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Allgemeines!!

!

!

II. Teilnehmende!JungbürgerInnen!

I. Planung!und!Durchführung!
Auftraggeber*
Regionalplanungsgemeinschaft*Pielachtal*mit*
Unterstützung*des*Landes*Niederösterreich*
*

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Organisation*und*Umsetzung*
SERI*Nachhaltigkeitsforschungs3*und*
Kommunikations*GmbH*(Ines*Omann,*
Mirijam*Mock,*Philippa*Erlacher)*&**
Regionalplanungsgemeinschaft*Pielachtal*
(Melanie*Scholze3Simmel,*Edith*Kendler)*
*

Konzeption*und*Moderation*des*
BürgerInnen:Rates*
Ines*Omann*(SERI)*
Christian*Hörl*
*

ProzessbeobachterInnen**
Martina*Grill*(LEADER3Region*Mostviertel3
Mitte)*
Lutz*Köllner*(Jugend:info*NÖ)*
Petra*Aichholzer*(SERI)*
*

Dokumentation*und*Fotos*
Philippa*Erlacher*(SERI)*
Mirijam*Mock*(SERI)*
Melanie*Scholze3Simmel*
(Regionalplanungsgemeinschaft*Pielachtal)*
*

Ein*Dankeschön**
An*die*Gemeinde*Weinburg,*die*für*unser*
leibliches*Wohl*sorgte*
!
!
!!!!!

Patricia*Fink*(Loich)*
Raffael*Volker*Garas*(Rabenstein)*
Josef*Himmelsberger*(Hofstetten)*
Alex*Hinteregger*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Andreas*Janker*(Rabenstein)*
Elisabeth*Karner*(Ober3Grafendorf)*
Elisabeth*Bernadette*Lang*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Laurenz*Marton*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Martina*Mitterer*(Frankenfels)*
Remy*Timothy*Nagy*(Ober3Grafendorf)*
Sarah*Pany**
Christin*Pflügl*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Eva*Pressl*(Ober3Grafendorf)*
Theresa*Schifflhuber*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Regina*Stoiber*(Kirchberg*an*der*Pielach)*
Matthias*Taschl*(Kirchberg*an*der*Pielach)*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

!
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Ausgangssituation!und!Zielsetzung!
.
Der* BürgerInnen3Rat* ist* eine* Methode,* die* eine* einfache* und* innovative* Beteiligung* der*
Bevölkerung*in*Entwicklungs3*und*Entscheidungsprozessen*ermöglicht.*Bereits*im*Mai*2012*
fand* im* Pielachtal* ein* BürgerInnen3Rat* statt1 ,* bei* welchem* sich* herausstellte,* dass* die*
Lebensqualität* junger* Menschen* ein* wichtiges* Thema* ist,* in* dem* besonders* dringend*
Maßnahmen* gesetzt* werden* sollen.* Um* diese* gemeinsam* zu* erarbeiten* und* das* Thema*
direkt* mit* den* jungen* BürgerInnen* zu* besprechen,* wurde* darum* am* 8.* und* 9.* November*
2013*ein*JungbürgerInnen3Rat*einberufen.***
*
16* einander* bisher* unbekannte* und* mittels* Zufallsprinzip* ausgewählte* junge* Menschen*
zwischen*15*und*21*aus*dem*Pielachtal*schenkten*eineinhalb*Tage*ihrer*Zeit*und*teilten*uns*
Ihre*Meinungen*sowie*Ideen*rund*um*die*zentrale*Fragestellung*„Was&brauchst&Du,&um&in&
deiner& Region& Pielachtal& gerne& zu& leben?“* mit.* Auf* diese* Weise* wurde* ermittelt,* was* die*
zentralen*Themen*sind,*die*Jugendliche*im*Pielachtal*beschäftigen*und*wie*sich*die*Region*
in* Zukunft* entwickeln* soll.* Der* JungbürgerInnen3Rat* hat* das* übergeordnete* Ziel,* die*
Kommunikation* zwischen* den* BürgerInnen* und* EntscheidungsträgerInnen* zu* fördern,*
sowie*junge*Menschen*zu*motivieren*sich*für*die*Entwicklung*des*Tales*zu*interessieren*und*
aktiv*zu*beteiligen.*
*
Inhaltlich* wurde* der* BürgerInnen3Rat* weder* angeleitet* noch* in* irgendeiner* Weise*
gesteuert.* Die* Teilnehmenden* entschieden* selbst* wie* viele* und* welche* Themengebiete*
bearbeitet* wurden.* Zu* den* ausgewählten* Themen* erarbeiteten* die* Jugendlichen*
Sichtweisen,* Bedenken* und* Lösungsideen.* Am* Ende* des* BürgerInnen3Rates* wurde* eine*
gemeinsame* Erklärung* erarbeitet,* die* anschließend* in* Form* eines* BürgerInnen3Cafés* am*
15.*November*in*Rabenstein*der*Öffentlichkeit*präsentiert*wurde.**
*
*
*
*
*
*
*

*

........................................................

1.Hier*finden*Sie*die*Dokumentation*des*1.*BürgerInnen3Rates**http://lebensklima.at/projekte/lebensklima32/*

.
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Eröffnung!des!BürgerInnen0Rates!
.
Nach* einer* kurzen* Begrüßung* durch* die* anwesenden* Bürgermeister* von* Weinburg,* Peter*
Kalteis* und* Kirchberg,* Anton* Gonaus,* gilt* der* JungbürgerInnen3Rat* als* eröffnet.* Für* die*
kommenden* eineinhalb* Tage* gehört* der* Seminarraum* in* der* Kletterhalle* Weinburg*
komplett* den* Bürgerräten* der* sechs* teilnehmenden* Gemeinden:* Ober3Grafendorf,* Loich,*
Frankenfels,*Hofstetten3Grünau,*Kirchberg*an*der*Pielach*und*Rabenstein*an*der*Pielach.*In*
Weinburg*konnten*leider*keine*Freiwilligen*gefunden*werden*und*Schwarzenbach*war*der*
Teilnehmende*kurzerhand*verhindert.**
Auf* die* Frage* „was* hat* euch* motiviert* hierher* zu* kommen?“* erzählen* die* jungen*
PielachtalerInnen,*dass*sie*schon*mit*mancherlei*Unsicherheiten*nach*Weinburg*gekommen*
sind,*den*BürgerInnen3Rat*jedoch*als*große*Gelegenheit*wahrnehmen*und*sehr*erfreut*sind,*
sich*aktiv*an*der*Entwicklung*der*Region*beteiligen*zu*dürfen.**
Einige*Wortmeldungen*der*jungen*BürgerInnen*und*Bürgermeister:.
Um$unser$Tal$zusammen@
zuhalten,$um$Probleme$zu$lösen,$
müssen$wir$zusammenarbeiten!$
Das$bedeutet$viel$Energieauf@
wand$aber$auch$viele$Erfolge!$$

.

.
.
*
**

Ich$habe$mir$gedacht,$diese$Chance$werde$ich$nicht$
so$oft$bekommen$und$wenn$ich$schon$mal$meinen$
Senf$dazugeben$kann,$dann$mach$ich$das&auch!.

.

Jetzt$schon$ein$großes$Lob$an$
die$TeilnehmerInnen!$Es$ist$
sehr$wichtig,$dass$Jugend@
liche$daran$interessiert$sind,$
das$Tal$weiter$zubringen,$
denn$die$Zukunft$liegt$in$
ihren$Händen!$$$

Ich$wollte$am$
Anfang$eigentlich$
nicht$herkommen,$
denn$ich$dachte$mir,$
wen$interessiert$
schon,$was$ich$zu$
sagen$habe.$
$

Es$ist$ein$glücklicher$Zufall,$
dass$man$ausgewählt$wurde,$
das$wird$sicher$interessant!$

.

.

5.

JungbürgerInnen*Rat.
November.2013.
.

!Themenfindung!
Am*Beginn*des*BürgerInnen3Rates*standen*die*Themenfindung*und*deren*Konkretisierung*
am* Programm.* Themengebiete,* zu* denen* die* Jugendlichen* immer* wieder* zurückkehrten,*
wurden*gebündelt*und*schließlich*nach*ihrer*Wichtigkeit*„bepunktet“.*Durch*diese*Punkte3
Bewertung* bildete* sich* folgende* Reihenfolge* heraus,* die* während* des* BürgerInnen3Rates*
als*Orientierungshilfe*fungierte,*jedoch*jederzeit*geändert*und*ergänzt*werden*konnte:!
*
• Regionalität**
• Arbeitsplätze**
• Natur*
• Ausbildung*&*Schule**
• Einkaufsmöglichkeiten**
• Veranstaltungen**
• Verkehr**
• Tourismus*
• Billigere*Wohnung**
• Sauberkeit*und*Ordnung**
• Beteiligung*verstärken**
• Energie**
• Sport**
• Leistbare*Tagesstätten**
Schließlich*waren*es*folgende*sechs*Themenkomplexe,*die*sich*während*der*zwei*Tage*als*
besondere*Anliegen*herauskristallisierten:**
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regionalität**
Sicherung*von*Arbeitsplätze**
Erhalt*von*Einzelbetrieben**
Verbesserung*der*Verkehrssituation*
gemeindeübergreifender*Infoaustausch**
Natur*

