbekannten 
Kultur sollen als Destinationen zur Verfügung stehen.

Im Startjahr 2016 hatte amavido 50 Gastgeber und 50 unterschiedlichste Reisende:
•	Studierende suchen etwas einfaches mit direktem Kontakt zur local community
•	Junge Familien mit Kindern, suchen etwas ausgefalleneres
•	»Double income, no kids-Paare« sind auf der Suche nach ehrlicher Qualität
•	Über 50-jährige buchen weniger im Reisebüro, greifen aber bereits bei der Buchung lieber zum 

Telefon als zur Tastatur, da sie das persönliche Gespräch und den direkten Kontakt bevorzugen. 
Bei amavido ist das möglich.

Die Leute sehnen sich nach dem was früher als langweilig galt. Auch die Sicherheit und die 
Angst vor Terroranschlängen in Großstädten spielte für einige Gäste eine Rolle.

Seit Ende 2015 sind Dominik Calzone und seine Schwester auf der Reise des »Bottom 
up Tourismus«, die für sie auch die Frage aufwirft, ob authentische Orte durch ihr Tun zu 
Touristenattraktionen werden und amavido den Fokus auf Karriere aus den Städten in diese Orte 
bringt. Gleichzeitig sind sich die Betreiber im Klaren darüber, dass wenn nichts aktiv geschieht, 
die Orte weiter verfallen. 

Ein Widerspruch ist das Reiseverhalten der Gäste. Sie wollen mit dem Flugzeug anreisen, um 
ein regionales Biofrühstück zu genießen. Ziel ist es auch hier Alternativen zu denken und bereits 
das Ankommen zum Teil der Reise zu machen. Ein guter Lebensstil muss »cool« sein, denn für 
Statistik hat der Mensch ein schlechtes Sensorium. Das gilt auch für den eigenen ökologischen 
Fußabdruck.

Die Städte sind voll 
und werden immer 
gleicher. Wer Kul-
tur sehen will, muss 
tiefer ins Land hi-
nein. 

Der »Entdeckerbonus« 
von amavido soll für 
diejenigen gelten, 
die als erste die Un-
terkunft erforschen.
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Ohne Fokus keine 

Wertschöpfung

zum Vortrag von Roland Wallner

wallner.biz

Aufgewachsen im oberösterreichischen Tourismusort Hinterstoder fragte sich Roland Wallner 
während seines Architekturstudiums, ob es mehr gibt als das was damals »sanfter Tourismus« 
genannt wurde und heute nachhaltiger Tourismus heißt. Früh initiierte und veranstaltete er  
Lesungen auf hohem Niveau, bewusst in der Nebensaison, um auch dann Auslastung 
zu erreichen. Die Veranstaltungen wurden nicht in die Werbung des Tourismusmarketing 
aufgenommen. 
Der Wintertourismus war und ist noch immer lukrativ und der Start einer Zeit der Winterlosigkeit 
ungewiss. Hier lässt sich eine Analogie zur Ölindustrie herstellen, deren Ressourcen ebenso 
abnehmen wie die absehbar verfügbaren Scheemengen in niedrigen Höhenlagen. Es wird nach 
wie vor investiert und die Player werden immer größer. 

In den kleineren Skigebieten, wo die touristische Entwicklung ins Stocken gerät 
und Investitionen in das Geschäft mit den Gästen unterlassen wurden, sehen sich 
Tourismusverantwortliche mit einer Abwärtsspirale konfrontiert. Wirtschaftlicher Neustart samt 
Neupositionierung oder untätige Resignation? Die Entscheidung ist sehr häufig der vermeintlich 
leichte Mittelweg sanfter Tourismus. Die gesellschaftlichen Megatrends und die Entwicklungen 
des Reisens im Besonderen sprechen eine deutliche Sprache: »Öko ist in«. 
Doch der umweltfreundliche Urlaub als Problemlöser strukturschwacher Destinationen ist 
noch immer Tourismus und er kann sich nicht von den Regeln des globalen Tourismus-Marktes 
abkoppeln. Es geht um ein Produkt mit einer schlüssigen Story, um investiertes Geld und 
Rendite. Regionen im Umbruch setzen auf Ökotourismus und meinen eine Extensivierung, weil 
nötiges Kapital und meist auch die Geschäftsidee fehlen.

Die großen Urlaubsanbieter bestimmen das Bild vom Ökotourismus. Sie schnüren immer neue 
Angebote mit großen »grünen Mascherln«, um die wachsende Nachfrage nach unbedenklichen 
Reiseprodukten für eine rasant wachsende Schar besorgter Konsumenten zu stillen: smarte 
Servicedesigns der Dienstleistungen, qualitätvolle Unterkünfte, Internet-Tools, mit denen 
sich der CO2-Ausstoß einer Flugreise kompensieren lässt. Wer kann mit diesen knallharten 
Business-Modellen mithalten, wenn es in der eigenen Region um die Erneuerung einer maroden 
Betriebsstruktur aus den 1980er-Jahren oder die Restrukturierung geht?

Das Festhalten am 
Winter: Bei der Aus-
einandersetzung mit 
diesem Phänomen fin-
det Roland Wallner 
regelmäßig originelle 
Fundstücke und stellt 
Parallelen zu anderen 
Entwicklungen her.

Mitte: frohe Nach-
richt in einem News-
letter der Pyhrn Pri-
el: Eine Studie der 
BOKU Wien bestätigt 
auf den schnellen er-
sten Blick Schneesi-
cherheit. 
rechts: Gegenüber-
stellung der Ölfunde 
und Ölförderungen. 
Solange wie nur mög-
lich wird in das 
flüssige Gold inve-
stiert.
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Gegen den Bauchladen im Sommertourismus

Nachhaltiger Tourismus hat Zukunft - ganz besonders in Österreich. Wichtig aber ist es, ihn als 
Geschäft zu begreifen und zu entwickeln. Aktuell ist nachhaltiger Tourismus keine Alternative für 
einen Wintertourismusbetreiber. 

Aus dem Winterbusiness kann der Sanfte Tourismus viel lernen:
•	Der Wintertourismus liefert den Fokus auf ein Thema. Im Winter agieren alle Betriebe im 

Windschatten der Idee Wintersport. Im selben Dorf sieht das im Sommer ganz anders aus, da 
kommen die Partikularinteressen zum Vorschein. 

•	Im Sanften Tourismus fehlen Fakten (z B. die Anzahl von Arbeitsstellen), die auch außerhalb der 
bereits überzeugten Akteurskreise verstanden werden.

•	Der Skitourismus versteht sich als Wertschhöpfungsmotor. Winter-Infrastruktur wirft Geld ab, 
die Sommer-Infrastruktur kostet. 

Nachhaltige Tourismusprojekte sind oft langwierig und komplex und daher häufig nicht bei 
Touristikern sondern bei Bürgermeistern angesiedelt. Roland Wallner spricht ihnen ein hohes 
touristisches Potenzial zu. Um das auszuschöpfen sind Fokus und Ehrlichkeit gefordert.
Wie sieht das touristische Selbstverständnis aus - ist man noch eine Destination? 
Es braucht Risikobereitschaft, Investitionswille und Kooperatonsfähigkeit. Airbnb reagiert auf 
die Sehnsucht nach Individualität. Ein Englandurlaub ist nur mit Bed and Breakfast-Unterkunft 
wirklich authentisch. In Österreich gilt das Angebot als unterster Level im Tourismus. 
Das Südbahnhotel am Semmering ist eine Kopie dessen was in Wien zu dieser Zeit Standard 
war. Mühlviertler Dörfer haben italienische Stadtbaumeister eingeladen, um auch im ländlichen 
urbane Dichte zu erzeugen. Auch in Vorarlberg gibt es urbanes Denken am Land durch die 
Schaffung von Dichte. 
Tourismus ist ein zutiefst urbanes Phänomen, die Innovationen kommen oft aus der Stadt auf 
das Land. Aber wer möchte in einem 200 Zimmer Hotel in Designer Möbeln im Foyer sitzen und 
sich wie der urbane Freak fühlen? 

Das Unternehmen Neu-
schnee GmbH produ-
ziert Schnee: wasser- 
und energiesparend. 
Ist das die neue 
Nachhaltigkeit? 
Wo sind die Zahlen 
und das Modell des 
sanften Tourismus?
Der Nachhaltlige Tou-
rismus kann viel von 
der »Cash Cow« Win-
tertourismus lernen.

Haben Sie eine 
derartige Folie 
schon vom Sektor 
„Nachhaltiger 
Tourismus“ 
gesehen?

Nachhaltiger Tourismus ist 
nicht sexy.

Warum?

Wenn Kinder nicht übernehmen wollen und 
seit 20 Jahren nicht mehr investiert wurde, 
dann war es wohl kein nachhaltiges 
Geschäftsmodell.

Nachhaltigen Tourismus 
gibt es nicht zum Null-
tarif.

Für jedes vernünftige Produkt ist ein klarer Fokus und 
ein erkennbarer Nutzen für den Konsumenten notwendig. 
Nachhaltiger Tourismus ist Business und nicht Spielwie-
se für Extensivierungs-Romantiker. 

