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Referenten stellen die Vulkanland-Erfolgsgeschichte vor
Josef Ober und Roman Schmidt begeisterten für „InWERTsetzung der Region“
Von Margit Poxleitner
Freyung. Die Wolfsteiner Waldheimat hatte „alle interessierten
Personen, die die Region auch in
Zukunft liebens- und lebenswert
gestalten möchten“ zur Auftaktveranstaltung der Veranstaltungsreihe „Geistige Regionalentwicklung - die Zukunft liegt in unserer
Hand“, eingeladen. Unter den gut
80 Interessierten fanden sich auch
Bürgermeister der Wolfsteiner
Waldheimat, und der ILE- Sonnenwald, Vertreter der Wirtschaft
und Gesellschaft ein, um sich
über die Erfolgsgeschichte das
„Erfolgsrezept“ GEISTige Regionalentwicklung kennen zu lernen.
Eines wurde deutlich: Die beiden
Referenten brennen für ihre Ideen
und ihre Region, und sie machten
von Anfang an deutlich, dass es
bei dieser Regionalentwicklung
nicht um schnelle Umsetzung
geht, sondern ein langer Atem nötig und wichtig ist.
Josef Ober, Vulkanland-Obmann und Bürgermeister der
Stadt Feldbach, und Roman
Schmidt, Regionalentwickler und
Journalist, ebenfalls aus Feldbach, haben es sich zur Aufgabe
gemacht, die Aufbruchstimmung,
mit der sie das ehemalige Armenhaus Österreichs zur Aufsteigerregion gemacht haben, an interessierte Regionen weiter zugeben.
Untermauert von einer repräsentativen Powerpointpräsentation,
zeigten sie den Weg auf, mit dem
das „Steirische Vulkanland“ zu
neuer Identität und Lebensqualität gefunden hat. Das Geheimnis
heißt „Wertschätzung, Beharrlichkeit und Visionen“. Sie zeigten sich überzeugt, es kann überall funktionieren, denn. „In jeder
Region schlummert ein Schmetterling, der auf Entfaltung drängt“.
Im Prinzip hat das Vulkanland aus

LESERMEINUNG

„Potenzial analysieren,
wo keines ist“

Gespannt verfolgen Bürgermeister, Gäste und Organisator, Konversionsmanager Raimund Pauli (li) den Impulsvortrag von Josef Ober.
− Fotos: Poxleitner

Josef Ober präsentiert den Vulkanlandweg

der Not eine Tugend gemacht, und
Ein großes Problem sieht er in
das Beste aus dem negativen Ab- der „Zuvielisation“, Für Ober der
schneiden bei einer Bewertung Grund, warum der Mensch trotz
gemacht, die erbrachte „die Regi- Wohlstand ein Mangelgefühl eron ist hinten geblieben“. Das be- lebt. Immer mehr, immer besser
deutet aber gleichzeitig: „Wir ha- führe letztlich zu Orientierungsloben etwas, was andere nicht mehr sigkeit, vor allem in den Städten.
haben“. Mit Wertschätzung dieser Es droht der Verlust der WahrnehStärken haben die Referenten mit mungsfähigkeit für das Unmittelvielen Mitstreitern „aus der Lo- bare. Hier hat die Region eindeuserregion eine Vorzeigeregion ge- tig Vorteile, darum rät er sehr anschaulich zum „Zweihändemomacht“, wie sie erklärten.
dell“, d.h. „mit der einen Hand
„Aufbruch zur Einzigartigkeit“
den Alltag bewältigen, mit der anund „Mit Beharrlichkeit ans Ziel“
deren Hand die Zukunft nachhalso überschrieb Josef Ober seinen
tig gestalten“. Schließlich hat die
Impulsvortrag, denn erst durch Region viel Potenzial. „Sie haben
Wertschätzung entstehe der Wert die Deutungshoheit, die Aktie iheiner Region. Mit der Frage „Wer rer Region steigen lassen.“ Desbestimmt den Wert einer Region, halb lasse sich heute in der Osteines Produktes“ setzt Ober an steiermark, entsprechend „gedeuder Basis an, denn nur wenn die tet“, mittlerweile ein Kilogramm
Menschen selbst überzeugt sind, Speck für 35 Euro an zahlungskönnen Werte nach außen getra- kräftige Gäste verkaufen. Demgen werden. Darum heißt es für al- entsprechend sei auch das „üblile Verantwortung für die Zukunft che“ Tourismusmarketing zu
der Region zu übernehmen.
überdenken.