Für*jedes*dieser*Themen*fanden*moderierte*Diskussionsrunden*statt,*wo*sowohl*konkrete*
Fragestellungen,* als* auch* Lösungen,* Bedenken,* Informationen* und* Sichtweisen* aller*
Diskutierenden*festgehalten*wurden.*Um*ein*möglichst*umfassendes*Bild*der*Debatten*zu*
zeigen,* wurden* Aussagen* von* den* zwei* ModeratorInnen* Ines* Omann* und* Christian* Hörl*
lediglich* gespiegelt,* zusammengefasst* und* aufgeschrieben,* aber* keine* Wertung*
vorgenommen,* da* es* beim* BürgerInnen3Rat* vor* allem* um* den* subjektiven* Eindruck* der*
Teilnehmenden*und*die*Identifikation*ihrer*persönlichen*Problemlagen*geht.*
!
.
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1. Regionalität!
*
Ausgangsfrage:*Wie&können&wir&die&Regionalität&stärken,&dauerhaft&erhalten&und&zugänglich&
machen?&
1.1 „Bei!den!KonsumentInnen!liegt!die!Macht“!
Regionalität* und* insbesondere* regionale* Lebensmittel* sind* den* jungen* PielachtalerInnen*
ein* ganz* besonders* großes* Anliegen.* Zur* Erhaltung* der* Regionalität* ist* es* wichtig*
ProduzentInnen* 3* in* erster* Linie* Kleinbauern* und* 3bäuerInnen* 3* zu* unterstützen* und*
KonsumentInnen* zu* einem* gesteigerten* Bewusstsein* anzuregen:* „Denn* wenn* regionale*
Produkte* stärker* nachgefragt* werden,* werden* diese* auch* stärker* angeboten“.* Damit* die*
Bevölkerung* schließlich* auch* weiß,* wo* regionale* Nahrungsmittel* erhältlich* sind,* müssen*
diese* verstärkt* beworben* werden.* Des* Weiteren* soll* sich* der* Verkauf* von* regionalen*
Produkten* nicht* nur* auf* Bioläden* beschränken,* sondern* diese* sollen* in* jedem*
Lebensmittelgeschäft* (auch* Spar* u* Billa)* im* Pielachtal* erhältlich* sein.* Den* BürgerInnen*
müsse*zudem*klar*sein,*dass*Bio*und*Regional*nicht*dasselbe*sind.*
1.2 Import!versus!Regionalität!
Als*heißer*Diskussionspunkt*stellt*sich*die*Frage*heraus,*ob*auf*importierte*Lebensmittel*–
vor* allem* auf* exotische–* verzichtet* werden* kann* oder* nicht.* Als* mehrheitliche* Meinung*
kommt*durch,*dass*die*PielachtalerInnen*soweit*es*geht*regionale*und*saisonale*Produkte*
beziehen*sollen,*aber*dennoch*das*Exotische*und*Überregionale*nicht*ganz*fehlen*darf,*da*
die*Bevölkerung*auf*gewisse*Lebensmittel*nicht*verzichten*will.*Nicht*einige*waren*sie*sich,*
ob* einheimische* Bauern* das* Tal* versorgen* könnten.* Wenn* nicht* würden* die*
PielachtalerInnen* ansonsten* erst* recht* nach* St.Pölten* fahren,* um* dort* ihre* Einkäufe* zu*
erledigen.* Anstatt* fünf* verschiedene* Sorten* eines* importieren* Gutes* zu* verkaufen,* sollte*
lieber*darauf*geachtet*werden*fünf*verschiedene*Äpfelsorten*anzubieten.*Auf*diese*Weise*
wird*die*einheimische*Artenvielfalt*gefördert.**
1.3 Qualität!und!gute!Herstellungsbedingungen!
Egal* ob* aus* exotischen* Ländern* oder* aus* dem* Pielachtal,* Qualität* und* faire*
Herstellungsbedingungen* der* Lebensmittel* sind* den* Jugendlichen* ein* wichtiges* Anliegen.*
Sie*beklagen,*dass*es*sehr*schwierig*ist,*zu*beurteilen,*ob*(importierte)*Ware*gut*sei*oder*
nicht.* Diesbezüglich* wurde* intensiv* diskutiert,* ob* auf* Gütesiegel* wie* FairTrade* oder* AMA*
blind* vertraut* werden* kann,* oder* ob* man* sich* über* die* Siegel3Kriterien* und* den* Her3
stellungsort*soweit*es*möglich*ist,*selbst*informieren*soll.*Da*auf*diese*Fragen*keine*klaren*
Antworten*zu*finden*waren,*stellen*sie*fest:*„Das*simpelste*ist,*ich*gehe*selber*zum*Bauern,*
den* ich* kenne!“* Beim* Abhofverkauf* und* auf* Bauernmärkten* sind* die* gerechte*
Herstellungsbedingungen,*hohe*Qualität*und*Regionalität*am*einfachsten*zu*erhalten.**
.
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2. Arbeitsplätze!
*
Ausgangsfrage:* Wie& können& wir& im& Pielachtal& Arbeitsplätze& schaffen& und& Aus$& +&
Weiterbildungsmöglichkeiten&anbieten?&&
2.1 Vielfalt!an!Arbeitsplätzen!
Die* Arbeitsplatzsituation* an* sich* ist* im* Auge* der* jungen* PielachtalerInnen* gar* nicht* so*
schlecht,*denn*„wenn*man*a*Arbeit*finden*will*bei*uns,*findet*man*sie“.*Das*Problem*sei*die*
geringe* Vielfalt* an* Arbeitsplätzen,* denn* „nicht* jeder* möchte* schließlich* in* einer* Stanzerei*
arbeiten“,* heißt* es.* Darum* sollen* genügend* Arbeitsplätze* für* Leute* ohne* Matura,* mit*
Matura,* wie* auch* für* Leute* mit* einem* Studienabschluss* verfügbar* sein.* Um* den* jungen*
PielachtalerInnen*eine*berufliche*Weiterentwicklung*zu*erleichtern,*soll*das*Modell*„Lehre*
mit* Matura“* vermehrt* unterstützt* werden,* indem* zum* Beispiel* Betriebe* Förderungen*
erhalten,*die*Weiterbildungen*dieser*Art*anbieten.*Mit*dem*Angebot*der*Ferialjobs*ist*der*
Großteil*der*Beteiligten*zufrieden,*nur*das*Finden*erweist*sich*als*nicht*immer*einfach,*was*
durch* Ausschreibungen* von* Ferialjobsmöglichkeiten* in* Schulen* und* in* den* Gemeinden*
erleichtert*werden*könnte.**
2.2 Entwicklungspotentiale!
Es*könnten*neue*Branchen*ins*Pielachtal*geholt*werden*und*andere*Branchen*–*vor*allem*
soziale* –* ausgebaut* werden.* Indem* Altenpflege3* und* Kinderbetreuungsstätten* errichtet*
oder*erweitert*werden,*würden*nicht*nur*mehr*Arbeitsplätze*entstehen,*sondern*es*könnte*
auf* diese* Weise* auch* jungen* Müttern* der* (Wieder3)* Eintritt* in* die* Arbeitswelt* erleichtert*
werden.**
Ein* anderer* Zweig,* der* noch* ausgebaut* werden* könnte,* wäre* der* Tourismus.* Eine* gute*
Vermarktung* des* Tourismus* ist* wichtig* und* es* sollen* vermehrt* Übernachtungs3
möglichkeiten*geschaffen*werden.*Neben*der*Errichtung*von*kleinen*Hotels,*könnten*zum*
Beispiel*Familien*mit*genügend*Platz*Zimmer*an*Touristen*vermieten,*wodurch*gerade*für*
bäuerliche*Familien*zusätzliche*Einkommensmöglichkeiten*geschaffen*würden.*
*

**********
.

*********

*
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3. Einzelunternehmen!
*
Ausgangsfrage:* Wie& können& wir& Einzelunternehmen& unterstützen,& damit& sie& im& Pielachtal&
bleiben?*
3.1 Verlust!der!Einzelbetriebe!
Die* Teilnehmenden* berichten* besorgt* über* ein* Sterben* der* Einzelbetriebe:* vom*
Drogeriemarkt* über* das* Sport3,* Musik3,* und* Bastelgeschäft* würden* immer* mehr* Läden*
schließen*und*einheimische*Firmen*vermehrt*abwandern*oder*Unternehmenszweige*nach*
Wien* versetzen.* Diese* Entwicklung* ist* bedenklich,* weil* dadurch* Arbeitsplätze* verloren*
gehen,* weil* der* Bedarf* der* Bevölkerung* nach* bestimmten* Geschäften,* (v.a.* ein*
Drogeriemarkt)* hoch* ist* und* die* PielachtalerInnen* ansonsten* für* ihre* Arbeit* und* Einkäufe*
lange*Strecken*auf*sich*nehmen*müssen.*Dass*Einzelunternehmen*im*Pielachtal*bleiben*ist*
darum* für* die* talinterne* Wirtschaft,* die* Familien* und* die* Umwelt* von* äußerster*
Wichtigkeit.*
*
3.2 Unterstützung!von!Einzelbetrieben!
Ein* Arbeitsaustausch* zwischen* den* Regionen* ist* wünschenswert,* dennoch* muss* darauf*
geachtet* werden,* dass* im* Pielachtal* genügend* Arbeitsplätze* für* Einheimische* vorhanden*
sind.* Von* den* Gemeinden* müssen* Voraussetzungen* geschaffen* werden,* dass* Betriebe*
erhalten* bleiben* und* sich* eventuell* vergrößern* können.* Besonders* wichtig* ist,* dass*
Aufträge* an* einheimische* und* nicht* wie* es* der* Fall* ist* an* ausländische* Betriebe* vergeben*
werden!* Damit* Einzelunternehmen* sich* in* ländlichen* Gemeinden* ansiedeln,* oder* diese*
zumindest*nicht*verlassen,*sollen*sie*von*den*Gemeinden*finanzielle*Förderungen*erhalten.*
Die* Teilnehmenden* sehen* unter* anderem* in* der* Streichung* der* Kommunalsteuer* eine*
Möglichkeit,* die* Unternehmen* finanziell* zu* unterstützen.* Vor* allem* kleine* Unternehmen*
brauchen*Unterstützung,*darum*sollen*die*Gemeinden*darauf*achten,*dass*diese*nicht*von*
großen*Unternehmen*aus*dem*Ort*gedrängt*werden..
*