Das versöhnliche Beispiel: 
Die Kuckucksnester im Hoch-
schwarzwald sind Apparte-
ments in ehem. Leerstände 
mit einheitlichem Design und 
Vermarktungskonzept.
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Von der Brache zu 

neuem Wachstum

zum Vortrag von Harald Katzmair 

Netzwerkforscher, FAS Research

Alles ist im ständigen Wandel: Entwicklungen in Gemeinden, Rahmenbedingungen im 
Tourismus und auch agierende Netzwerke und Beziehungsgefüge. Netzwerkforscher Harald 
Katzmair beleuchtete alle Zyklen von Entwicklungen: »Es gibt eine Zeit in der Dinge wachsen, in 
der sie stagnieren, zerfallen und dann auch wieder neu beginnen.« Den Leerstand beschreibt er 
als notwendige Phase und Teil eines Erneuerungszyklus.

Die Entwicklungsfähigkeit einer Gemeinde oder eines Netzwerks wird Resilienz genannt und 
beschreibt die Lernfähigkeit durch alle Phasen eines Zyklus zu navigieren:
•	Neues umsetzen
•	Bewährtes vertiefen
•	Altes zurücklassen
•	Improvisieren
•	Explorieren

Harald Katzmair er-
läutert welche Rah-
menbedingungen die 
Erneuerung und das 
Überwinden von Krisen 
in Regionen und in 
Netzwerken begünsti-
gen oder behindern.

Die Leerstandskon-
ferenz im Herbst 
scheint ideal, um das 
Thema der Entwick-
lungszyklen zu be-
sprechen.
Im Grunde ist aber 
jede Jahreszeit eine 
Zeit des Übergangs. 
Die Übersetzung der 
chinesischen Wörter 
für Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter be-
inhaltet bereits die 
Entwicklungstendenz: 
»Das was sich zum 
Sommer/Herbst/Winter/
Frühling neigt.«
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Viele Wandlungsprozesse verlaufen stumm, kontinuierlich und 
gleichzeitig, so dass Veränderungen permanent Involvierten 
weniger auffallen, als bei punktueller Anwesenheit. Jeder Zyklus 
durchläuft dabei mehrere Phasen. 

Am Beginn jedes Prozesses stehen die Euphorie und 
Zuversicht etwas Neues zu entdecken und zu beginnen.
Bis zum Höhepunkt wird Bewährtes vertieft, effizient und 
planbar umgesetzt. In einer Krise ist die Welt nicht mehr die, 
die sie sein soll. Wut und Angst gehören zu dieser Phase. 
Für die Verabschiedung vom Alten braucht es Therapie und 
Verständis. Erst dann sind neuer Aufbruch und Erneuerung 
möglich. Sehr oft verhindert jedoch das Festhalten an der alten 
Ordnung die Veränderung. Der amerikanische Songwriter Jason 
Isbell besingt die schwierigste Aufgabe der Krise: »Teacher 
teach me how to forget«.

Zu den unterschiedlichen Zeiten sind auch unterschiedliche 
Stimmen aktiv und tragen entscheidend zur Bewältigung der 
jeweiligen Phase bei. Jede und jeder ist entscheidender Teil 
des Erneuerungsprozesses. Die Stimme der Enttäuschung zu 
verhindern führt zu Stagnation des Prozesses, weil er kleben 
bleibt am Alten. Gleiches gilt für die anderen Rollen.

Ein Ortskern ist ein Ort der Verdichtung. Diese Dichte erzeugt 
eine gewisse Erhitzung im Netzwerk. Er steht aber in Bezug zur 
Peripherie, die sich durch weniger Dichte auszeichnet.

Es gibt fünf Archetypen von Beziehungen die in Summe das 
soziale Kapital jeder Gemeinde darstellen, wenn es darum 
geht zyklus- und lernfähig zu sein:
1. Eine nahe und stabile Beziehung ist der Stammtisch oder 
zum Beispiel die Hundegruppe.
2. Die Beziehung jedes (Projekt-)Teams (z.B. ein StartUp) ist 
nah und befindet sich im Wandel. 
3. Die stabile und distanzierte Beziehung findet sich in jeder 
Hierarchie wie in Verwaltungen.
4. Stabil und im Wandel sind alle Netzwerke die 
Begegnungszonen zufälliger Begegnungen ermöglichen.
5. Die Beziehung zu uns selbst, zur inneren Einkehr ist ebenso 
bedeutend für den Lernprozess. 

Zentral in der regionalen Ökonomie sind Bedingungen, die 
Akteure in eine »Resonanzbeziehung« bringen. Sind sie 
nebeneinander aktiv, kommt ihr Potenzial im Lernprozess nicht 
zum Tragen. Auch die Symbole des Wandels sind wichtig. In 
vielen Gemeinden sind Kriegsdenkmäler allerdings die einzigen 
Symbole von Ereignissen, die etwas zu erzählen haben und das 
kollektive Gedächtnis sichtbar machen.
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Podiumsdiskussion

»Netzwerk Ortskern«

 
Harald Katzmair - Netzwerkforscher, FAS Research

Hans-Peter Bock - Bürgermeister Fließ/Tirol

Franz Schmidt - Destinationsentwickler inventschmidt

Reinhold Lexer - Wirtschaftskammer Österreich

Wolfgang Alfons - Abt. Raumordnung und Regionalpolitik, NÖ-Landesregierung

Hans Stixenberger - ehem. Innenstadtkoordinator, Waidhofen Ybbs

Bürgermeister Hans-Peter Bock hat die Phase der Krise hinter sich. Mit aktivierenden 
Aktionen über viele Jahre und dem Kauf leerstehender Objekte durch die Gemeinde mündete  
die Arbeit schließlich in einem neuen Dorfzentrum, das durch die Kombination einen Architektur-
wettbewerb mit Bürgerbeteiligung neue Wege ging. So konnte die Abwanderung gestoppt 
werden. Seine Gemeinde Fließ in Tirol ist nun wieder eine (auch touristisch) wachsende 
Gemeinde. Bei der Projektumsetzung galt es Neues zu erlauben und Altes zu bewahren. Die 
Jugend ist sehr offen, möchte moderne Architektur, für die eigene Identität müssen aber auch 
Teile erhalten bleiben. Das neueste Gebäude in Fließ steht zum Beispiel auf dem ältesten 
Haus, das erst bei Ausgrabungen zum Vorschein kam und nun so geschützt wird. Bei den 
Entscheidungsfindungen zählt nicht nur Sympathie. Die größten Kritiker nahm er in die Liste 
seiner Partei auf. Als Bürgermeister ist er froh, für Tiroler Verhältnisse wenige Nächtigungen zu 
haben, so dass der Ort nicht außerhalb der Saison als tot wahrgenommen wird, wie es in den 
touristischen Hochburgen Tirols normal ist.

Als Destinationsentwickler berät Franz Schmidt häufig Gemeinden, die die besseren Jahre 
hinter sich haben. Der ständige technische und sozioökonomische Wandel im Tourismus führt 
regelmäßig zur kreativen Zerstörung. Dort begibt er sich auf die Suche nach den historischen 
Kompetenzsträngen und versucht einen gelingenden Spagat zwischen dem Erhalt historischer 
Substanz und der Suche nach konkreten Wertschöpfungen. Innovation und Investition sind 
Grundlagen für ein Geschäft. Auf die Frage nach der Zukunft des eigenen Hotels sind alle 
Hoteliers optimistisch, auf die Frage nach der Zukunft des Ortes dagegen meist pessimistisch. 
Das zweite hat viel mit dem Sozialkapital zu tun. Wer in Zukunft wirksam sein will muss in der 
Gegenwart wertschöpfend sein. Eine regionale Marke kann jedoch nie wie ein Konsumgut 
aussehen. Der Wirklichkeitssinn und der Möglichkeitssinn werden gebraucht. 
Wenn das Dorf in der Welt zuhause ist, ist auch die Welt im Dorf zuhause. Mancherorts sieht 
Schmidt aber auch Rückbau als Notwendigkeit. 

Reinhold Lexer ist selbständiger Immobilienmakler und ehrenamltlicher Funktionär bei der  
Wirtschaftskammer Österreich. Sein Tätigkeitsgebiet Kärnten steckt in einer schweren 
Depression. Bis 2051 zahlt das Bundesland an den Nachwehen aus dem Debakel der Hypo 

Das »Netzwerk Orts-
kern« im Anschluss 
an Harald Katzmairs 
Vortrag glich einer 
kleinen Therapiesit-
zung zum Thema Ge-
meindeentwicklung. 
Mit Humor zogen Podi-
umsgäste und Teilneh-
mer Resümee:

In welchem Lernzyklus 
befindet sich meine 
Gemeinde?

Welche Rolle nehme 
ich durch meine Tä-
tigkeit ein?
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Alpe Adria Bank. Um aus dieser Krise herauszukommen muss die ureigene Kärntner Eigenschaft 
aktiviert werden: »Nicht abwarten, hebts den Arsch und machen wir was.« Doch zum Teil sind  
Spannungen zwischen den Volksgruppen noch immer da und rauben die Energie für Neues. 
Hier braucht es Therapie. Beim Thema Leerstand wünscht sich Lexer nicht unbedingt 
Förderung, sondern Nachdenken und clevere Netzwerkarbeit. Politisch kann man kein Dorf 
sterben lassen. Moderne Technik bietet die Möglichkeit Arbeit, z. B. auch die Buchhaltung des 
Landes Kärnten auf alle Gemeinden aufzuteilen. Das wäre eine gute und intelligente Förderung.

