
Unsere Gemeinde beteiligt sich am LEADER-Projekt 
„Ökologische Pflege & Gestaltung öffentlicher Grünräume

So können wir und Sie davon profitieren!

Gratis-Eintritt am LEADER-
Regionsfest
Zum Auftakt des Projekts konnte sich 
unsere Gemeinde beim LEADER-Regi-
onsfest am 22. April 2017 auf der Gar-
ten Tulln präsentieren. Mit über 3.000 
Besuchenden aus der LEADER-Region 
Donau NÖ-Mitte und über 1.000 Men-
schen, die sich aktiv am gebotenen Pro-
gramm beteiligten, war dieses Fest ein 
Riesenerfolg! 

So manche/r wird sich nun fragen: 
Was hat das Regionsfest mit dem öko-
logischen Projekt zu tun, oder kommt 
da sogar jemand, der unsere Grünan-
lagen pflegt? 

Hier die Antworten der Reihe nach:
Zuerst das Konzept: 
Die LEADER-Region Donau NÖ-Mit-
te möchte in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedsgemeinden die „Erste ökolo-
gisch gepflegte Region“ werden. 
Das Regionsfest diente zum gemeinde-
übergreifenden, gegenseitigen Kennen-
lernen und Wertschätzen. 
In Kooperation mit drei Partner-Re-
gionen im deutschen Bundesland 
Sachsen-Anhalt werden ökologische 
Gestaltungs- und Pflegekonzepte samt 
begleitender Ökopädagogik entwickelt, 
sowie erforscht, wie ökologisch gepfleg-
te Vorzeigeflächen in den Gemeinden 
zu einem virtuellen, botanischen Gar-
ten zusammengefasst werden können. 
Durch Bewusstseinsbildung, Erfah-
rungsaustausch und Wissenstransfer 
soll auch die ehrenamtliche Pflege ge-
stärkt werden. 
Damit will man Vorbild für die Öko-
logisierung von öffentlichen Grünräu-
men in ganz Europa werden und so 
auch zum Erhalt der Artenvielfalt so-
wie zum Natur- & Umweltschutz einen 
Beitrag leisten. 
Schließlich ist man überzeugt, dass ein 
gepflegtes Umfeld auch den sanften 
Tourismus vorantreiben wird.

Auch in den Themengärten wurde viel Programm geboten.    
©www.fischer-media.at

Weitere Impressionen unter: 
www.fischer-media.at/fotos/regionsfest2017

Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch LR Mag. Karl Wilfing 
(2.v.l.) ließen sich das LEADER-Regionsfest nicht entgehen. 
©www.fischer-media.at

Die Gemeinden präsentierten sich mit einem bunten Programm auf der Bühne der GARTEN TULLN. ©www.fischer-media.at

Dann die Umsetzung:
Natürlich kommt auch jemand in die 
Gemeinde, konkret die Grünraum-Ex-
pertin Fiona Kiss. Aber nicht um die 
Grünflächen der Gemeinden zu pflegen 
sondern um bei der Umsetzung des zu 
Entwickelnden den Akteurinnen und 
Akteuren beratend zur Seite zu stehen. 

So profitiert unsere Gemeinde:
Durch regelmäßige Treffen der für die 
Grünraumpflege Verantwortlichen 
können wir uns mit anderen Gemein-
den austauschen und so voneinander 
lernen. Zur Erfassung der öffentlichen 
Grünflächen in der Gemeinde und 
deren Einteilung in intensiv / weniger 
intensiv und extensiv genutzte Flächen 
erhalten wir Unterstützung, indem 
uns Grünraum-Experten 1-2 Halbta-
ge vor Ort beratend begleiten werden. 
Darüber hinaus soll in jeder Gemein-
de ein öffentlichkeitswirksamer Grün-
raum-Tag mit öffentlichen Veran-
staltungen, Vorträgen etc. eingeführt 
werden. 

Für Bauhof-Mitarbeiter/Innen:
werden Gratis-Schulungen zu aktuel-
len Themen in der ökologischen Grün-
raumpflege, ergänzt durch Tages-Ex-



LEADER IST COOL
und das trotz der Hitze!

Entwickle deinen 
Lebens-Raum!