***********
.

*********

.
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4. Verkehr!
*
Ausgangsfrage:*Wie&können&wir&die&Verkehrssituation&im&Pielachtal&verbessern?*
4.1 Reduzierung!des!Autoverkehrs!
Die* Umweltfreundlichkeit* des* Verkehrs* ist* den* Teilnehmenden* ein* sichtlich* wichtiges*
Anliegen.* Sie* bedauern* tagtäglich* beobachten* zu* müssen,* dass* in* den* meisten* Autos* nur*
eine* Person* sitzt* und* sind* verwundert,* da* so* viele* Menschen* über* zu* teure* Spritpreise*
klagen:*„es*kann*wohl*doch*nicht*so*teuer*sein,*wenn*es*sich*so*viele*leisten*können,*alleine*
mit* dem* Auto* zu* fahren“.* Zur* Reduzierung* des* Autoverkehrs* wären* die* Bildung* von*
Fahrgemeinschaften*und*Sammeltaxis*eine*geeignete*Lösung,*denn*deren*Organisation*ist*
im*Grunde*nicht*aufwändig,*die*Luft*würde*mit*weniger*Abgasen*belastet*und*die*sozialen*
Beziehungen*der*Bevölkerung*gestärkt*werden.**
&4.1.1&Sammeltaxis&
Das* bereits* existierende* Sammeltaxi* in* Weinburg,* bei* dem* die* Gemeinde* einen* Teil* der*
Fahrtkosten*übernimmt,*wird*als*sehr*positives*Verkehrsbeispiel*wahrgenommen*und*sollte*
auf*andere*Gemeinden*durch*die*Gründung*eines*„Taxi*Pielachtal“*(es*sollte*sich*im*Tal*ein*
Unternehmen*etablieren,*damit*könnte*auch*Arbeitsplätze*geschaffen*werden)*ausgeweitet*
werden.*Auch*der*bereits*vorhandenen*Nachtbus3Dienst*wird*sehr*geschätzt,*obgleich*die*
jungen* PielachtalerInnen* darin* noch* ein* großes* Entwicklungspotential* sehen,* denn* dieser*
fährt*zur*Zeit*nicht*oft,*auch*nicht*überall*hin*und*ist*außerdem*nicht*flexibel.**
4.1.2&Fahrgemeinschaften&
Gemeinden* und* Firmen* sollten* eine* unterstützende* Rolle* in* der* Bildung* von*
Fahrgemeinschaften* einnehmen,* indem* sie* an* ihre* BürgerInnen* oder* ArbeitnehmerInnen*
appellieren,* Fahrgemeinschaften* zu* bilden* und* an* schwarzen* Brettern* oder* online*
Mitfarhbörsen* einrichten.* Die* „Ausrede“* man* wolle* nicht* auf* „Mitfahrende“* ein* paar*
Minuten*warten*müssen,*wurde*von*den*jungen*PielachtalerInnen*angesichts*der*Tatsache,*
dass* sie* selbst* täglich* auf* öffentlichen* Verkehrsmittel* warten* müssen,* als* unangebracht*
gesehen.*!
*
4.2 Verbesserung!der!öffentlichen!Verkehrsmittel!!
4.2.1&Verspätungen&&
Beim* Thema* öffentlicher* Verkehr* wurde* deutlich* Frustration* breit.* Dass* BürgerInnen* teils*
Stunden* an* den* Bahnhöfen* warten* müssen* und* das* unwissend,* was* geschehen* war,* wie*
lange* noch* zu* warten* sei* und* ob* überhaupt* noch* ein* Zug* komme,* empfinden* die*
PielachtalerInnen* als* ärgerlich* und* unzumutbar.* Damit* den* andauernden* Verspätungen*
.

10.

JungbürgerInnen*Rat.
November.2013.
.
Einhalt* geboten* wird,* müssen* die* Gemeinden* Druck* auf* die* Betreiber* der* öffentlichen*
Verkehrsmittel* ausüben* und* bei* Verspätungen* sollen* die* Menschen* an* den* Bahnhöfen*
durch*zusätzlich*engesetztes*Personal*(die*Züge*seien*mit*Personal*eher*überbesetzt)*oder*
Lautsprechanlagen*informiert*werden.*Möglich*wäre*auch*ein*kostenloses*App*für*Handys,*
über*das*Fahrgäste*Informationen*über*Verspätungen*erhalten*können.**
4.2.2&Mangelnde&Infrastruktur&&
Angesichts* der* langen* Wartezeiten* ist* es* besonders* bedenklich,* dass* an* immer* mehr*
Bahnhöfen*die*Aufenthaltsräume*gesperrt*werden,*WCs*sehr*oft*nicht*zugänglich*sind*und,*
wie*zum*Beispiel*in*Schwarzenbach,*nur*Sitzgelegenheiten*für*wenige*Wartende*existieren.*
Neben*mehr*Sitzbänken*bräuchte*es*zu*den*Stoßzeiten*auch*mehr*Waggons*in*den*Zügen,*
denn* diese* sind* sehr* überfüllt.* Als* sehr* ungerecht* wird* wahrgenommen,* dass* die* moilen*
Fahrscheincomputer* des* Öfteren* nicht* in* Funktion* sind,* sodass* gewisse* Fahrgäste* für* die*
Zugfahrt*zahlen*müssen*(die*die*Tickets*schon*vorab*gelöst*haben)*und*andere*nicht.*
4.2.3&Überteuerte&Tickets&&
Die* Zugpreise* sind* für* Inhaber* der* Vorteilskarte* günstig,* der* Normalpreis* ist* für* kurze*
Strecken*jedoch*abschreckend*hoch,*sodass*viele*BürgerInnen*lieber*das*Auto*verwenden.*
Dasselbe*betrifft*die*Buspreise,*die*nach*Einschätzung*der*Teilnehmenden*viel*zu*teuer*sind.*
Um*den*Menschen*die*Benützung*von*Bussen*nahe*zu*bringen,*sollten*Vorteilskarten*und*
ÖBB3Sommertickets* auch* für* Busse* gelten.* Sehr* bedauerlich* ist,* dass* ÖBB3Sommertickets*
erst*ab*8*Uhr*morgens*gelten,*da*Jugendliche*mit*Ferialjobs*meist*früher*anreisen*müssen.*
*
4.3 Förderung!von!Elektro0Mobilität!
Die*Einführung*von*mehr*E3Autos*empfinden*die*Teilnehmenden*als*eine*wünschenswerte*
Verkehrsentwicklung* für* das* Pielachtal.* Es* gibt* bereits* E3Tankstellen* in* Rabenstein* und*
Kirchberg,*dennoch*sind*sehr*wenig*E3Autos*unterwegs.*Die*Beteiligten*führen*dies*auf*die*
hohen*Preise*der*Elektromobile*und*die*geringen*Förderungen*zurück.*In*Niederösterreich*
gäbe*es*weniger*Förderungen*für*ein*E3Auto,*als*zum*Beispiel*in*Wien.*Um*E3Autos*leistbar*
zu* machen,* könnten* Gemeinden* und* Unternehmen* mehr* Werbung* für* Elektro3Mobilität*
machen* und* vermehrt* Infoveranstaltungen* organisieren.* Als* eine* Teilnehmerin* einwirft,*
dass*es*in*Kirchberg*bereits*eine*Messe*für*nachhaltige*Energie*und*Elektroautos*gab*(die*
jedoch*schlecht*besucht*war),*waren*die*Teilnehmenden*überrascht.*Hätten*sie*von*dieser*
Messe*gewusst,*wären*sie*gerne*hingegangen.*Die*jungen*PielachtalerInnen*finden*es*sehr*
bedauernswert,*dass*es*wenig*Informationsaustausch*bezüglich*Veranstaltungen*zwischen*
den* Gemeinden* gibt* und* wollen* darum* als* nächste* Fragestellung* das* Thema*
„Informationsaustausch*von*Veranstaltungen“*behandeln.**
.
*
.
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5. Infoaustausch!
*
Ausgangsfrage:* Wie* können* wir* den* gemeindeübergeifenden* Informationsaustausch*
verbessern?*
5.1 Gemeindeübergreifende!Veranstaltungsinformationen!
Die*jungen*PielachtalerInnen*wünschen*sich*mehr*Informationen*über*Veranstaltungen*und*
zwar*nicht*nur*über*die*der*eigenen*Gemeinde,*sondern*das*ganze*Pielachtal*übergreifend.*
Es* ist* schwierig* die* BürgerInnen* mit* nur* einem* Medium* zu* erreichen,* denn* manche*
Familien*beachten*die*Informationsblätter*nicht,*andere*haben*kein*Internet.*Darum*sollte*
auf*verschiedene*Arten*auf*Veranstaltungen*aufmerksam*gemacht*werden:*durch*Plakate,*
durch*Informationsblätter*oder*einem*„Pielachtaler*Regionalblatt“,*durch*das*Bewerben*der*
Veranstaltungen* auf* Gemeinden,* durch* Social* Networks* wie* Facebook* und* durch* bereits*
bestehende*Internetseiten*wie*pielachtal.info.*Diese*Seite*könnte*verstärkt*publik*gemacht*
werden,* da* viele* PielachtalerInnen* nicht* über* deren* Existenz* bescheid* wissen.* Da* sie* vor*
allem* touristisch* ausgerichtet* ist,* wäre* es* wichtig,* diese* mit* Subseiten* speziell* für*
PielachtalerInnen*allgemein*und*im*besonderen*für*junge*Menschen,*zu*ergänzen.*
*

*****

*

.
.

.