Wolfgang Alfons arbeitet mit der Innenentwicklung daran, Ortskerne in Niederösterreich zu 
revitalisieren, indem sie ihre Multifunktionalität zurückerhalten. Durch Leerstandsaktivierung 
und Nachverdichtung soll zudem der Bodenverbrauch reduziert werden. So unterschiedlich 
Landschaft und Topografie in Niederösterreich, so unterschiedlich sind auch die Situationen der 
Gemeinden und Städte: Strukturschwäche in Norden und Süden, Boomregionen im Zentral-
raum, Tourismusgemeinden die Nächtigungszahlen einbüßen, andere die zunehmen. Darum ist 
ein maßgeschneidertes Angebot so wichtig. Moderierte Workshops sind eine gute Möglichkeit 
herauszufinden, wie die Bevölkerung - über die Generationen hinweg - die Entwicklung im  
Gesamten sieht. Alfons empfiehlt einen sorgsamen Umgang mit Geschichte und sieht Ent-
wicklungspotenzial durch neue Technik und Medien. »Man muss nicht wie ein Lemming jeden 
Tag ins Zentrum fahren.« Eine freie Arbeitsortswahl an einigen Wochentagen wäre ein längst 
zeitgemäßes Entgegenkommen für viele überzeugte Landbewohner seitens der Arbeitgeber.

Als sogenannenter Stadtzentrumskümmerer hatte Hans Stixenberger die Rolle des »Machers« 
in Waidhofen an der Ybbs. Mit 30% Leerstand im Jahr 2005 war der Tiefpunkt erreicht. Aus der 
Krise heraus wurde Zuversicht gewonnen und viele Leerstände belebt. In vielen Gemeinden, die 
Stixenberger heute kennenlernt, wurden ein oder zwei der Entwicklungszyklen nicht durchlebt. 
Die Politik denkt in Vierjahres- nicht in Entwicklungszyklen. Hausbesitzer glauben sie brauchen 
nichts tun und andere müssen tätig werden. Das Verständnis zu schaffen, dass jeder in seinem 
Bereich Verantwortung trägt ist eine große Aufgabe, die in Waidhofen geglückt ist. Es geht bei 
Entwicklung nicht um eine Entscheidung für das Land oder die Stadt. Die Antwort ist: sowohl 
als auch. Beim Leerstand braucht es allerorts Ausdauer, Kreative, Macher, Therapeuten.

»Teacher teach me how 
to forget« auf der 
einen und der Wunsch 
nach Narrativen auf 
der anderen Seite. 
Was soll vergessen 
werden und woran soll 
sich ein Ort erin-
nern?

Nicht einfach zu be-
antworten, was rele-
vant beschreibt woher 
wir kommen, wohin ge-
hen wir und was jetzt 
wichtig ist. Ohne 
Narrative sind wir 
aber nicht handlungs-
fähig, auch wenn es 
das Reale immer redu-
ziert wiedergibt.
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GEHspräch in St. Corona

Dominik Scheuch - Landschaftsarchitekt

Ein Beitrag von ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich

Impressionen einer informativen Ortsbegehung mit dem Blick für Details

GEHsprächsführer Dominik Scheuch 
veranschaulichte die polyzentrische 
Entwicklung der Gemeinde an den drei 
Spitzen der »St. Corona-Krone«.

Die letzten Arbeiten am Parkplatz 
gegenüber der Wechsel Lounge stehen 
an. Für den Straßenbau wird der regionale 
Serpentinit verwendet.

Ein Schild mit Vorleben: Die Rückseite 
kündigt ein vergangenes Dorffest 
an. Die Umsetzung des einheitlichen 
Erscheinungsbild der Familienarena und 
ihrer Angebote ist ein laufender Prozess. 

Naseboren vor Gemeindezentrum mit 
Feuerwehrhaus. Das Zentrum ohne 
Zentrumswirkung entstand in den 1970er 
Jahren zwischen dem Ortsteil Untersberg 
und dem Ortskern von St. Corona.

1

2

3

4

5

Warten auf den Bus. Die 
Haltestelle liegt einige  
Meter vom Gemeinde-
zentrum entfernt Richtung 
Ortseingangschild.

1

43

2

5
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Über den Standort des Ortsschildes 
mussten einige Teilnehmenden 
schmunzeln. Das Gemeindezentrum liegt 
außerhalb.

Die Stützwand als Infotafel. Über 
eine lange Strecke ist die Dorfstraße 
nur einseitig bebaut. Das Visavis der 
Gebäude ist der Berg.

»Ist bei Ihnen noch ein Zimmer frei?» 
Es gibt auch einige sehr gut laufende 
Gastbetriebe in St. Corona. Direkt aus der 
Touristeninformation im Ortskern können 
Gäste spontan ein Zimmer anfragen.

7
86

10

9

Nachnutzung ungewiss!
Der Waldhof ist einer 
von vielen leerstehenden 
Gasthöfen in St. Corona.

Diese Talstation hat ausgedient. 
In dem leerstehenden Gebäude soll 
leistbares Wohnen entstehen.

6

7

8

9 10
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grätzlhotel

Die Stadt als Foyer

zum Vortrag von Theresia Kohlmayr 

grätzlhotel, Wien

Mit dem grätzlhotel werden neue Maßstäbe für Individualreisen gesetzt. Der internationale Markt 
ist von traditionellen Beherbergungsformen gesättigt, das Reiseverhalten vieler Menschen 
verändert sich: Die Beliebtheit von Städtetrips steigt und individuelle Aufenthalte jenseits 
touristischer Pfade gewinnen an Bedeutung. »Highly individualised people (H.I.P.)« suchen nach 
Reiseerfahrungen, die alltagsnahe Einblicke in das Leben vor Ort ermöglichen. 

Diesen Trend greift das grätzlhotel auf und reagiert gleichzeitig auf den hohen Leerstand der 
innerstädtischen Quartiere. Das Konzept ermöglicht, dass Gäste Urbanität authentisch erleben 
und sich weg von internationalen Einheitsstrukturen bewegen. 
Die Hotelsuiten befinden sich in ehemals leerstehenden Geschäften. Es ist kein vertikales Hotel 
sondern verteilt Angebote wie den Frühstücksraum und Wellness über das Stadtviertel indem 
die Nachbarn eingebunden werden. Auch die Professionalisierung des »Architekturteams« durch 
Touristiker war wichtig, um durch gute Abläufe und Marketing perspektivisch die notwendige 
Auslastung zu erreichen.

Der Aufhänger für das Design der Suiten ist das Vorleben der Geschäftsräume. Im 
aufgelassenen Lampengeschäft erhellen unterschiedlichste Lampenschirme das Hotelzimmer.
In der Kategorie 4 Sterne plus fühlen sich die Gäste wie in einem Grandhotel. Durch die 
individuelle Gestaltung entsteht eine schöne bunte Welt unterschiedlichster Hotelzimmer. 
Das Konzept ist skalierbar: Es funktioniert ab einer Größe von zehn Einheiten. Die 
Mindestvorraussetzungen sind Räume, willige Eigentümer, notwendige Infrastruktur und 
touristische Angebote in der Umgebung.

© ap media GmbH | Neubaugasse 25/1/10, 1070 Wien | T 0043 1 890 69 68

Corporate Design Grätzlhotel 

© ap media GmbH | Neubaugasse 25/1/10, 1070 Wien | T 0043 1 890 69 68

Corporate Design Grätzlhotel  

Bei der Suche nach 
einem Studentenate-
lier für die Arbeit 
an der Diplomarbeit 
wurde Theresia Kohl-
mayr erstmals auf den 
massiven Leerstand in 
der Wiener Sockelzone 
aufmerksam. vor allem 
in den Seitenstraßen. 

Die Gäste können die 
Ein- und Aussicht 
selber steuern und 
verdunkeln. Nordeu-
ropäische Gäste ge-
nießen die Auslage, 
Asiatische Gäste sind 
dagegen etwas ver-
wirrt aufgrund der 
Transparenz zur 
Straße.
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wohnwagon

Wege zur  Autarkie

zum Vortrag von Theresa Steininger 

wohnwagon

Was brauchst du für ein gutes Leben? Mit dieser Frage und der Überzeugung, dass mit den 
vorhandenen Ressourcen ein gutes Leben möglich ist began das Projekt Wohnwagon.

Wie kann das vorhandene Wissen rund um Wohnen in der Zukunft, erneuerbare Energien, 
nachhaltiges Bauen und natürliche Kreisläufe auf den Punkt gebracht und in eine Wohnform 
gegossen werden? Als Antwort auf diese anspruchsvolle Frage stellt Theresa Steiniger den 
wohnwagon vor, der mit Partnern aus Industrie und Forschung entwickelt wurde.
Die Module (Solarheizung, Fotovoltaik, Inselsysteme, Grünkläranlage auf dem Dach, 
Wasseraufbereitung) machen den Wagen unabhängig von externen Anschlüssen und 
ermöglichen trotzdem den normalen Wohncomfort: warme Dusche, Wlan, warmes Zuhause.  
Mit einem zusätzlichen Filter ist sogar die Aufbereitung bis zur Trinkwasserqualität möglich. 