stützen: Wenn jeder Landkreisbürger jeden Tag einen Euro regional ausgibt, sind es 80.000 Euro
die hier bleiben“, stellte er eine
einfache Rechnung auf. Bei entsprechendem Handeln könne es
zu einer neuen Balance zwischen
regionaler und globaler Wertschöpfung kommen.
Den Referenten ist es mit
Charme und Engagement gelungen, aufzuzeigen: „Mit Beharrlichkeit kommt man ans Ziel“,
denn „wenn sie vier Mal die Richtung ändern, kommen sie nicht
ans Ziel“, wie Josef Ober am Beispiel verschiedenster Projekte, die
oft nur kurzfristig angelegt sind,
verdeutlichte. Und das wird wohl
auch das Geheimnis des Erfolges
des Vulkanlandes sein. Neben
dem langen Atem kostet das Ganze natürlich auch Geld. Langer
Atem und Investitionen können
dann aber für die ganze Region eine außergewöhnliche, kollektive
Weiterentwicklung bringen, wie

Mit Visionen allein wird sich
ein kulturelle Wandel nicht vollziehen und eine Region nicht
langfristig entwickelt, stimmte
Roman Schmidt auf seinen Part
ein. Nur mit Leidenschaft, Achtung und Überzeugung könne Regionalentwicklung Früchte tragen. Er selbst betreibe seine
Brauerei nicht um des Profites willen, sondern um das Handwerk in
der Region zu halten. Genau hier
setzt er weiter an: „Wir kennen
von allem den Preis und von
nichts den Wert“. Dabei hat es jeder selbst in der Hand. Sein Vater
habe noch 40 Prozent seines Verdienstes für Lebensmittel ausgegeben, sagte Schmidt, heute wende ein Haushalt im Schnitt elf Prozent dafür auf, denn man kauft billigst beim Discounter. Beim Kauf
eines Smartphone für 800 Euro ist
der Preis jedoch egal. Dabei könnten die Entscheidung jedes Einzelnen Regionalwirtschaft unter-

das Beispiel der Heimat der Referenten beweißt. Das steirische
Vulkanland hat jedenfalls den
Weg in eine neue Identität, eine
neue Lebensart und zu Wertsteigerung geschafft, und „Die Leute
bleiben wieder hier“, betonte Josef Ober. „Bleiben‘s dran, mindestens zehn Jahre“, empfahl auch
Roman Schmid.
Schulleiterin OstDin Barbara
Zethner begrüßte als „Hausherrin“ des Gymnasiums die Gäste,
„alles was Rang und Namen hat“,
in der Aula zur „wichtigste Veranstaltung des Jahres“ mit einer Thematik „die alle Bürgermeister beschäftigt“. Zum Thema des
Abends „In-Wertsetzung“ hatte
auch sie einiges zu bieten, hatte
doch die Schule durch AusbauUmbau- und Sanierungsarbeiten
in den vergangenen Jahren „mehr
Wert bekommen“.
Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich betonte in seiner Begrüßung,
er freue sich auf die Referenten,
die spüren, dass es nicht reicht, die
gebaute Umwelt zu verändern. Es
gehört auch dazu, Menschen zu
motivieren, selbst aktiv zu werden. Als aktuelles Beispiel nannte
die Eröffnung des „Annalon“ in
Kreuzberg, die beweise, dass man
mit Zusammenhalt große Ziele erreichen kann.
Bürgermeister Kaspar Vogl
blickte in einem Beispiel für Regionalentwicklung auf den künftigen Gemeindesitz und Bürgerzentrum, den „Graineter Hof“ in
seiner Gemeinde. Die Vortragsreihe „Geistige Regionalentwicklung“ bezeichnete er als großen
Begriff und zeigte sich kritisch gespannt, was man zu hören bekäme.
Die Schlussworte waren Bürgermeister Ernst Kandlbinder
(Mauth) vorbehalten, der die Auftaktveranstaltung mit einem Plädoyer für die wunderbare Waldheimat schloss.