*****

*

*
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6. Umwelt!
.
Ausgangsfrage:*Wie*können*wir*Umweltmaßnahmen*gemeindeübergreifend*organisieren?*
6.1 Gemeinsame!Talreinigungsaktionen!
Im* Pielachtal* gibt* es* bereits* tolle* Vorbildprojekte* im* Bereich* Umwelt:* so* werden* von*
Schulen* und* Gemeinden* Uferreinigungen* (z.B.in* * Loich* und* Hofstätten)* und*
Müllsammelaktionen* (Hauptschule* Obergrafen* und* Frankenfels)* durchgeführt* und* von*
Caritas,* der* Katholischen* Jugend* und* Ö3* die* 72* Stunden* Aktion* organisiert.* Nach* diesen*
Beispielen* könnten* weitere* Umweltprojekte* organisiert* werden,* wie* beispielsweise*
talübergreifende* Müllsammelaktionen,* zu* denen* die* Bürgermeister* einladen.* Das* ganze*
Pielachtal*könnte*ein*bis*zwei*mal*im*Jahr*in*einer*gemeinsamen*gemeindeübergreifenden*
Aktion* gereinigt* werden.* Auf* diese* Weise* könnten* die* BürgerInnen* ein* stärkeres*
Umweltbewusstsein* für* ihr* Tal* entwickeln* und* neue* soziale* Kontakte* knüpfen.* Gerade*
wenn*Vereine*mit*einbezogen*werden,*sollte*es*nicht*allzu*schwer*sein*Freiwillige*für*diese*
Aktionen*zu*finden.*„Für*mich*bräuchts*nur*a*Paarl*Würstl*um*freiwillig*mitzuhelfen“*und*„ja*
man*könnte*am*Abend*zusammensitzen,*von*der*Gemeinde*etwas*zu*essen*bekommen*und*
darüber*reden,*was*man*geschafft*hat“.**
6.2 !Verbesserung!des!Radverkehrs!!
6.2.1 Radfahrer&auf&den&Radwege&und&Autofahrer&auf&den&Straßen&&
Die* jungen* PielachtalerInnen* beklagen,* dass* immer* wieder* Autos* auf* Rad3* und*
Wanderwegen*anzutreffen*sind.*AnrainerInnen*sollen*Ausnahmegenehmigungen*erhalten,*
aber*ansonsten*soll*für*AutofahrerInnen*ein*striktes*Fahrverbot*auf*Rad3*und*Wanderwegen*
gelten.**
Andererseits*führen*RadfahrerInnen,*die*auf*der*Straße*fahren*und*nicht*den*vorgesehenen*
Radweg* benützen* zu* viel* Ärgernis* und* Besorgnis* bei* den* PielachtalerInnen.* Wenn*
RadlerInnen*auf*den*Straßen*fahren,*sollten*sie*verpflichtet*werden*Warnwesten*zu*tragen,*
damit* Autofahrer* sie* rechtzeitig* sehen,* überdies* sollen* sie* hintereinander* und* nicht*
nebeneinander* fahren,* da* sie* ansonsten* den* Verkehr* zu* stark* behindern.* Aber* generell*
gehört* es* verboten,* dass* RadlerInnen* die* Straßen* benützen,* wenn* es* auch* einen* Radweg*
gibt,*da*es*schlicht*zu*gefährlich*sei.**
6.2.2 Ausbau&und&Verbesserung&der&Radwege&
Es* gibt* jedoch* wiederum* verständliche* Gründe,* warum* vor* allem* RennradfahrerInnen* die*
Straße* den* Radwegen* vorziehen:* manche* Radverbindungen* wie* von* Obergrafendorf* nach*
St.*Pölten*oder*nach*Frankenfels*seien*sehr*schlecht,*es*sei*aufgrund*der*Steine*am*Radweg*
für*Rennradfahrer*oft*gefährlich,*diesen*zu*benützen*und*das*Vorankommen*am*Radweg*sei*
.
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sehr* mühsam,* da* sehr* häufig* die* Straße* überquert* werden* muss* und* der* Radweg* von*
Menschen*blockiert*wird,*die*nebeneinander*gehen*oder*fahren.**
Damit*die*RadfahrerInnen*nicht*mehr*die*Straßen*benützen*müssen,*sollte*ein*Radweg*von*
Ober3Grafendorf*nach*St.*Pölten*gebaut*werden*und*der*Asphalt*an*bestimmten*Stellen*des*
Radwegs,*wie*von*Kirchberg*Richtung*Rabenstein,*verbessert*werden.**
6.2.3 Schneeräumungsprioritäten&richtig&setzen&&
Bei* Schneefall* ist* es* vor* allem* in* Ober3Grafendorf* des* Öfteren* vorgekommen,* dass* der*
Radweg* früh* morgens* geräumt* war,* die* Straße* hingegen* nicht.* Da* die* Jugendlichen*
vermuten,* dass* bei* solchen* Wetterlagen* nur* sehr* vereinzelt* RadfahrerInnen* unterwegs*
sind,*sollten*die*Räumungsprioritäten*zugunsten*der*AutofahrerInnen*gesetzt*werden.**
*
6.3 Ausbau!von!Waldwegen!
In.den.Wäldern.und.Parks.sind.mehr.und.bessere.Wege.zum.Wandern,.Joggen,.Reiten.
und. Fahrradfahren. gewünscht.. Das. Waldwegenetz. ist. nur. begrenzt. ausgebaut,. sodass.
diese.manchmal.nach.kurzer.Strecke.im.Nichts.enden..Besonders.den.jungen.Frauen.ist.
es. ein. Anliegen,. dass. es. zum. Beispiel. im. Hauswald. bei. Kirchberg. mehr. Wege. zum.
Joggen. und. vor. allem. in. Frohnberg,. Loich. und. Rabenstein. auch. zum. Reiten. gibt.. Zur.
Zeit. dürfen. ReiterInnen. viele. Wege. und. Grundstücke. nicht. passieren. und. wünschen.
sich. darum. ein. Abkommen. mit. Grundbesitzern. und. Bauern,. die. ihnen. den. Durchritt.
erlauben..Sinnvoll.wäre.eine.Karte,.in.der.die.Wege.aufgezeichnet.sind...
.
6.4 Sparen!von!Trinkwasser!
Um* in* Zukunft* mehr* Trinkwasser* zu* sparen,* könnten* für* neue* Wohnungen*
Regenwasserzisternen* zum* Duschen* oder* für* die* Toilettenspülung* gebaut* werden.* Auch*
Grauwasser* zum* Beispiel* aus* der* Dusche* könnte* für* die* Toilettenspülung* verwendet*
werden.**
*

!
.

.

!
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Storyline!der!beiden!Tage:!
.

.

.

....

.

.....

.
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Erklärung!des!BürgerInnen0Rates!

.
Den* Abschluss* des* JungbürgerInnen3Rates* bildete* die* gemeinsame* Erarbeitung* einer*
Erklärung,* die* beim* BürgerInnen3Café* präsentiert* werden* sollte.* Nach* einer*
Gedankensammlung*zu*den*drei*Kategorien*„inhaltliche*Kernergebnisse*der*beiden*Tage“,*
„Prozess* und* Atmosphäre“* und* „was* haben* wir* gelernt,* was* hat* uns* erstaunt?“* wurden*
diese*jeweils*in*Kleingruppen*in*einem*Weltcafé*ausgearbeitet.*
*

*************************

*****

***

**

*

*

*
.

.

!
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Wortmeldungen!der!Abschlussrunde!

.
Wer. könnte. wohl. besser. die. Stimmung. und. den. Prozess. des. BürgerInnen*Rates.
zusammenfassen,.als.die.Jugendlichen.selbst!..
.
.
!
Wirklich.jeder.hat.versucht.seine.
!
Meinung.einzubringen,.dadurch.
Es.war.ein.ganz.neues.und.
!
habe.ich.viele.neue.Blickwinkel.
spannendes.Erlebnis!.Sollte.
!
und.Denkweise.kennengelernt..
nächstes.Jahr.wieder.ein.
!
.
BürgerInnen*Rat.sein.und.ich.
jemanden.kenne,.der.dazu.
!
eingeladen.wurde,.kann.ich.
Ich.finde.das.
Wir.haben.alle.so.gut.
dem.nur.sagen,.er.soll.es.
toll,.dass.Leute.
zusammengearbeitet,.
nutzen..
aus.der.ganzen.
obwohl.wir.uns.nicht.von.
Kleinregion.
zuvor.gekannt.haben..Dass.
!
hier.sind,.denn.
das.so.gut.geklappt.hat,.habe.
!
so.bringt.jeder.
ich.toll.gefunden!.
!
etwas.von.
.
!
seiner.
Gemeinde.mit..
Wir.sind.die.Zukunft.und.wir.sollten.
!
.
auch.das.Recht.haben.
!
mitzuentscheiden,.was.in.unserer.
!
Gemeinde.geändert.werden.soll..
Ich.werde.weitererzählen.wie.toll.das.war.und.
dass.jeder.die.Chance.unbedingt.nützen.soll..
.
Wir.sind.hier.ein.Teil.
direkter.Demokratie,.hier.
bestimmen.wir.mit,.was.
passiert.und.das.gibt.es.
sonst.fast.nirgends,.das.gibt.
es.selten,.ganz.selten!.

*
*
.

*

!

!

*
*
*

Ich.hoffe,.dass.von.den.Bürgermeistern.
zu.Herzen.genommen.wird,.was.da.
steht,.und.dass.Sachen.verbessert.
werden.können..
.

Viele.Dinge.wurden.angesprochen,.
die.schon.längst.hätten.
angesprochen.gehört.hätten..
.

*
*
*
*
*

Die.Chance.die.
Meinung.sagen.
zu.können.und.
mitzuwirken.
finde.ich.super.
toll..
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*
*
*

*
Ich.habe.es.toll.gefunden,.dass.wirklich.
alles.notiert.wurde,.was.gesagt.wurde..

Wir.hatten.den.Mut.
hierherzukommen.und.
mit.verschiedensten.
Menschen.zu.arbeiten,.
die.wir.zuvor.nicht.
kannten!.
*
*
*
*

*

.
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Toll,.dass.wir.alles.sagen.
haben.können.und.dass.
wirklich.alles.
aufgeschrieben.wurde,.
jeder.Gedanke..