Durch diese Arbeit sind auch auf Einfamilienhäuser und kleinere Siedlungsbereiche 
übertragbare Konzepte entstanden. Auf dem Dach eines schweizer Einfamilienhauses werden 
Sumpfpflanzen als Grünkläranlage genutzt.

Ein Mitarbeiter ist spezialisiert auf Baurecht, eine Reaktion auf die nicht ganz einfachen 
Rahmenbedingungen für die mobile Wohnform.

Gedanken zum gän-
gigen Konsumverhal-
ten brachten Theresa 
Steininger und ihre 
Kollegen zur Idee des 
wohnwagon.

2030 

bräuchte die Menschheit zwei Erden,
um den Ressourcenverbrauch zu decken.

DER WOHNWAGON 
Unser politisches & philosophisches Statement: Autarkie ist 

möglich! Und darf auch leiwand sein. 
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art-lodge

Die Avantgarde-Alm

zum Vortrag von Dirk Liesenfeld

art-lodge, Verditz, Kärnten

Katrin und Dirk Liesenfeld wagten einen Neustart raus aus ihrer Agentur - einem der ersten 
Gebäude im Düsseldorfer Medienhafen - rauf in die Kärntner Berge. Sie kauften einen alten, 
herunter gewirtschafteten Gasthof in einer touristisch retardierten Lage mit wunderbarem 
Ausblick, der sie von diesem Schritt überzeugte. 
Sie renovierten dort, wo es notwendig war, nach dem Konzept »Bewahren, was gut ist, 
erneuern, wo es notwendig ist« und schafften die Verbindung von der Kunst und dem Logieren.

Ein poppiges Farbkonzept belebt die dunklen Vertäfelungen im Haupthaus, der alte Stadel 
wurde zu Gästeunterkünften ausgebaut und mit sanften, zum hellen Holzgebälk passenden 
Farben ausgestattet. Gleichzeitig wurde das Gebäude-Ensemble des alten Hofes nicht durch 
moderne Zu- oder Anbauten überfrachtet, so dass es von außen genauso wirkt, wie es vor 
langer Zeit entstanden ist. Der Biopool im Innenhof fügt sich harmonisch ein. 
Die Kombination von Natur, Avantgardekunst und einem individuellen Hotelkonzept stellte im 
österreichischen Urlaubstourismus jenseits der bekannten Städte zunächst eine Alleinstellung 
dar - mittlerweile hat das Konzept einige Nachahmer gefunden, die ähnliche Konzepte 
umgesetzt haben.

Die Gäste bekommen Frühstück bis 13 Uhr, ein Kühlschrank ist gefüllt mit Getränken zur freien 
Entnahme. Dinner auf der Terasse mit regionalen Köstlichkeiten gibt es aber nur an 5 Tagen 
in der Woche. Ganz bewusst, denn die Gäste sollen die Alpe Adria Regionen mit ihren drei 
unterschiedlichen Kulturen und geografischen Regionen erkunden. 

Einzigartig ist das »artist in residency« Programm, das den Aufenthalt für die Gäste zu einem 
authentischen, nicht reproduzierbaren Erlebnis macht. Es gibt nichts vor, außer einmal mit den 
Betreibern nett essen zu gehen.

2016 wurde das Konzept »art-lodge/LOKAL« als eines der Leuchtturmprojekte für die 
Innovationsmillion des Bundes im Tourismus ausgewählt. Der »Tagesleerstand« der art-lodge 
und ihrer Nachbarn am Berg soll weniger werden, dank dem Skulpturenpark, vier komplett 
recyclebaren »tiny houses« und dem Concept Store, dem Bauernladen 2.0 zum Vertrieb lokaler 
Produkte und Kunst-Editionen.

Eine leere Bühne? 
Auch bei spontaner 
Krankheit bleiben 
die Betreiber der 
art-lodge kreativ. 
Mit eingesprochener 
Tonspur und 
vielen Eindrücken 
aus Verditz wird die 
Avantgarde-Alm 
präsentiert.

art-lodge alm

Skulpturen-
park, ca. 1 ha Wanderweg 

#27

Rundweg

4 Tiny Houses

Concept Store und 
Ausflugsgastronomie

Almwiese
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Hotel Obir

zum Vortrag von Lukas Vejnik

Hotel Obir, Kärnten

Im Jahr 1971 erhält der Architekt Ilija Arnautović, der Harry Glück Sloweniens, der bis zu 
diesem Zeitpunkt hauptsächlich Wohnbauten in seiner Heimat Jugoslawien geplant hatte, 
den Auftrag für den Entwurf eines Hotels in der Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach/Železna 
Kapla-Bela in Kärnten. Die grenzüberschreitende Kooperation kam durch die Zweisprachigkeit 
in der Region zustande. Fernab von Nostalgiegefühlen einerseits und Abneigung gegenüber 
dem »Fremdkörper« mitten im Zentrum auf der Gegenseite, trägt der Ort den Geist der frühen 
grenzüberschreitenden Kooperation in sich. In den Jahren des Betriebs war das Hotel Obir nicht 
nur zu einer beliebten Herberge für Reisende unterschiedlichster Nationalitäten, sondern auch 
und vor allem ein Ort der Begegnung in der Gemeinde geworden.

Eine örtliche Galerie und der Leerstand des Hotel Obir hatten zeitgleich 10 jähriges Jubiläum. 
Das Ausstellungskonzept für das Jubiläumsfest war schnell geboren: Alle Zimmer wurden an 
Künstler vergeben. Die Besitzer stellten das Hotel zur Verfügung und es gab eine »shabby artist 
in resident« für einen Monat. 
2016 hielt nach 13 Jahren der erste Reisebus in Eisenkappel: Für eine virutelle Führung wurde 
das Hotel in die Galerie verlegt. 
Die Initiative zur Erhaltung des Hotel Obir versteht sich als interdisziplinäre Aktionsgruppe, die 
mit den Mitteln der Kunst auf diese architektonische Rarität aufmerksam macht. Das Ziel ist 
zunächst eine Minimalsanierung, damit es nicht hineinregnet. Lukas Vejnik tanzte als Kind im 
Spidermankostüm auf Faschingsfeiern durch das Foyer. Das Architekturstudium schärfte seinen 
Blick für die baukulturelle Bedeutung des Hotel Obir für die Gemeinde in besonderer Lage.

Mit mehreren Aktionen 
rund um das leer-
stehende Hotel Obir 
konnten Gäste nach 
Eisenkappel, die süd-
lichste Marktgemeide 
Österreichs, gelockt 
werden.

foto : Gerhard Maurer foto : Gerhard Maurer

Die Ausstellungs-
stücke des »artist 
in resident« Monats 
reichten von 
Malerei bis zu 
Installationen, die 
sich kritisch mit der 
Geschichte des Hotels 
auseinander setzten. 

Eine Publikation 
zeigt die Arbeiten 
der Künstler und den 
Prozess. 
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Nachverdichtung 

Weingüter im Ortskern 

zum Vortrag von Patrick Herold 

Architects Collective

Der Ländliche Raum ist im Umkreis von wachsenden Großstädten in den letzten Jahrzehnten 
grundlegenden Veränderungen ausgesetzt. Die Dorfstrukturen verändern sich. Das hat 
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe. Durch eine restriktivere Raumplanung ist die 
Zersiedlung in diesen Regionen mittlerweile stark eingeschränkt und durch die Flächennutzung 
der Gemeinden klar getrennt und zoniert. Das führt dazu, dass landwirtschaftliche Betriebe im 
Bereich Wein, Obst oder Gemüse die direktvermarkten und wachsen wollen zwangsläufig in ein 
Spannungsfeld geraten. Sie sind gezwungen abzuwägen, ob sie im Zentrum von Dörfern oder 
Kleinstädten Einschränkungen, Konflikte und Mehrkosten in Kauf nehmen wollen, um »im Dorf« 
zu leben oder sich im Gewerbe- oder Industriepark am Rand der Gemeinde ansiedeln. 

Am Beispiel des Weinguts Erich Sattler im Burgenland beschreibt Patrick Herold die 
Aufgabe: »Schaffen wir es das Chaos, das dort auf dem Streckhof entstanden ist funktional zu 
bereinigen und das Weingut effektiv zu machen oder gehen wir auf die Wiese und haben das 
ganze Problem nicht.« Gemeinsam mit Bürgermeister und Winzer wurden die Überlegungen 
konkretisiert und es gelang, den Weinbetrieb auf dem Streckhof zu erweitern. In der Mitte des 
Grundstücks entstand ein »Wein Loft«, von dessen Terrasse aus die Gäste bis in die Weingärten 
schauen können. Das Loft musste nicht zwangsläufig von der Straße sichtbar sein, da die 
Vermarktung des Winzers hauptsächlich über Export erfolgt.
Die Erweiterung des Weingut Opitz, ebenfalls im Burgenland, kann auf dem benachbarten, 
leerstehenden Streckhof umgesetzt werden. Hier soll der »Ab Hof Verkauf« sichtbar werden. Die 
Verkaufshalle wird sich in den Dorfanger hereinstrecken und Kommunikation Richtung Ortsmitte 
bieten.
Beide Varianten reagieren mit einer auf die besonderen Rahmenbedingungen der Streckhöfe 
zugeschnittenen Nachverdichtungsvariante.