Bühne frei für den Trachtlernachwuchs

und ihn daher nicht unterstützten.
Kinder- und Jugendtreffen des Waldgaues
Sie haben erkannt, dass mittlerweile fünf Fernzüge anstatt über
Lindberg/FRG. Ein abwechsBereits im Jahr 2010 waren die
Passau nun über Salzburg fahren
lungsreiches Programm mit Tän- Lindberger Trachtler schon einZum Bericht „Ilztalbahn: Jubi- und dass der zweigleisige Ausbau
zen, Liedern und Gedichten „aus mal Veranstalter dieses unterhaltläumsjahr, Schicksalsjahr“ vom der Bahnstrecke nach München
unserer Heimat“ präsentiert am samen Nachmittags, bei dem die
das Ziel ist, für das die Region
15. April:
kommenden Sonntag, 23. April, Trachtenjugend auf der Bühne
kämpfen muss. Wegen der Einab 14 Uhr der Trachtlernach- und vor großem Publikum darAcht Jahre Blockade einer zu- gleisigkeit dauert die Fahrt von
wuchs beim 39. Kinder- und Ju- bringt, was sie das ganze Jahr über
kunftsorientierten Entwicklung – Passau nach München derzeit oft
gendtreffen
des Bayerischen in den Tanzproben erlernt hat.
aber durch wen wirklich? Die drei an Stelle von zwei Stunden
Die jungen Akteure und ihre
Waldgaues
in
der Lindberger
Millionen waren bewilligt, um das und eine Besserung ist nicht in
Betreuerinnen
sowie die VorMehrzweckhalle.
Radwandernetz im Bayerwald an Sicht. Welcher Fahrgast würde da
standschaft
des
Bayerischen
den meistbefahrenen Radwander- zusätzlich noch ein bis zwei StunSingen, tanzen und musizieren Waldgaues hoffen nun auf viele
den Ilztalbahn akzeptieren?
weg Deutschlands – den Donauwerden dabei die Kinder- und Ju- interessierte Besucher am SonnSollen unsere Schüler in Geiselradweg – anzuschließen. Der
gendgruppen
der Vereine Arber- tag in der Halle bei der Lindberger
haft genommen werden, um die
Rückbau der ungenutzten Bahn
buam
Bayerisch
Eisenstein, Hei- Schule. Für ein entsprechend
Bahn auszulasten wie anderswo?
war bewilligt – doch dann kamen Wollen wir Buslinien zu Gunsten
matverein Frauenau, D’ Koishütt- buntes Bild ist ja schon mal mit
die „Bahnfreunde“. Ohne jeden dieser Bahnträume streichen?
ler Neuschönau, Plattnstoana den Buben und Mädchen gesorgt;
sichtbaren Sinn begannen sie die Keiner will das − wir brauchen
Raindorf, Heimat- und Volks- und wer weiß, springt der Funke
Entwicklung zu blockieren – seit endlich effektive Schnellbusse, Der Nachwuchs aus sieben Vereinen zeigt beim mittlerweile 39. Kinder- trachtenverein Schönberg, D’ der Begeisterung für Volkstanz
nunmehr acht Jahren träumen sie die Deggendorf und Passau mit und Jugendtreffen am kommenden Sonntag in Lindberg sein Können.
Schwarzachtaler Spiegelau und und Heimatpflege nicht auch
von einem Bahn-Potenzial, wo Freyung, Grafenau und Waldkir− Foto: Pfeffer D’ Foikastoana Lindberg.
über.
− krp
keines ist – von einem Nutzen für chen verbinden. Wir müssen den
die Menschen, wo keiner vorhan- Studenten Verbindungen anbieden ist.
ten, um den Technologie-Campus
Es gibt keine neuen Fakten! Die in Freyung, Grafenau oder SpieReisegeschwindigkeit auf der Ilz- gelau auch erreichen zu können.
bahnstrecke liegt nach wie vor bei Auch unsere Kinder müssen BeGZV-Jugendleiterin Stefanie Denk appelliert an Politik