Ich.hoffe,.dass.die.Möglichkeit.auch.in.
Zukunft.besteht.und.dass.auch.andere.
Jugendliche.und.andere.Bürger.ihre.
Meinungen.sagen,.denn.ich.glaube.es.
ist.wichtig,.dass.man.als.Bürgermeister.
Resonanz.kriegt.und.auch.als.
Bürgermeister.merkt,.dass.die.Leut.das.
interessiert...
.
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*

Ich.hatte.mir.gedacht,.dass.das.
eher.eine.fade.Partie.wird.und.bin.
jetzt.nachdem.ich.gesehen.habe.
was.wir.alles.gemacht.haben,.so.
froh,.hier.gewesen.zu.sein...
.

Ich.habe.
herausgefunden,.
dass.viele.
Jugendliche.in.
meiner.Umgebung.
auch.so.denken.wie.
ich,.dass.wir.viele.
Mitstreiter.haben...
.

Wir.brachten.so.viele.
Informationen.und.
Lösungsvorschläge.
zusammen!.

*

.

Wenn.auch.nur.ein.
paar.Dinge.umgesetzt.
werden.können,.wäre.
es.bereits.ein.
wahnsinniger.Schritt.
für.die.Zukunft..Denn.
das.sind.nicht.nur.
Dinge,.die.uns.
Jugendliche.betreffen.
sondern.jeden!.
.

*
*

!

Die.Jugend.wird.dargestellt,.als.ob.sie.nur.ans.
Fortgehen.und.an.die.Freizeit.denken.würde..Ich.
glaube,.dass.wir.jetzt.in.den.letzten.zwei.Tagen.
bewiesen.haben,.dass.wir.mehr.als.reif.sind.und.
dass.wir.uns.wirklich.über.die.Zukunft.des.Tals.
Gedanken.machen...
.
!
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Wortmeldungen*der*ModeratorInnen,*ProzessbegleiterInnen*und*Bürgermeister*
*
*
*
Ein.großartiger.
Das.Pielachtal.ist.ein.lässiges.Tal.mit.
*
Dienst.an.der.
lässigen.Leuten,.wo.sich.was.tut!.Man.
Allgemeinheit..
*
hat.gemerkt,.dass.in.diesem.Tal.junge.
.
*
Die.Jugendlichen.
Menschen.leben,.denen.das.Pielachtal.
*
wollen.sich.sehr.
wirklich.eine.Herzensangelegenheit.ist...
*
wohl.einbringen.
.
*
und.die.Zukunft.
*
gestalten.und.das.
*
freut.mich..
Ein.BürgerInnen*Rat.ist.etwas.
*
Es.hat.sich.
ganz.intensives..Methode.
*
bestätigt,.dass.in.
irrsinnig.spannend.und.
den.Jugendlichen.
*
lehrreich..
Herzblut.drinnen.
*
.
liegt..
*
Es.wurden.Themen.
behandelt,.die.alle.
Altersgruppen,.das.ganze.
Tal.betreffen!.

*
*
*
*
*

*

Es.ist.nicht.immer.leicht.mit.den.
Jugendlichen.in.Kontakt.zu.treten,.
heute.haben.wir.gesehen,.dass.es.
möglich.ist...
.

Ich.bin.positivst.
überrascht,.dass.so.viel.
Wertvolles.an.Ideen.
gekommen.ist..Es.gibt.
hier.105.Lösungen!.

Mir.hat.die.Gruppe.so.irrsinnig..gut.
gefallen!.Die.Ideen.sind.nur.so.gesprudelt!.
Jede.Gemeinde.kann.stolz.sein,.wenn.sie.
solche.tollen.Jugendlichen.hat,.die.
mitreden.und.mitgestalten.wollen..Es.
wäre.toll,.wenn.die.Gemeinde.diesen.
Boden.aufbereitet.den.ihr.hier.geschaffen.
habt..
*
.

.
.
.

Die.Jugendlichen.wollten.nicht.ihre.eignen.
Ideen.durchsetzen.oder.Meinungen.
durchboxen,.sondern.es.ist.auf.das.Ganze.
geschaut.worden...
.

Ich.werde.nach.außen.tragen,.dass.es.im.Pielachtal.eine.Menge.
engagierter.Jugendliche.gibt,.die.sich.aktiv.einbringen.wollen,.
denen.die.Region.wichtig.ist..Man.merkt,.sie.können.und.wollen.
auch.in.Zukunft.hier.leben,.arbeiten.und.eine.Familie.gründen...
.

.

.
.
.
.
.
.

.
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BürgerInnen0Cafè!
*
Die*als*„funkenversprühende“*beschriebene*Energie*des*JungbürgerInnen3Rates*wird*gleich*
genutzt,* um* nur* vier* Tage* nach* dem* JungbürgerInnen3Rat,* am* 13.* November* 2013,* die*
Ergebnisse* des* JungbürgerInnen3Rates* der* Öffentlichkeit* vorzustellen.* Zu* diesem*
„BürgerInnen3Café“* finden* sich* neben* wichtigen* Vertretern* der* Gemeinden* ca.* 60*
BürgerInnen* im* Gemeinde3* und* Kulturzentrum* Rabenstein* ein,* die* zuerst* gespannt* der*
Erklärung*der*JungbürgerInnen*zuhören*und*dann*noch*über*eine*Stunde*diese*diskutieren,*
ergänzen*und*ihre*Meinungen*dazu*einbringen.*
*
Eröffnet* wird* das* BürgerInnen3Café* durch* eine* Begrüßung* durch* Herrn* Bürgermeister*
Gonaus.* Er* berichtet,* dass* der* diesjährige* JungbürgerInnen3Rat* aufgrund* des* Erfolgs* des*
2012* erstmals* durchgeführten* BürgerInnen3Rats* stattfindet* und* zeigt* sich* positiv*
überrascht* über* die* rasche* Anmeldung* so* zahlreicher* junger* BürgerInnen.* Dies* sei* ein*
starkes*Zeichen*dafür,*dass*die*Jugend*nicht*politisch*desinteressiert*sei.*
*
Auch*Ines*Omann*begrüßt*alle*Anwesenden,*freut*sich*hier*sein*zu*dürfen*und*bedankt*sich*
insbesondere* für* die* Bereitschaft* und* Offenheit* von* Seiten* der* Gemeinde* solch*
ergebnisoffene*Prozesse*zu*unterstützen.*Weiters*erklärt*sie*den*Anwesenden*das*Format*
des* BürgerInnen3Rates,* das* in* den* USA* entwickelt* wurde* und* in* Österreich* in* Vorarlberg*
durch* das* dortige* Büro* für* Zukunftsfragen* schon* oft* zum* Einsatz* kam.* Bei* einem*
BürgerInnen3Rat* werden* 12316* Personen* zufällig* ausgewählt* und* diese* kommen* dann*
eineinhalb* Tage* zusammen,* um* miteinander* zu* diskutieren* und* eine* Erklärung* der*
BürgerInnen3Räte* zu* erarbeiten.* Moderiert* wird* der* BürgerInnen3Rat* anhand* einer*
speziellen*Methode*–*Dynamic*Facilitation.*Diese*gewährt,*dass*eine*besondere*Stimmung*
entstehe,*nach*dem*Motto*„Du*gehst*rein*als*ich*und*raus*als*wir“.*Ines*Omann*stellt*den*
Anwesenden*weiters*kurz*die*Entwicklung*der*diskutieren*Themenstränge*vor:*Ausgehend*
von*der*Frage*wie*sich*die*jungen*BürgerInnen*das*Pielachtal*in*2*Jahren*wünschen,*wurde*
als* erstes* das* Thema* Stärkung* der* Regionalität* im* Pielachtal* diskutiert.* Dies* führte* zur*
Behandlung*der*Fragen:*„Wie*kann*man*die*Qualität*der*(importierten)*Waren*beurteilen?“*
und*„Wie*kann*man*im*Pielachtal“*Arbeitsplätze*sichern*und*ausbauen?“.*Weiters*stellten*
die* Verkehrssituation* im* Pielachtal,* gemeindeübergreifende* Umweltmaßnahmen* und* die*
Unterstützung*von*Einzelbetrieben*zentrale*Themenstränge*dar.*Ines*Omann*berichtet*von*
einer*außerordentlich*dichten*Diskussion,*die*auch*zur*Entwicklung*von*105*Ideen*führte.!
!
Anschießend* stellen* sich* alle* JungbürgerInnen3Räte* mit* Name* und* Alter* vor* und* sechs*
präsentieren*anschließend*die*gemeinsam*erarbeitete*Erklärung.*