Beim Weingut Breuer im deutschen Rüdesheim ist es der Hartnäckigkeit der Winzerin zu 
verdanken, dass der Betrieb - trotz hoher Auflagen auf Kreisebene wegen Geruch und Lärm 
während der Ernte - im Ort bleibt. Das Weingut liegt im UNESCO Weltkulturerbe Mittelrheintal. 
Ein Halten der Betriebe und Auslasten der Orts- und Stadtkerne sollte hier keine solche 
Nachweispflicht erfordern.

Winzer sind sehr engagiert, wenn es um die Entwicklung eines Dorfes geht, denn der Genuss 
mit Ortsbezug ist ihr Geschäft. Das kommt diesen Projekten zugute und wäre auch für andere 
Branchen wünschenswert.

Auf dem Weg von der 
Idee zur Umsetzung 
braucht es mehr als 
einen Plan auf Pa-
pier.
Die gute Abstimmung 
mit Eigentümer und 
dem Bürgermeister wa-
ren für die Projekte 
der Wein- und Obst-
baubetriebe ebenso 
wichtige Faktoren.
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Urlaub am BAHNhof

zum Vortrag von Veronika Nutz 

Urlaub am BAHNhof, Annaberg, Niederösterreich

»Nicht betriebsnotwendig« hieß 2010 die Diagnose für den Bahnhof Wienerbruck, der schon 
lange im Winterschlaf lag, bevor er zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Der Bahnhof stammt 
aus 1910, einer Zeit, in der die Region um Gäste und Hotels wuchs. Hundert Jahre später 
wurden die Bahnhöfe zum Verkauf ausgeschrieben. Wo die Gemeinde nicht zugeschlagen hat, 
konnten es Private tun. Genau das taten Veronika Nutz und ihr Mann vor zwei Jahren, um dem 
leerstehenden Bahnhof nach einer Generalsanierung wieder Leben einzuhauchen. 

Der Bahnhof hat eine sehr spannende touristische Lage, davon war das Paar überzeugt: sonnig, 
direkt am Stausee Wienerbruck, am Eingang zum Naturpark Ötscher-Tormäuer und direkt an der 
schmalspurigen Mariazellerbahn. 

»In Annaberg soll ein Tourist zuerst einen schönen Bahnhof sehen.« Das war der gebürtigen 
Annabergerin Veronika Nutz wichtig. Mit viel Liebe und Wertschätzung für das historische 
Gebäude wurden zwei Ferienwohnungen geschaffen, die die Namen der Mariazellerbahn tragen 
und passend dazu gestaltet wurden:
•	»Ötscherbär« ist der Nostalgiezug der Mariazellerbahn
•	»Himmelstreppe« heißen die neuen, modernen Triebwagen der Mariazellerbahn

Seit April 2015, pünktlich zur Landesausstellung, herrscht wieder ein reges Treiben, nicht nur 
am Bahnsteig, sondern auch im bilderbuchtauglichen Bahnhofsgebäude. Es wurde ökologisch 
gedämmt, der Zugang und die Bäder sind barrierefrei, die Zimmer individuell gestaltet. 
Aus einem leeren Bahnhof wurde ein zertifizierter Genießerbetrieb.

Das Publikum ist bunt. Paare mit und ohne Kinder kommen, um direkt im Bahnhof zu wohnen. 
Modellbahnfans und Kinder freuen sich über jeden Zug der vorbeifährt. Freundinnen starten von 
hier ihren gemeinsamen Wanderurlaub. Auch im Winter kommen Gäste. Der Vorteil der Lage ist, 
dass sie keinen Schnee erwarten. Wenn er dennoch fällt, ist er natürlich willkommen.

Der Nostalgiezug 
fährt ein - ein High-
ligt für viele von 
Veronika Nutz Gästen.
Die Strecke ist noch 
aktiv, die Maria-
zeller Bahn, eine 
Schmalspurbahn, fährt 
im Stundentakt vor-
bei an dem ehemaligen 
Bahnhofsgebäude, in 
dem heute zwei Feri-
enwohnungen unterge-
bracht sind.



Seite 32

Öffentliche Räume 

als Tourismusfaktor 

mit Mehrwert

zum Vortrag von Gerda Schnetzer-Sutterlüty

Büro für Regional- und Standortentwicklung, Vorarlberg

Den Leerstand vor den Gebäuden machte Gerda Schnetzer-Sutterlüty zum Thema. In einer 
Studie verglich sie alte und moderne Plätze, identifizierte Kriterien, die die Qualität öffentlicher 
Plätze begünstigen oder negativ beeinflussen.

Es gibt dabei ein Zusammenspiel von Gebäuden und Freiraum. Die Dorfplätze leben von den 
Frequenzbringern und ungeplanten, zufälligen Begegnungen und der öffentliche Raum bemisst 
auch den Wert einer Immobilie. 
Problematisch sind monofunktional genutzte Gebäude. Früher waren in vielen öffentlichen 
Gebäuden zusätzlich Wohnungen untergebracht: im Gemeindehaus für den Hausmeister, in 
den Schulen Wohnungen der Direktoren. Ein Platz, der nur mit öffentlichen Nutzungen umgeben 
ist, ist am Abend dunkel.
An öffentlichen Plätzen lässt sich viel darüber ablesen, wie kinderfreundlich und demokratisch 
eine Gemeinde ist. Kommunistische Staaten beispielsweise stellen der Öffentlichkeit überhaupt 
keine Plätze zur Verfügung. Ein Indiz für wenig Achtsamkeit gegenüber Kindern und Tieren sind 
giftige Pflanzen, die aber oft aufgrund ihres niedrigen Pflegeaufwands zum Einsatz kommen.

Menschliches Verhalten passt sich der Umgebung an. Die »Broken Window Theorie« besagt, 
dass an einem ungepflegten Ort deutlich mehr Müll unachtsam weggeworfen wird, als an 
einem gepflegten. Leerstand wirkt bedrohlich. Es geht aber auch anders: Versteckmöglichkeiten 
erhöhen die soziale Interaktion auf den Plätzen. Kunst im öffentlichen Raum kann genutzt 
werden um Meilensteine einer Gemeinde langfristig sichtbar zu machen und einen hohen 
Erinnerungswert bewusst zu gestalten.

Das Gedächtnis braucht Orte

Es schafft räumliche Erinnerungsrahmen, 
die die Erinnerung auch noch und gerade in 

absentia als „Heimat“ festhält. 

(Jan Assmann, Ägyptologe) 

• Orte symoblisieren Identität

• Erlebnisse verbinden und binden

• Rituale & Geschichte

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId3 wurde in 
der Datei nicht gefunden.

• Foto Schaukel in Erfurt: Bild 183-33165-0001Zentralbild TBD-Wehse 30.9.1955 -3194- 2 Motive Nationales Aufbauwerk 
in Erfurt.

Als einzige Möglich-
keit Bewohner in den 
heutigen flexiblen 
Zeiten an eine Ge-
meinde zu binden 
sieht Gerda Schnet-
zer-Sutterlüty das 
Kreieren von Emoti-
onen. 
Räume müssen eine 
Geschichte erzählen, 
die in Erinnerung 
bleibt.

Historische Dorfplätze vs. Dorfplätze heute

• Dimension

• Multifunktionale Gebäudenutzung 

• Private Gebäude fehlen – Visitkarten

• Zuviel an (öffentlichem) Leerstand

• Atmosphäre vs. Funktion

• Verkehr

• Werbeträger

• ...

Foto	Dorfplatz	Übersaxen:	 http://www.hein-arch.at/bauten/detail/gemeindezentrum-ubersaxen Zugriff	am:	06.05.2013	
Foto Rundlingsdorf: Avantgardens. Mandala Urbanism.Baroque circular village Byšičky, Czech Republic. 
(Zugriff am 28.01.2015) 

• Aneignung ermöglichen

• Funktion und Ereignis verschmelzen lassen 

• Neuigkeitswert bieten

• Vernetzen - Teilhabe an überörtlichen Ereignissen

Imagefördernde Maßnahmen im 
öffentlichen Raum 

Foto Federball im Park: Collection The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City 5,5 x4,6 m Online im Internet 
unter https://www.pinterest.com/davidbromstad/oversized/ (Zugriff am 27.5.2015)
Foto Gormley Skulptur in Boston: Online im Internet unter http:// 
www.gormleyskulptureindecordovasculptureparkandmuseum.jpg (Zugriff am: 01.01.2015)

• Imagepflege - Markenpflege

• Qualitätsstandards festlegen

• Verbindung von Funktion und PR

• Profilschärfung

• Darstellung der USPs

Imageträger öffentlicher Raum
Werbefläche Ortszentum

Foto: Dornbirn, Gerda Schnetzer
Foto: I am Amsterdam, Online im Internet unter http//:NettoBoxSprin.nl (Zugriff am 12.04.2014)
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Reaktivierung

Mesnerhof

zum Vortrag von Georg Gasteiger

Mesnerhof-C, Steinberg a. Rofan, Tirol

Steinberg am Rofan ist ein Ort, den nicht mal Tiroler kennen. Obwohl nur eine Autostunde von 
München und 15 Minuten vom Hochtourismus des Achensees entfernt, gibt es in Steinberg viel 
Natur, aber kaum Infrastruktur. Das kleine Bergdorf gefällt sich, wenn es von deutschen Medien 
als das »schönste Ende der Welt« bezeichnet wird. 