20 bis 30 km/h und die Strecke ist rufsschulen und andere EinrichBoxleitenmühle. „Wir Geflüunmittelbar von der Stallpflicht
nach wie vor für den Transport tungen außerhalb des Bayer-Walbetroffen seien.
gelzüchter
haben
die
Gesundheit
von Gütern ausgelegt. Der Tunnel des erreichen können. Über
Die Jugendleiterin verweist zuunserer
Tiere
besser
im
Blick
ist lebensgefährlich. Im Einzugs- Funktaxi und Minibuszentralen
dem auf die finanzielle Seite des
als die Massentierhalter – wir
müssen
wir
Einheimischen
und
bereich leben immer noch gleich
Züchtens: Aus mehrjähriger Erbrauchen keine Stallpflicht“, sagt
viele Menschen und 1000 Bahn- Touristen effektive und schnelle
fahrung, unter anderem mit eigedie Jugendleiterin des GeflügelVerbindungen
anbieten,
die
der
Reisende am Tag sind mehr denn
nen Kindern als Jungzüchtern,
heutigen Zeit gerecht werden – da zucht-Kreisverbandes Grenzland
je Utopie. Es sind immer noch an
weiß sie, dass ein jugendlicher
ist eine 125 Jahre alte starre Güter- e.V., Stefanie Denk, im Rahmen
die 40 Bahnübergänge, die zu siRassegeflügelzüchter
rund zweiBahnlinie ein Relikt von vor-vor- der
Jahreshauptversammlung.
chern wären.
tausend
Euro
im
Jahr
für sein
vor-gestern.
Und sie fragt weiter: „Warum
Wo bleibt eigentlich die GlaubHobby ausgibt. Auf die 24 000 JuDr. Peter Robl, gibt es für uns Hobbyzüchter
würdigkeit von ÖDP und Grünen,
gendlichen in Deutschland hochKumreut hier keine Ausnahmegenehmiwenn sie den Pkw-Diesel begerechnet, ergibt sich die fast ungung?“
kämpfen und hier den Diesel-Anglaubliche Summe von 48 Milliotrieb als umweltfreundlich anprei- Leserbriefe sind Äußerungen des VerGerade sei man auf einem guten
nen Euro – die natürlich in die
sen? Was sagen eigentlich die fassers und brauchen mit der Meinung Weg gewesen, mehr Jugendliche
deutsche Wirtschaft fließe.
der Redaktion nicht übereinzustimBahn-Anwohner zu den dauern- men. Ein Anspruch auf Abdruck be- für das Hobby zu begeistern. Mit
Deshalb der Appell der Jugendden ohrenbetäubenden Hupen steht nicht. Die Redaktion behält sich einem ausführlichen Rechen- 1. Jugendleiterin Stefanie Denk (5.v.l.) sprach einen Appell an die Politik leiterin an die Politiker: „Helft unaußerdem das Recht zu sinnwahrendes Zuges vor und nach den Über- den
Kürzungen vor. Bitte geben Sie für exempel belegt Denk, dass aus, die Jugenarbeit zu unterstützen. Zusammen mit Kreisverbandsvor- seren Jugendlichen und den Ehgängen?
eventuelle Rückfragen Ihre Adresse deutschlandweit (24 000 Jung- sitzenden Paul Hoheneder (links), 2. Kreisverbands-Jugendleiter Alois Ga- renamtlichen in der Jugendarbeit,
Daher gebührt der Respekt den und Ihre Telefonnummer an. Im Inter- züchter) insgesamt rund 202 000 derbauer (2.v.l), und Bezirksvorsitzenden Paul Bauer (rechts) ehrte sie die damit ihr Engagement und ihr
net unter www.pnp.de können BePassauer Politikern, die diesen Irr- richte der PNP auch online kommen- Menschen (Mitglieder, deren El- Kreisjugendmeister 2016: Sandro Schwarz (v.l.), Sebastian Dillinger, Nik- Zeitaufwand nicht sinnlos geworsinn als solchen erkannt haben tiert werden.
tern und Freunde) mittelbar oder laus Mühlbauer, Fabian Murr und Fabian Mühlbauer. − Foto: Fl. Duschl den ist!“
− fd
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