• Projektideen von Jugendlichen gesucht
• Diplomarbeitsbörse sucht Themen

Ideenwettbewerb fürs 
Zusammen-Leben:

„füreinander sorgen!“
„miteinander und voneinander lernen!“

LEADER-Region

WIR BIETEN:
Förderung & Unterstützung 
bei der Projektkonzeption

Veranstalter: Regionalentwicklungsverein Donau Nö-Mitte, Mittelpunktweg 12, 3141 Kapelln, Tel. +43 676 / 300 10 25, leader@donau-noe-mitte.at
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Wie es geht?
Ideenskizze von www.donau-noe-mitte.at downloaden und 
deine Ideen per E-Mail an ideen@donau-noe-mitte.at senden.

Siegeridee wird
mit Facebook-Voting 

ermittelt

BIS ZU EURO 5.700,-FÜR DEIN  PROJEKT

Einschaltung der Bauhofmitarbeiter an den Dampfgeräten.    
© Ing. Franz Mitterhofer

kursionen mit Schwerpunkt auf Pflege 
öffentlicher Flächen, angeboten. LEA-
DER ermöglicht unseren Bauhofmit-
arbeiter/Innen auch ein ökologisches 
Heißdampf-Pflegegerät ein Jahr lang 
kostenlos zu nutzen!

Unter diesem Motto suchen wir 
den ganzen Sommer über bis in den 
Herbst hinein Menschen, die gemein-
nützige Ideen zur Entwicklung ihres 
Lebens-Raums haben, dazu aber fi-
nanzielle oder konzeptionelle Unter-
stützung benötigen. Speziell wollen 
wir damit Jugend-, Bildungs- und 
Sozial-Aktivitäten fördern, legt sich 
LEADER-Obmann Franz Redl fest. 
Mittels Facebook-Abstimmung wird 
ein Siegerprojekt gekürt, das von der 
LEADER-Region Donau NÖ-Mitte bis 
zu einer Höhe von € 5.700,- zur Gän-
ze finanziert werden wird! Alle andern 
Ideen, die einen Beitrag zur Umsetzung 
der Lokalen Entwicklungsstrategie leis-
ten, haben ebenfalls Chancen auf För-
derung!

Diplomarbeitsbörse Regional-
entwicklung
Weiters bieten wir Gemeinden, Unter-
nehmen und Organisationen die Mög-
lichkeit, für ihre Herausforderungen 
Diplomarbeitsthemen zu formulieren. 
Jedes Thema wird an eine österreichi-
sche Universität oder FH vermittelt 

LEADER IST COOL - und das trotz der Hitze!
und unter den Studierenden beworben. 
Wird ein Diplomarbeitsthema ange-
nommen, bekommen Sie als Themen-

geber eine maßgeschneiderte Lösung 
um nur € 500,-!

Für die Ehrenamtlich Tätigen:
Wo die ehrenamtliche Grünraum-Pfle-
ge nicht mehr so gut wie früher funk-

tioniert, wird zur Gewinnung von 
Grünraum-Patenschaften durch geziel-
te Informationskampagnen geworben. 
Kostenlose Tages-Exkursionen mit 
Schwerpunkt auf gelungene Gestaltun-
gen sollen positive Impulse liefern.

Für unsere Schulkinder:
werden Öko-Pädagog/Innen speziell 
ausgebildet um in spielerischer, dem 
jeweiligen Alter entsprechender Form, 
Garten- und Ökologie-Verständnis zu 
wecken und sie für die ehrenamtliche 
Grünraumpflege zu sensibilisieren. 

Dazu werden spezielle Workshops ent-
wickelt, die in Schulen oder während 
der Ferien auf Anfrage durchgeführt 
werden können.
www.diplomarbeitsboerse.info

Für in die Gemeinde zugezogenen 
Menschen: 
Es wird Informationen geben, wo und 
wie sie sich in die ehrenamtliche öko-
logische Pflege einbringen können. Für 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
die von den Gemeinden in der Grün-
raumpflege beschäftigt sind, wird es 
einfache Grünraumpflegeschulungen 
in 2-3 Sprachen geben. Für das betreu-
ende Personal in den Gemeinde-Bau-
höfen sind Wissenstransfer und Exkur-
sion zu Best Practice - Gemeinden in 
der Region, die im Umgang mit Flücht-
lingen Vorreiter sind, geplant.

Nähere Informationen:
Erhalten Sie auf www.donau-noe-mitte.at
oder direkt beim LEADER-Management 
unter: leader@donau-noe-mitte.at  