Diese Beschaulichkeit hat ihren Preis. Zuerst schloss der Dorfladen, dann wurde der 800 Jahre 
alte Kirchwirt abgerissen. Der Dorfkern war nun eine grüne Wiese. Selbiges Schicksal drohte 
dem 400 Jahre alten, leerstehenden Mesnerhof Ensemble. 
Nun geht es aber aufwärts. Anstelle des Kirchenwirts steht seit 2016 ein Dorfhaus. Gebaut 
vom Stararchitekten Bernardo Bader wurde das Dorfcafé von den Bewohnern als die nächste 
»Scheune« wahrgenommen. 

Es greift die Form und Größe des benachbarten Mesnerhof auf, dem sich Georg Gasteiger 
angenommen hat. Seit gut 15 Jahren beschäftigt sich der Bauernsohn und gelernte Betriebswirt 
mit dem Zusammenhang von Raum und Kreativität. Er bezieht sich dabei insbesondere auf 
Forschungen, welche die Bedeutung von »Land und Natur« für die Emergenz des Neuen 
behandeln. Auf dieser Basis trat er an, einen Hybrid aus »Arbeits- und Urlaubswelt« zu 
entwickeln und nennt es Mesnerhof-C, C wie Community, aber auch C wie Chalet, Camp & Co. 

Er legte auf das Leerstandsensemble mit drei Gebäuden die Dreiteilung der Arbeit um:
•	Konzentration
•	Kreation
•	Kommunikation 

Das Konzept geht auf. Gäste aus Hochschulen und den Impact Hubs aus München und 
Berlin sind keine Ausnahme mehr. Ein Highligt war die Buchung des amerikanischen MIT - 
Massachusetts Institute of Technology.

Gasteiger ist immer noch kein gelernter Hotelier, aber »airbnb Superhost«. 
Der nächste Ausbauschritt »Camp« wird als Leuchtturmprojekt für Tourismusinnovationen 
geführt. Entwürfe aus einem Studierendenprojekt waren Inspiratonsquelle für das Konzept.
Crowdfunding hat er auch ausprobiert. Damit konnte er einige Fenster finanzieren, vor allem 
aber war der Werbeeffekt enorm.

76% der Ideen entstehen nicht im 
Unternehmen!
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Studien und Untersu-
chungen zu innova-
tiven Arbeitswelten 
zeigen häufig Bilder 
voller Natur und 
Landschaft. Die Bü-
rorealitäten in den 
Großstädten sehen an-
ders aus. 
Georg Gasteiger konn-
te sein Wissen aus 
der Studie »Neue Ar-
beitswelt Stift Ge-
ras« nutzen um den 
Mesnerhof in seiner 
Heimat erfolgreich zu 
reaktivieren.

Chalet
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Eine Reise von der 

Architektur zum 

Tourismus und zurück

zum Vortrag von Astrid Meyer-Hainisch

Kalt & Warm, Verein für Baukultur in Seen- und Thermenregionen im 

Alpen-Adria Raum

Die Frage nach der Betriebsübernahme stand schon in Astrid Meyer-Hainischs Jugend im 
Raum. Nach der Betriebsaufgabe ihrer Mutter wurde sie konkret: Soll das Hotel nach rund 
50 Jahren in Familienhand tatsächlich verpachtet werden? Der Zeitpunkt passte während des 
Berufseinstiegs als Architektin noch nicht und so wurde das die Variante für eine Zwischenzeit. 
»Eine Entscheidung ist langfristig unumgänglich, man muss Position beziehen!« so Astrid Meyer-
Hainisch. Und so fiel nach drei Jahren Zwischenlösung die Entscheidung für die Übernahme. 
Sie selbst und auch ihr Mann waren branchenfremd. So war ihr das Konzept, hinterlegt 
mit einem Businessplan, wichtig. Der Businessplan wurde prämiert und war auch für die 
Argumentation innerhalb der Familie hilfreich. Das Konzept »Sommer und Frische« ist eine 
Neuinterpretation der seit dem 19. Jahnhundert bekannten Sommerfrische.

Das Haus war dank regelmäßiger Investitionen in gutem Zustand. Bei der Gestaltung und 
der Ausstattung gab es jedoch deutlichen Erneuerungsbedarf. Auch die Gästestruktur aus 
vorwiegend älteren Gästen mit zunehmend beschwerlicherer Anreise sollte sich verändern. 
Das Zielpublikum hat sich deutlich verjüngt und trotz Preissteigerung um 30% konnten die 
Auslastungszahlen gehalten werden.

Die Vereinbarkeit des Familienbetriebs mit dem Famlienleben hat viele Facetten. Während der  
Saison muss die Betreiberin für ihre Gäste immer greifbar sein. Das hat auch den Vorteil, dass 
sie das auch für ihre Kinder immer ist. Die Übernahme dauert bis heute an. Die Mutter ist noch 
immer unterstützend im Tagesgeschäft dabei. Astrid Meyer-Hainisch hatte einen weiteren Spa-
gat zu schaffen. Sie war nicht nur Übernehmerin und Bauherrin, sondern gleichzeitig Architektin.

Die Geschichte des 
Hotel Ogris ist für 
Astrid Meyer-Hainisch 
Familiengeschichte. 
Ihre Mutter übernahm 
den Betrieb bereits 
von ihrer Mutter.EIN HAUS MIT GESCHICHTE

Die Gestaltung greift 
die Entstehungszeit 
des Hotels in den 
50er Jahren auf und 
wurde um moderne Ele-
mente ergänzt. 
Auch mit ihrem Verein 
»Kalt und Warm« und 
Architekturaufträgen 
möchte Meyer-Hainisch 
dazu beitragen neue 
Architektur im Tou-
rismus zu leben.

GESTALTUNGSKONZEPT
REDUKTION UND NEUINTERPRETATION 
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Stadt.Land.Schluss

zum Vortrag von Andreas Koop

Designer, Stadt.Land.Schluss Initiative, Allgäu

In weiße Unschuld 
gekleidet beschreibt 
Andreas Koop im ge-
konnten Zusammen-
spiel von Wort und 
Bild die Diskrepanz 
zwischen Wahrnehmung 
und Realität länd-
licher Idylle und den 
Versuch mit einem 
interdisziplinären 
Kongress das Land zu 
gestalten.

und wo geht
sie hin? in die
stadt! da ist
mehr öko …

2 · andreas koop · designgruppe koop · st. corona ·14 X. ’16

man mag es 
nicht mehr an-
schauen: Stadt. 
Land.Schluss.

der witz am 
symposium:
seine trans-
disziplinarität

6 · andreas koop · designgruppe koop · st. corona ·14 X. ’16

schluss:
nein, klar,
weiter, immer
weiter …

20 · andreas koop · designgruppe koop · st. corona ·14 X. ’16

kann design,
architektur,
kunst, kultur
helfen?

5 · andreas koop · designgruppe koop · st. corona ·14 X. ’16

Konkurrenz statt Kooperationsdenken. 
Doppelgarage statt ÖPNV. Bäume 
als Hindernis und Arbeit machendes 
Übel. Insekten- und blumenfreier 
Rasen als Statussymbol. 

Im Gegensatz zur Stadt findet am 
Land die Entwicklung rückwirkend 
statt. Und dann die Frage: Wollte das 
eigentlich irgendjemand? 
Es gibt keine Visionen, nur Floskeln.

Im Grunde müsste man 
hauptberuflich resignieren. Auf dem 
Sofa, Füße hoch, mit Bier in der Hand 
wild entschlossen resignieren. 
Aber: Wer kann das? Wer zahlt das?

Was kann Design, das sich wie auch 
die Architektur für die Erdachse hält, 
einbringen - oder wenigstens stören? 
Bürgermeister gestalten oft mehr als 
Designer.
Die einen reden von Restriktionen, die 
anderen von Optionen. 
Aber selten miteinander.

Also: Miteinander reden, inter-
disziplinär austauschen, über Wider-
sprüche, Beispiele und unerwartete 
Pespektiven. Um eine Kettenreaktion 
auszulösen, die nicht mehr zu 
stoppen ist und unbeschreibliches, 
praktisch nicht aushaltbares Glück 
über die Menschen bringt.

Die Welt in der wir leben ist eine von 
Menschen für Menschen gestaltete 
Welt. 
Stadt.Land.Schluss möchte einen 
homöopatischen Beitrag zur 
besseren, faireren, schöneren, 
nachhaltigeren Gestaltung dieser 
Welt leisten.

wenn es je
idylle gab,
dann geht sie 
sauber dahin

1 · andreas koop · designgruppe koop · st. corona ·14 X. ’16



Seite 36

Country Café

 
Arbe
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Nach viel Input, Diskussionen, informellem Austausch und dem Kennenlernen von St. Corona 
beim GEHspräch folgte die gemeinsame Arbeit.