.
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Die!Erklärung!des!JungbürgerInnen0Rates!
Die!Beschreibung!der!Atmosphäre!und!des!
Prozesses!
Die* Teilnehmenden* des* BürgerInnen3Rates*****
haben* den* Prozess* als* fruchtbar* und* bereichernd*
empfunden* und* resümierten* ihn* mit* den* Worten*
“Lockere* Atmosphäre,* ernste* Arbeitshaltung”.*
Jede/r*brachte*sich*von*Anbeginn*aktiv*ein*und*war*
mit*spürbarer*Begeisterung*bei*der*Sache.*Anfangs*
wurde* die* Stimmung* als* angespannt* beschrieben,*
sobald*jedoch*erkannt*wurde,*wie*viel*gegenseitige*
Wertschätzung* vorhanden* war,* wurde* die*
Atmosphäre* bald* entspannter.* Auch* die*
Feststellung* der* Teilnehmenden,* dass* die* meisten*
der* Anliegen* und* Vorstellungen* von* den* anderen*
geteilt* wurden,* förderte* die* Stimmung* und* den*
Ideenreichtum.* Bereits* zu* Beginn* sprudelten*
Lösungsansätze* nur* so* aus* den* Teilnehmenden*
heraus,* doch* dieses* Finden* von* Lösungen* erfuhr*
am*zweiten*Tag*sogar*noch*eine*Steigerung.*
Was!haben!wir!gelernt?!Was!hat!uns!erstaunt?!
Zu* Beginn* des* BürgerInnen3Rates* kannten* die*
Teilnehmenden*einander*kaum*oder*gar*nicht*und*
waren* darum* besonders* über* die* gut*
funktionierende* Zusammenarbeit* überrascht.* Sie*
empfanden* es* als* eine* Freude* und* Bereicherung*
diese*
neuen*
Bekanntschaften*
mit*
PielachtalerInnen* machen* zu* dürfen.* Das*
respektvolle* Kommunikationsklima* war* nicht* nur*
auf* die* vielen* gemeinsamen* Sichtweisen* und*
Interessen* zurückzuführen,* sondern* zeugte* von*
der* besonderen* Reife* und* Offenheit* der* Gruppe.*
Sichtlich* erstaunt* meinte* ein* Teilnehmer:* „Diese*
Gesprächskultur*–*das*Zuhören,*das*Aussprechen3
lassen,*das*Respektieren*anderer*Blickwinkel*–*hat*
so*toll*funktioniert,*ich*habe*das*noch*nie*erlebt.“*
Von* Reife* zeugte* auch* die* Auswahl* der*
.
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diskutierten* Themen,* die* alle* Altersgruppen* und* PielachtalerInnen* betrafen* und* die*
zukunftsorientierten,*
nachhaltigen*
Lösungsvorschläge.*
Gelernt*
haben*
die*
JungbürgerInnenräte*auch,*dass*ihre*Meinung*wichtig*ist*und*gehört*wird.*
Inhaltliche!Kernergebnisse,!Tag!1!
Am*ersten*Tag*ging*es*vorrangig*um*die*Themen*
Regionalität*
und*
Arbeitsplätze.*
Den*
JungbürgerInnen* ist* es* wichtig,* dass* das*
Bewusstsein,* was* gekauft* wird* und* woher* es*
kommt,*erhöht*wird.*Das*Angebot*an*regionalen*
Produkten* soll* steigen* und* sie* sollen* stärker*
beworben* werden* (auch* in* Supermärkten).*
Regionale* Betriebe,* Bauern,* Bauernmärkte* und*
Ab3Hof3Verkauf*sollen**gefördert*werden.*
Um* gute* Arbeitsplätze* in* der* Region* zu* sichern,*
ist* es* den* JungbürgerInnen3Räten* wichtig,* dass*
Aufträge* an* örtliche* Betriebe* vergeben* werden,*
kleine* Betriebe* unterstützt* werden* und*
Arbeitsplätze* durch* den* Tourismus* und* soziale*
Einrichtungen* (Pflege3/Altenheim)* geschaffen*
werden.* So* soll* durch* eine* Arbeitsvielfalt*
gewährleistet* werden,* dass* jede/r* eine* gute*
Arbeit*in*der*Region*findet.*
Inhaltliche!Kernergebnisse,!Tag!2!
Am* 2.* Tag* wählten* die* JungbürgerInnen3Räte* die*
Themen*Verkehr,*Informationsaustausch,*Natur*und*
Einzelbetriebe.*
Zum* Thema* Verkehr* wünschen* sie* sich,* dass* das*
hohe* Verkehrsaufkommen* durch* Fahrgemein3
schaften* (über* Firmen* oder* die* Gemeinde*
organisiert)* gemindert* wird* und* so* umwelt3
bewusster* gehandelt* wird.* Die* Bahnverbindungen*
(NÖVOG)* sollen* verbessert* werden:* es* fehlen*
Informationen* zu* Verspätungen,* die* Pünktlichkeit*
der* Züge* soll* verbessert* werden,* die* Ticket3
computer* besser* funktionieren,* Warteräume*
eingerichtet* werden* und* die* Sondertickets*
überarbeitet*werden*(Sommerticket*nicht*erst*ab*8*
.
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Uhr* morgens).* Die* Bahntickets* sollen* generell* günstiger* werden,* da* Zugfahren*
umweltfreundlich* ist.* Auch* besteht* der* Wunsch* nach* Sammeltaxis* und* Nachtbussen* 3*
wichtig*dabei*ist,*ein*Pielachtaler*Unternehmen*zu*etablieren,*um*Arbeitsplätze*zu*schaffen.*
Die*Verbindungen*in*andere*Täler*sollen*auch*verbessert*werden,*E3Mobilität*durch*mehr*
Werbung* dafür* und* mehr* Tankstellen* gefördert* werden* und* die* Radwege* verbessert*
werden.*
Ein*weiterer*wichtiger*Punkt*betrifft*den*gemeindeübergreifenden*Informationsaustausch.*
Gewünscht*wird*ein*'Pielachtaler*Regionalblatt',*damit*man*über*aktuelle*Geschehnisse*aus*
anderen* Gemeinden* Bescheid* weiß.* Die* Pielachtaler* Website* soll* um* Veranstaltungen*
ergänzt*werden,*die*für*ansässige*BürgerInnen*relevant*sind*und*nicht*nur*auf*TouristInnen*
ausgerichtet*sein.*Auch*über*Facebook*soll*gemeindeübergreifende*Information*mitgeteilt*
werden* und* gemeindeübergreifende* Projekte,* wie* eine* Müllsäuberungsaktion* könnten*
angedacht*werden.*
Der* Schutz* und* sorgsame* Umgang* mit* der* Natur* ist* den* JungbürgerInnen3Räten* ein*
wichtiges* Anliegen.* Konkret* schlagen* sie* vor,* Regenwasser* besser* zu* nutzen,* z.B.* für*
Toilettenspülungen* und* Wege* in* der* Natur* auszubauen* zum* Reiten,* Wandern,* Spazieren*
usw.*
Schließlich* liegt* den* JungbürgerInnen3Räten* auch* die* Erhaltung* und* Förderung* von*
Einzelbetrieben* am* Herzen.* Diese* sollen* durch* Werbung* unterstützt* werden* und* die*
Konkurrenz*von*Großkonzernen*soll*ferngehalten*werden.**
*
Diskussion!im!Weltcafé!
*
Nach*der*Präsentation*der*Erklärung*der*JungbürgerInnen3Räte*werden*alle*Anwesenden*in*
die*Diskussion*miteinbezogen*–*durch*die*Abhaltung*eines*„Weltcafés“:*In*Gruppen*von*ca.*
6* Leuten* wird* auf* 11* Tischen* 20* Minuten* lang* eine* Frage* diskutiert* und* die* Ergebnisse*
werden* auf* bereitgestellten* Plakaten* verschriftlicht.* Nach* der* ersten* Runde* zur*
Fragestellung:*„Was*gefiel*Ihnen*bei*der*Erklärung?*Was*möchten*Sie*ergänzen?“*bleibt*der*
zuvor*gewählte*Gastgeber*am*Tisch*und*informiert*die*nachfolgende*Gruppe*kurz*über*die*
vorangegangene* Diskussion.* Die* anderen* verteilten* sich* auf* die* anderen* Tische* und*
beschäftigten* sich* wiederum* 20* Minuten* mit* konkreten* Maßnahmen* zur* Umsetzung* der*
Ideen.* Das* Diskussionsklima* war,* wie* bereits* beim* BürgerInnen3Rat,* sehr* angeregt* und*
wertschätzend* und* es* kamen* einige* neue* Ideen* auf.* Anschließend* wurden* die*
DiskutantInnen* gebeten,* jeweils* drei* Meinungen* zur* Erklärung* und* drei* Maßnahmen* auf*
Kärtchen*zu*schreiben*und*den*anderen*Anwesenden*kurz*vorzustellen.*
*

.
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Meinungen!zur!Erklärung:!!
*
Prinzipiell*bekommen*die*JungbürgerInnen3Räte*sehr*gute*Rückmeldungen*zu*der*von*ihnen*
ausgearbeiteten* Erklärung:* Viele* Anwesende* sind* „sehr* beeindruckt“* und* „positiv*
überrascht“.* Besondere* Zustimmungen* finden* die* zukunftsweisende,* vernünftige* und*
regionsverbundene* Ausrichtung* der* Erklärung.* Die* Selbstsicherheit,* Motivation* und* der*
Einsatz*der*jungen*BürgerInnen*werden*weiters*positiv*hervorgehoben.*Auch*die*Idee*einen*
BürgerInnen3Rat*eigens*für*junge*BürgerInnen*zu*veranstalten,*stößt*auf*Zustimmung.*
Dass*ein*derart*breites*Spektrum*an*allgemein*wichtigen*Themen*behandelt*wurde,*findet*
große*
Anerkennung*
und*
den*
JungbürgerInnen3Räten*
wird*
dadurch*
Verantwortungsbewusstsein* zugeschrieben.* Ein* Tisch* lobt,* dass* das* Thema* Nachhaltigkeit*
auf* unterschiedlichste* Weise* angesprochen* wird.* Ein* anderer* spricht* sich* dafür* aus,* dass*
noch* mehr* Themen,* die* direkt* die* Jugend* betreffen,* diskutiert* werden* sollten.* Dass*
Regionalität*ein*zentrales*Thema*der*Erklärung*ist,*wird*als*besonders*wichtig*empfunden.*
Auch*die*tiefgehende*Auseinandersetzung*mit*dem*Thema*Mobilität*(Sammeltaxis,*NÖVOG,*
Mitfahrgelegenheiten,* Zugverbindungen,* Radfahrproblematik,* Straßenbeleuchtung* usw.)*
wird* besonders* gelobt.* Auch* das* Aufgreifen* des* Themas* ortsübergreifender* und*
zeitgemäßer* Kommunikation* gefällt* den* Anwesenden.* Zu* den* Themen* Regionalität,*
Kommunikation* und* Mobilität* werden* neben* dem* Thema* Arbeitsplätze* auch* die* meisten*
Maßnahmenvorschläge*vorgebracht.*
*
Maßnahmenvorschläge:!
Regionalität*
Ein* zentrales* Anliegen* der* Erklärung* der* JungbürgerInnen3Räte,* das* auch* von* den*
Anwesenden*beim*BürgerInnen3Cafè*stark*unterstützt*wurde,*ist*die*Förderung*regionaler*
Produkte.* Die* Ideen* wie* dies* umgesetzt* werden* kann,* reichen* von* Ab3Hof3Verkauf,* über*
Gemüsefelder* (die* wie* Erdbeerländer* funktionieren)* und* eine* Schlachtgemeinschaft* für*
Bauern* (wie* in* Hohenlehen)* bis* zu* einer* Regionalecke* im* Supermarkt.* Besonders* oft*
vorgeschlagen* wird* aber* die* Idee* eines* (monatlichen)* Bauernmarktes,* der* von* Ort* zu* Ort*
wandert* (Ankündigung* im* Pielachtaler* Blatt).* Auch* sehr* häufig* genannt* wird* die* Idee* von*
„Pielachtaler*Einkaufsgutscheinen“,*die*in*regionalen*Betrieben*einlösbar*sind*und*sich*gut*
zum*Verschenken*eignen.**
Weiters*soll*die*Marke*„Dirndltal“*einem*Gebietsschutz*unterliegen*(nur*heimische*Dirndln*
sollen* verarbeitet* werden* dürfen)* und* im* Zusammenhang* mit* regionalen* Produkten* soll*
auch* altes* Wissen* darüber* gefördert* werden:* Auf* einer* Volkshochschule* oder* bei*
Themenabenden* könnte* generationenübergreifend* Wissen* vermittelt* werden* –* ältere*

.
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Menschen*bringen*z.B.*Wissen*über*regionale*Produkte*und*deren*Verarbeitung*ein*und*die*
Jüngeren*z.B.*über*die*moderne*Kommunikationstechnik.**
Dies*alles*könnte*unter*dem*Motto*„Eigene*Stärken*stärken“*geschehen.**
*
Kommunikation&
Stark*gefordert*wird*auch*eine*stärkere*ortsübergreifende*Kommunikation:**
Um* dies* zu* erreichen,* wünschen* sich* zahlreiche* BürgerInnen* eine* Umgestaltung* der*
Pielachtaler* Homepage* und* Anpassung* an* die* Bedürfnisse* der* BürgerInnen* (nicht* nur*
TouristInnen).* Neuigkeiten* und* aktuelle* Veranstaltungen* sollen* hier* angekündigt* werden.*
Eine* Gruppe* wünscht* sich,* dass* die* AdministratorInnenrechte* dafür* nicht* nur* den*
Gemeindebediensteten* vorenthalten* bleiben* und* eine* andere,* dass* gleichzeitig* auch* eine*
„Tälerplattform“* geschaffen* wird.* Neben* einer* Homepage* wird* auch* die* Idee* von* einer*
„Dirndltaler*Facebook3Seite“*und*einer*„Regions3App“*vorgebracht.**
Neben* der* Kommunikation* im* Internet* soll* aber* auch* die* Kommunikation* über* gedruckte*
Medien*steigen*und*ein*Pielachtaler*Regionalblatt,*das*nicht*nur*politisch*ausgerichtet*ist,*
sondern* durch* Veranstaltungsankündigungen* die* Vernetzung* unterstützt,* wird* breit*
gefordert.*
Einige* Vorschläge* bezogen* sich* auch* auf* mehr* Kommunikation* durch* persönlichen*
Austausch,* wie* z.B.* die* Vernetzung* von* KünstlerInnen* durch* „Dialogabende“* oder*
Infoabende* über* Möglichkeiten* zur* Fremdfinanzierung* (z.B.* für* den* Hausbau).* Auch* wird*
vorgeschlagen* BürgerInnen3Räte* zu* institutionalisieren* und* in* regelmäßigen* Abständen*
(z.B.*halbjährlich)*abzuhalten.*Zwischen*den*BürgerInnen3Räten*soll*es*Stammtische*geben,*
wo* die* ehemaligen* BürgerInnen3Räte* und* andere* Interessierte* immer* wieder*
zusammenkommen*und*weiter*diskutieren*können.*
*
Mobilität&
Die* meisten* Maßnahmenvorschläge* betreffen* das* Thema* Mobilität* und* kreisen* hier* um*
Ideen*zu*einem*Sammeltaxi,*Verbesserungen*des*Zugangebots*und*Mitfahrbörsen.*
Ein* Sammeltaxi* wird* von* vielen* gewünscht,* da* es* die* Mobilität* von* jung* (abends* und*
nachts)*und*alt*(untertags*für*Besorgungen*und*Arztbesuche)*fördern*kann*und*außerdem*
Arbeitsplätze* schafft* (wichtig:* Taxiunternehmen* aus* dem* Pielachtal!).* Die* Finanzierung*
dazu* könnt* teils* von* den* Gemeinden,* teils* den* NutzerInnen* und* auch* von* den*
VeranstalterInnen*von*Abendveranstaltungen*kommen.*
Im* Bereich* der* Zugverbindungen* wird* eine* Verbesserung* der* Situation* der* vielen*
Verspätungen* stark* gefordert:* Durch* digitale* Anzeigen* oder* Apps* (Wie* viel* Verspätung?*
Warum)*und*die*Einrichtung*von*Warteräumen*und*WCs*könnte*dieses*Problem*durch*die*
NÖVOG*gemildert*werden.**

.
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Auch*die*Einrichtung*einer*Mitfahrgelegenheitsbörse*(auf*der*Pielachtaler*Homepage?)*wird*
mehrfach*gewünscht.**
Weiters*kommt*das*Thema*der*E3Mobilität*auf*und*die*Idee*ein*Pilotprojekt*zu*starten,*das*
E3Autos* für* Firmen* bereitstellt.* Dadurch* könnte* man* Erfahrungen* im* Bereich* E3Mobilität*
sammeln.*
*
Regionale*Ausbildungsmöglichkeiten&&
Einige*
vorgebrachte*
Maßnahmenvorschläge*
beziehen*
sich*
auf*
die*
Ausbildungsmöglichkeiten*vor*Ort*–*um*das*Wegziehen*der*Jugend*zu*vermeiden*und*kleine*
Betriebe*zu*fördern:**
Dafür* wird* eine* „Dirndltaler* Jobbörse“,* eine* Berufsinformationsmesse* für* Hauptschulen* /*
Neue* Mittelschulen,* bei* welcher* sich* regionale* Betriebe* vorstellen* und* über*
Berufsmöglichkeiten*und*Lehrstellen*informieren,*als*wichtig*empfunden.**
Auch*ein*„Pielachtal*weites“*Ausbildungssystem*wird*gefordert:*Schulen*sollen*in*den*Orten*
bleiben* und* nicht* von* den* SchülerInnenzahlen* abhängig* sein* und* die* SchülerInnen* sollen*
bis.*zum*Alter*von*mind.*14*Jahren*in*der*Region*ihre*Ausbildung*absolvieren*können*und*
nicht*bereits*für*das*Gymnasium*oder*die*Hauptschule*wegziehen*müssen.**
&
Förderung*von*Kleinbetrieben&
Die* gut* ausgebildeten* Jugendlichen* und* jungen* Erwachsenen* sollen* schließlich* auch*
qualifizierte* und* innovative* Arbeitsplätze* vor* Ort* finden.* Dazu* müssen* Klein3* und*
Mittelbetriebe* gefördert* werden.* Das* kann* durch* ein* billigeres* Angebot* an*
Gewerbegebieten,* durch* die* Unterstützung* von* Betriebsgründungen,* den* Ausbau* der*
Infrastruktur* vor* Ort* generell* (Geschäfte,* Gesundheitsbereich)* oder* die* Verbreitung* von*
relevanten*Informationen*(z.B.*über*Maschinenringe)*geschehen.*
*
Abschluss!
Abschließend* fasst* Ines* Omann* die* vorgestellten* Vorschläge* und* Meinungen* nochmals*
zusammen*und*bedankt*sich*bei*allen*Mittuenden*und*ihren*MitarbeiterInnen.**
Weiters* kommt* noch* ein* Teilnehmer* des* letztjährigen* BürgerInnen3Rates* zu* Wort* und*
fragt,*ob*und*wie*das*Thema*Drogen,*das*letztes*Jahr*lang*diskutiert*wurde,*verfolgt*wurde.**
Herr* Bürgermeister* Gonaus* berichtet,* dass* das* Thema* Suchtgifte* aufgegriffen* wurde,*
indem*regionale*Arbeitsgruppen*gegründet*wurden*und*professionelle*Unterstützung*durch*
zwei* Mitarbeiter* geholt* wurde* (Jugendcoach* und* Leiter* des* Suchtpräventionszentrums).*
Allerdings*sei*dies*kein*einfaches*Thema*und*es*stehe*noch*viel*Arbeit*bevor.*Herr*Gonaus*
beschließt*den*Abend*schließlich,*indem*er*sich*bei*den*Bürgermeistern*des*Pielachtals*für*
die* Unterstützung* bedankt* und* vor* allem* den* JungbürgerInnen3Räten* für* die* wertvollen*
.
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Beiträge*und*das*selbstsichere*Auftreten.*Er*sichert*zu,*dass*alle*Vorschläge*beherzigt*und*
manche* umgesetzt* werden.* Insbesondere* bedankt* er* sich* bei* der* gesamten* Bevölkerung,*
dass* nicht* nur* kritisiert,* sondern* vor* allem* viele* Lösungsvorschläge* eingebracht* wurden* –*
auf*diese*Art*sei*eine*gute*Zusammenarbeit*zwischen*BürgerInnen*und*Politik*möglich!*
*
*

*
*
*

.