Das »Country Café« war angelehnt an die Arbeitsmethode »World Café« und funktionierte im 
Karusell-Prinzip.
In mehreren Runden verteilten sich die Teilnehmenden zum Mitdenken und -arbeiten an die fünf 
Arbeitstische:

 [1] Wie sieht Alpintourismus in Zeiten der »Winterlosigkeit« aus?

 [2] Wie geht man mit 100.000 kalten Betten um?

 [3] Wie kann das Ortszentrum von St. Corona neu entwickelt werden?

 [4] Wie schrumpft man einen Ort?

 [5] Wie kann ein Ort sterben?

Nach intensiven Stun-
den übergab Moderator 
Wojciech Czaja für 
drei Diskussions-
runden an die fünf 
Tischmoderatoren.
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»Slow statt Snow«

»Weihnachten ist 
Schnee von gestern. 
Ostern ist der Schnee 
von morgen.«

»Wintergrün«

Sind das die Slogans 
und Schlagwörter von 
morgen?

Mit grüner Wiese und Sonne im Rücken sammelte der Arbeitstisch zunächst Ansätze und Ideen 
für eine Zeit der »Winterlosigkeit«:
•	Stärkung und Inszenierung des örtlichen Handwerks (z.B. durch Kurse, Workshops, Vermark-

tung, Verkaufsräume etc.)
•	Regionale Produkte und regionale Kulinarik stärken (vermarkten und verkaufen)
•	Erfindung neuer Sportarten, die ohne Schnee auskommen
•	Gesellschaftlichen Wertewandel initiieren (z.B. genügsamer werden)
•	Kommunikation verändern
•	Ganzjährig nutzbare Infrastruktur schaffen bzw. bestehende Infrastruktur für den Winter auch im 

Sommer nutzen
•	Auf Winterthemen setzen, die Schnee nicht voraussetzen (z.B. Adventmärkte)
•	Sonnentage (Goldener Herbst, Wintersonne) vermarkten (im Kontrast zum Nebel in der Stadt 

bzw. im Flachland

Über die Veränderung der Kommunikation hat die Arbeitsgruppe sehr intensiv diskutiert.
Wichtig ist das Lösen von Klischeebildern, wie die der schneebedeckten Landschaften. An die 
Stelle müssen neue Bilder rücken: Bewegung und Aufenthalt im Regen bzw. in der Nässe (siehe 
Werbung für Zell am See am Dubai Airport); Geborgenheit in der warmen Stube; Einkehr und 
Besinnlichkeit; Entschleunigung; Einsamkeit; Mattenskifahren.
Globale Partnerschaften für die Neuinszenierung/-vermarktung könnte zum Beispiel Coca Cola 
sein, die ihren Weihnachtstruck in der Adventszeit erstmalig durch eine schneefreie Landschaft 
fahren lassen.
Ganzjahresangebote können die Region als Ganzjahresdestination platzieren. Unumgänglich 
wäre es im Falle der tatsächlichen »Winterlosigkeit« die Kommunikation an die tatsächlichen 
Gegebenheiten anzupassen: kein Schnee, also auch keine Werbung mit Schneebildern.
Auf die klimatischen Veränderungen (Verlagerung des Winters nach hinten) reagieren und nicht 
schon im Herbst bereits das Skifahren, und schon im Februar/März den Frühjahrssport (Laufen, 
Radfahren) vermarkten.
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In eine aktive Weiterentwicklung von Tourismusorten sollen alle Menschen vor Ort eingebunden 
werden. Dazu braucht es externe Expertise und Inspirationen durch Best Practice Beispiele. 
Auch eine Kontinuität in der Auseinandersetzung und Entwicklung (regelmäßige Hausbesitzer/
Privatzimmer/Vermieter-Stammtische) wurden diskutiert. Die externe Expertise soll helfen über 
den eigenen Tellerrand hinauszuwachsen. Betten für Gäste werden nur gefüllt, wenn das 
Freizeitangebot rundherum attraktiviert wird. Komplett neues ausprobieren? Beispielsweise 
indem man verbotene Dinge in der Region zulässt und sie als Drohnenhochfluggebiet bewirbt?

Das Alleinstellungsmerkmal, den USP braucht es, um starke narrative Orte zu entwickeln. 
Konzepte wie das am Vortag der Leerstandskonferenz vorgestellte »Alberghi Diffusi« sollen nicht 
nur inspirieren sondern adaptiert auf die Region umgesetzt werden. Das Dorf wird so zum Hotel.

Sind weggezogene »kalte-Betten-Besitzer« nicht mehr erreichbar, sollte jeder Ort Strategien 
entwickeln, wie kollektive Entscheidungen für eine weiterentwicklung im Ort trotzdem möglich 
sein können. Es müssen Strategiepläne mit den Beteiligten ausgearbeitet werden.  
Zur Weiterentwicklung spielen Inspiration, Experimentieren und die Zusammenarbeit mit 
Künstlern eine große Rolle. So können kreative Konzepte entstehen, wie beispielsweise:
•	»Betten auf Zeit verschenken«
•	Zimmerpatenschaften
•	5-Jahres Nutzungen an Künstler vergeben, Ergebnisse einfordern nach 5 Jahren

Die Vermarktung funktioniert heute nicht mehr nur über einen Ort. Wichtig ist die Vernetzung 
der Betriebe im Ort und in der Region. So können gemeinsame Infrastrukturen (Sauna, Früh-
stückscafe, Mittagessen, Schwimmbad,...) im Ort verteilt und besser auf Stand gehalten werden. 
Auch die Serviceleistungen (Gemeinsamer Check-In, Reinigungsdienst etc) haben Potenzial 
zur Bündelung. Gängige Plattformen (booking.com, airbnb, etc.) sollen aktiver genutzt und 
gleichzeitig die eigenen Marken herausgearbeitet werden. Im »schlechtesten Hotel der Welt« 
wäre beispielsweise jede Beschwerde eine zusätzliche Bestätigung des Konzepts. Anstatt 
des trostlosen Fähnchens »Zimmer Frei« sollten Privatzimmer mit positiven Dingen konnotiert 
werden: Bed & Breakfast, individuelles und persönliches Reisen, intime Angelegenheit.

Manche Orte haben ihren touristischen Höhepunkt auch hinter sich und weitere Investionen 
lohnen sicht nicht. Auch kalte Betten sollen sterben dürfen (siehe S. 41). Dann heißt es für die 
Zimmer komplett andere Nutzungen zu finden, wie Lagerräume vermieten oder als Altenheim 
oder Krankenpflegezimmer nutzen.
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Oft müsste der ge-
samte Ort entwickelt 
werden, weil alles 
tot ist. Die kalten 
Betten stehen im di-
rekten Zusammenhang 
mit verloren gegan-
gener Infrastruktur 
im Ort. Um das in 
den Griff zu bekom-
men kann der ein-
zelne Betreiber von 
Privatzimmern meist 
nicht viel ausrich-
ten, war die Meinung 
der Diskutanten.
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Die Konferenzteilnehmenden lernten St. Corona in den ersten 24 Stunden sehr gut kennen. 
Die politischen Verantwortlichen und Vertreter des Landes waren sehr offen im Dialog zur 
Geschichte und den Ideen für die Zukunft der Gastgebergemeinde. Das GEHspräch (S. 24) 
führte von der Wechsel Lounge, über das Gemeindezentrum zum historischen Ortskern.

Die Ausgangsfrage »Wie kann das Ortszentrum von St. Corona neu entwickelt werden?« wurde 
während der Arbeitsrunden zweimal umformuliert. Ursprungsgedanke war es Nutzungsoptionen 
für leerstehende Objekte im historischen Ortskern zu finden. Der Diskussionsbedarf zur Frage  
zeigte, dass das Dorfleben, das historische Zentrum und Zukunftspotenziale an unterschied-
lichen Plätzen verortet werden. Durch die Adaptierung der Frage entstand ein Spannungsbogen 
nicht nur in der Diskussion, sondern auch für ein mögliches Selbstbild der Gemeinde.

»Wie können die Ortspole von St. Corona neu entwickelt werden?«
Die erste Adaptierung war das Einbeziehen der Familienarena. Der gewählte Begriff der Pole 
zeigt zweierlei: Aktuell wirken die beiden Orte wie Gegensätze. Der Ortskern ist leer, öd und 
unbelebt, die Familienarena modern, lebendig und voller Zukunftspläne. In diesem Gegensatz 
wurde auch Potenzial gesehen. Im Ortskern könnte ein ganz anderes, aber zur Famlienarena 
ergänzendes Angebot entstehen, wenn der neue Fokus auf Familien fortgeführt wird. Ein 
Leerstand könnte mit »Baumeisterworkshops« für Kinder Schritt für Schritt saniert werden. 
Die Kinder werden so auch gleich Sprachrohr für das Bewusstsein für den Wert bestehender 
Bausubstanz. Zahlreiche Ideen folgten, was in den reaktivierten Leerständen möglich ist: 
Wohnen zur Miete für Jung und Alt, Kochkurse und Kunstworkshops für Kinder, Sport im Haus: 
Treppensteigen ist gesund.