*
*
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Zusammenfassung!des!JungbürgerInnen0Rates!
Bereits* im* Mai* 2012* fand* im* Pielachtal* ein* BürgerInnen3Rat* statt,* bei* welchem* sich*
herausstellte,* dass* die* Lebensqualität* junger* Menschen* ein* wichtiges* Thema* ist,* in* dem*
besonders* dringend* Maßnahmen* gesetzt* werden* sollen.* Darum* wurde* am* 8.* und* 9.*
November* 2013* ein* JungbürgerInnen3Rat* einberufen,* bei* dem* 16* mittels* Zufallsprinzip*
ausgewählte* junge* Menschen* aus* dem* Pielachtal* uns* Ihre* Ideen* rund* um* die* zentrale*
Fragestellung*„Was&brauchst&Du,&um&in&deiner&Region&Pielachtal&gerne&zu&leben?“*mitteilten.*
Da*die*Teilnehmenden*selbst*entschieden,*welche*ihrer*Anliegen*bearbeitet*wurden,*stellte*
sich*die*überaus*reife*Themenwahl*als*eine*ganz*besonders*positive*Überraschung*heraus.*
Denn* es* wurden* nicht* typische* „Jugendthemen“* bearbeitet,* sondern* solche* Themen,* die*
alle* Altersgruppen* und* das* ganze* Tal* betreffen,* weshalb* von* einer* ganz* besonderen*
Reichweite*dieses*JungbürgerInnen3Rates*gesprochen*werden*kann.*
So* wurden* im* Laufe* der* beiden* Tage* folgende* Schwerpunkte* gefunden,* zu* denen* die*
Jugendlichen*Sichtweisen,*Bedenken*und*Lösungsideen*ausarbeiteten:**
"

Regionalität:*

Die* Jugendlichen* kamen* zum* Schluss,* dass* die* Förderung* der*
Regionalität* von* drei* Seiten* angegangen* werden* muss:* Einerseits* soll* das*
Bewusstsein* der* KonsumentInnen,* was* gekauft* wird* und* woher* es* kommt,* erhöht*
werden.*Weiters*muss*das*Angebot*an*regionalen*Produkten*steigen*und*sie*sollen*
stärker*beworben*werden*(auch*in*Supermärkten).*Und*schließlich*sollen*regionale*
Betriebe,*Bauern,*Bauernmärkte*und*Ab3Hof3Verkauf*gefördert*werden.*

"

Arbeitsplätze:*Durch*eine*breite*Arbeitsvielfalt*soll*gewährleistet*werden,*dass*jede/r*

eine* gute* Arbeit* in* der* Region* findet,* egal* ob* mit* oder* ohne* Matura* oder*
Studienabschluss.*Kleine*Betriebe*sollen*unterstützt*werden*und*Arbeitsplätze*durch*
den* Tourismus* und* soziale* Einrichtungen* (Pflege3/Altenheim* und*
Kinderbetreuungsstätten)*geschaffen*werden.**
"

Einzelbetriebe:*Das*Absterben*und*Abwandern*von*Geschäften*und*Unter3nehmen*ist*

besorgniserregend.*Eine*Förderung*von*kleinen*und*mittleren*Unternehmen*ist*für*
die*Sicherung*der*Arbeitsplätze*und*für*die*regionale*Wirtschaft*nötig.*Darum*ist*es*
wichtig,* dass* Aufträge* an* örtliche* Betriebe* vergeben* werden.* Diese* sollen* weiters*
durch* Werbung* unterstützt* werden* und* die* Konkurrenz* von* Großkonzernen* soll*
ferngehalten*werden.*
"

.

Verkehr:*

Das* hohe* Verkehrsaufkommen* könnte* durch* Fahrgemeinschaften* (über*
Firmen*oder*die*Gemeinde*organisiert)*gemindert*werden*und*so*umweltbewusster*
gehandelt* wird.* Die* Bahnverbindungen* (NÖVOG)* sollen* verbessert* werden:* es*
fehlen* Informationen* zu* Verspätungen,* die* Pünktlichkeit* der* Züge* soll* verbessert*
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werden,*die*Ticketcomputer*besser*funktionieren,*Warteräume*eingerichtet*werden*
und* die* Sondertickets* überarbeitet* werden* (Sommerticket* nicht* erst* ab* 8* Uhr*
morgens).*Da*Zug3*und*Busfahren*umweltfreundlich*ist,*sollen*Tickets*für*Busse*und*
für*Menschen,*die*keine*Vorteilskarte*besitzen,*günstiger*werden.*Auch*besteht*der*
Wunsch* nach* Sammeltaxis* und* Nachtbussen* 3* wichtig* dabei* ist,* ein* Pielachtaler*
Unternehmen* zu* etablieren,* um* Arbeitsplätze* zu* schaffen.* Die* Verbindungen* in*
andere* Täler* sollen* auch* verbessert* werden* und* E3Mobilität* durch* mehr* Werbung*
und*mehr*Tankstellen*gefördert*werden.*
"

Informationsaustausch:*

Gewünscht* wird* ein* 'Pielachtaler* Regionalblatt',* damit* man*
über*aktuelle*Geschehnisse*aus*anderen*Gemeinden*Bescheid*weiß.*Die*Pielachtaler*
Website* pielachtal.info* soll* um* Veranstaltungen* ergänzt* werden,* die* für* ansässige*
BürgerInnen* relevant* sind* und* nicht* nur* auf* TouristInnen* ausgerichtet* sein.* Auch*
über*Facebook*soll*gemeindeübergreifende*Information*mitgeteilt*werden.*

"

Umwelt:* Der* Schutz* und* sorgsame* Umgang* mit* der* Natur* ist* den* JungbürgerInnen*

ein* wichtiges* Anliegen.* Konkret* schlagen* sie* gemeindeübergreifende* Projekte,* wie*
eine* gemeinsame* jährliche* Müllsäuberungsaktion* vor.* Um* Trinkwasser* zu* sparen*
könnte* bei* Neubauten* Grauwasser* und* Regenwasser* gesammelt* und* z.B.* für*
Toilettenspülungen*benützt*werden.*Ein*weiteres*Anliegen*ist*der*Ausbau*von*Wege*
in*der*Natur*zum*Reiten,*Wandern*und*Spazieren.**
Da*häufig*RadfahrerInnen*auf*Straßen*anzutreffend*sind*und*die*Jugendlichen*dies*
als* eine* ernstzunehmende* Gefahr* wahrnehmen,* wird* die* Errichtung* und*
Verbesserung* von* Radwegen* (v.a.* Ober3Grafendorf* nach* St.Pölten* und* nach*
Frankenfels)*als*wichtige*Maßnahmen*gesehen.**
Den*Abschluss*des*BürgerInnen3Rates*bildete*die*gemeinsame*Erarbeitung*einer*Erklärung,*
die* beim! BürgerInnen0Café* am* 15.* November* 2013* in* Rabenstein* der* Öffentlichkeit*
präsentiert* wurde.* Neben* den* TeilnehmerInnen* des* BürgerInnen3Rats* und* politischen*
VertreterInnen* aus* mehreren* Gemeinden* fanden* sich* ca.* 60* PielachtalerInnen* beim*
BürgerInnen3Café*ein.*Die*JungbürgerInnen*bekamen*sehr*gute*Rückmeldungen*zu*der*von*
ihnen* ausgearbeiteten* Erklärung* und* das* Diskussionsklima* war,* wie* bereits* beim*
BürgerInnen3Rat,*sehr*angeregt*und*wertschätzend.*
Die* Gäste* nutzten* über* eine* Stunde* die* Möglichkeit* die* Erklärung* der* Jugendlichen* zu*
diskutieren*und*mit*eigenen*Vorschlägen,*Ideen*und*Maßnahmen*zu*ergänzen,*bevor*diese*
am* 27.* November* in* einer* Resonanzgruppe* bestehend* aus* politischen* Vertretern* und*
TeilnehmerInnen*des*BürgerInnen3Rates*weiterentwickelt*wird.**
*

.

*
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Maßnahmentabelle
Regionalität

Verkehr

Informationsaustausch

Umwelt

Sammeltaxi (für jung und
alt) durch Pielachtaler Taxi
Nachtbusse überall

Pielachtaler Gemeindeblatt
(regelmäßig, auch online)
Pielachtal.info erweitern für
BürgerInnen und speziell
junge Menschen
Soziale Netzwerke wie
Facebook nutzen

Radwege ausbessern,
einrichten
Warnwesten für Radfahrer
auf Straßen

App einrichten

Wegekarte erstellen

Pielachtaler
Einkaufsgutscheine

Plattform für Ferialjobs
(Gemeinden, Schulen)
Unternehmen neuer
Branchen etablieren (Pflege,
Kinderbetreuung)
Mehr
Tourismuseinrichtungen
(v.a. privat)
Aufträge an Einheimische
vergeben
Keine Kommunalsteuer für
kleine Unternehmen

Müllsammelaktion für das
gesamte Tal mit Fest

Altes Wissen und
Traditionen vermitteln (VHS)

Pielachtaler Jobbörse
einrichtigen

Ticket händisch verkaufen,
wenn Board-computer nicht
geht
Fahrgemeinschaften bilden,
Mitfahrbörse an
Gemeinden, in
Unternehmen
Mehr Infos und Werbung zu
E-Mobilität
Information über Verspätungen durch Personal,
Anzeigetafeln und Apps

Dialogabende zu
verschiedenen Themen,
auch mit KünstlerInnen
Infoabend zu verschiedenen
Themen für das ganze
Pielachtal
Bürgerräte institutionalisieren (1-2 x Jahr), dazwischen Stammtische, wo alle
zusammenkommen

Regionale Ecken in
Supermärkten
Wandernde Bauernmärkte
Gemüsefelder à la
Erdbeerfeld
Ab Hof Verkauf stärken

Arbeitsplätze und
Unternehmen

Jobinfomesse mit
regionalen Betrieben

Vorteilscard soll auch in
Bussen gelten
Gültigkeit ÖBB Sommercard
bereits vor 08Uhr
Warteräume/WCs/Verkaufs
schalter an allen Stationen

Wege zum Reiten, Joggen,
spazieren erweitern

Grauwasser und Regenwasser bei Neubauten
verpflichtend nutzen