»Wie kann das Ortsband von St. Corona neu entwickelt werden?«
Rückblickend auf die vielen Highlights und den permanent wunderschönen Ausblick, welchen 
die Teilnehmenden während des GEHsprächs genossen, wurde ein drittes Mal umformuliert. 
Es entstand das Bild von St. Corona als »Band der Dramaturgie«, dass auch die Qualitäten der 
Wege zwischen den Polen einbezieht. Ein Diskutant warf die Vision der längsten Fußgängerzone 
im ländlichen Raum in die Runde. Weitere Ideen griffen den Grundgedanken, das Flanieren im 
Dorf auf. Die Wege zu stärken könnte das Ziel sein. Der Hype ums Pilgern könnte aufgegriffen 
und die eigene Wallfahrtsgeschichte aufgepeppt werden. Mittels Geocaching werden die Gäste 
auf sportliche Schnitzeljagd, die »Tour de Corona« geschickt. Für ein Wochenende gesperrt 
könnte auf der Straße die längste Picknicktafel mit Ausblick in ganz Europa entstehen. 
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Ergebnispräsentation 
in der Wechsel Lou-
nge, im Hintergrund 
Motorikpark und Mini-
bike Park. 
Ist das die neue 
Ortsmitte von St. Co-
rona?
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Der von Roland Gruber moderierte Arbeitstisch widmete sich einer Entwicklung, die in vielen 
Gemeinden und Kleinstädten verdrängte Realität ist: »Wie schrumpft man einen Ort?« 
Oder anders gefragt »Wie kann Schrumpfung gestaltet werden?«. Denn der Schrumpfungs-
prozess ist nicht gewünscht und wird häufig solange ignoriert bis es nicht mehr geht. 

Dabei ist die Schrumpfung, wie auch der Leerstand das Ergebnis anderer Entwicklungen. 
Es besteht also die Gefahr das Gemeinden Symptom und Ursache verwechseln und vor dem 
nicht greifbaren Problem in einer passiven Haltung erstarren.
Das Leugnen kann teuer werden, wenn zum Beispiel die Dimensionen der eigenen Infrastruktur 
für die Zukunft nicht hinterfragt und wo nötig adaptiert wird.

Aktives Schrumpfen beginnt mit der Enttabuisierung. Das heißt Schrumpfung als Entwicklung 
und nicht als Schande zu begreifen und zu kommunizieren. Für viele politische Verantwortliche 
ist das zunächst eine große Herausforderung.
Gelingen kann dies, indem nicht nur die Tatsache kommuniziert, sondern der aktive Umgang 
durch politische Entscheidungen gelebt wird und lösungsorientierte Handlungen folgen, 
deren Horizont über die nächste Wahl hinausreicht. Partnerschaften mit Schulen der 
Nachbargemeinden können zum Beispiel sinnvoll sein. Fachlehrer haben die gleiche Anzahl an 
Schülern und Schülerinnen in drei statt bislang einer Gemeinde. So werden Lehrende nicht zu 
eierlegenden Wollmilchsäuen und die Qualität des Unterrichts kann auch in schrumpfenden 
Gemeinden mit Kooperationswillen erhalten bleiben.

Im Idealfall gelingt es sogar sich durch das Schrumpfen wieder auf das wesentliche zu 
konzentrieren und die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu hinterfragen. Eine Gemeinde 
kann durch eine aktive »Innen vor Außen-Politik« gesundschrumpfen. Hinter dem »AbBauzaun« 
wird nicht mehr benötigte Infrastruktur gezielt zurückgebaut. Beispielgebend können hier 
viele ostdeutsche Städte und Gemeinden sein. Das vom Bürgermeister der Thüringer 
Landeshauptstadt Erfurt offen kommunizierte Ziel »Innen- vor Außenentwicklung« findet sich 
auch in flächenbezogenen Entscheidungen der Stadt wieder. Förderinstrumentarien und 
politische Entscheidungen sind Teil der Therapie für die Stärkung der Innenstadt.

Wie eine offensive, positive Herangehensweise an das Thema der Schrumpfung gelingt, können 
sich politisch Verantwortliche auch bei jüngeren Generationen abschauen. Dort ist die post-
Wachstums-Ära meist mehr als nur ein hipper Trend.
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Corina Forthuber, (im 
Bild neben Roland 
Gruber) studierte und 
lebte einige Jahre 
in der ostdeutschen 
Stadt Halle. Sie er-
lebte auch die Mög-
lichkeiten die »halb-
volle Städte« als 
Raumparadiese bieten. 
Seit der Wende sind 
viele ostdeutsche 
Städte und Regionen 
massiv von Schrump-
fung betroffen.
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Mit Analogien zum menschlichen Tod, unheilbarer Krankheit sowie dem Umgang damit, in 
verschiedenen Stufen der Begleitung begann die Diskussion:
•	ohne Begleitung
•	Palliativbehandlung
•	Hospitzbetreuung
•	Sterbehilfe
•	Mord

Am Beginn steht die Diagnose: Wie steht ein Ort da? Mögliche Diagnosesteller sind Banken, 
Bevölkerung, Immobilienmarkt, Raumplanung. Ausdünnung der Infrastruktur, Abwanderung, 
Demografischer Wandel, Verlust an Arbeitsplätzen sind die Symptome eines schwer kranken 
Ortes. 

Der Abschied vom Festhalten und dem künstlichen Aufrechterhalten von Strukturen erfordert 
offensive Arbeit mit der Realität: Vermittlung von Fällen, in denen Orte aufgegeben wurden, 
Best Practice (z.B. Absiedelung aus Hochwasser- oder Kohleabbaugebieten), Erstellung 
von Zukunftsszenarien zur Sensibilisierung von Bevölkerung und Politik (Aufwand und 
Konsequenzen des Erhalts aber auch Alternativen wie Umzug aufzeigen). Wie sieht im Vergleich 
ein langsamer, schmerzvoller Tod über mehrere Jahre aus?

Offen blieb wer die Entscheidung trifft, ob der Sterbeprozess eines Ortes aktiv begleitet werden 
soll. Die Einbindung der Bevölkerung, lokaler, regionaler und nationaler Politik wurde angedacht. 
Analogien zu lebenserhaltenden Maßnahmen bei todkranken Patienten waren aufwändige  
Finanzspritzen, wie Regional- und Individualförderungen (Pendlerpauschale etc.). Sterbebe-
gleitung verhindert nicht das Sterben, Schmerztherapie und Würde stehen im Vordergrund. 

Das »Ideal« des Rückbaus aus Sicht der Stadtplanung ist ein schrittweises Schrumpfen von 
Außen nach Innen. Die Diskussion blieb beim fiktiven Szenario mit Absiedeln und Eingliedern in 
ein regionales Zentrum. Es ist weniger schrittweises Schrumpfen, als ein gemeinschaftlicher Akt.

»Jedem Ende wohnt ein Zauber inne«. Der aktive Abschied der Bevölkerung vom bisherigen 
Heimatort muss keine Trauerzeremonie, sondern kann ein freudiges Fest oder ein besinnliches 
Ritual sein. Eine ernst gemeinte Begleitung dient dem Sichern und Festigen von Erinnerungen 
und Denkmalen sowie dem bewussten Neubeginn. 

»Wie kann ein Ort 
sterben?« war ein 
Gedankenexperiment: 
Was würde geschehen 
und müsste passieren, 
wenn ein Ort auf-
gegeben wird - ein 
starkes Schrumpfungs-
szenario mit stetigem 
Wegfall von Infra-
struktur und Arbeits-
plätzen, in welchem 
die Entscheidung fäl-
lig wird, die ver-
bliebene Ortsgemein-
schaft und -struktur 
an einen neuen Ort 
umzusiedeln.
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Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit vor, während und nach der 
Leerstandskonferenz 2016 in St. Corona herzlich bedanken! 
Die Förderer und Partner haben durch organisatorische Unterstützung, inhaltliches Mitdenken 
und die Finanzierung der Veranstaltung entscheidende Unterstützung geleistet.

Das durch die Konferenzen entstehende Netzwerk wird von nonconform gepflegt. 

Das Fortsetzen der Veranstaltungsreihe ist geplant und zukünftige Veranstaltungsthemen und 
-orte zum Teil bereits mit Interessierten einzelner Bundesländer diskutiert.
Wenn Sie als Gemeinde, Institution oder Planungsbüro Interesse an Projekten in 
Zusammenhang mit Gemeindeentwicklung oder Stadt- und Dorfumbau haben oder Sie gerne 
an der Austragung einer zukünftigen Leerstandskonferenz als Kooperationspartner beteiligt sein 
möchten oder Anregungen für thematische Schwerpunkte und zukünftige Veranstaltungen zur 
Thematik haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Neben dieser Dokumentation ist ein kurzer Dokumentationsfilm zur Leerstandskonferenz 
in St. Corona entstanden. Diese und weitere Informationen, auch zu den vergangen 
Leerstandskonferenzen in Ottensheim, Eisenerz, Fresach und Leoben finden Sie unter:

www.leerstandskonferenz.at

Ausblick
Leers

tands
konfe

renz 
2017

Wie geht es weiter 
nach der 5. Leers-
tandskonferenz?
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