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Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle
nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupéry
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Vorwort
Regionalentwicklung bedeutet, für unseren Lebensraum Verantwortung zu übernehmen. Dazu braucht es
Menschen mit Visionen, Ideen und Umsetzungsvermögen. Wir sind in der glücklichen Lage, genau solche
Menschen bei uns in der Region zu haben. Das
LEADER-Förderprogramm gibt ihnen Möglichkeiten,
ihre Projektideen voranzutreiben und zu verwirklichen.
Wir als LEADER-Verein durften seit 2015 rund 60
Förderprojekte entwickeln, begleiten und abwickeln.
Die Projekte sind dabei so vielfältig wie die EinwohnerInnen der Region selbst. Diese Projekte sind
jedoch nicht nur Stückwerk, sondern gliedern sich
allesamt in unsere lokale Entwicklungsstrategie ein,
welche am Beginn der Förderperiode unter Mitarbeit
der Bevölkerung erarbeitet wurde.
Unsere Rolle als Regionalentwicklungsverein variiert,
je nachdem, was es für den Projekterfolg braucht.
Einmal braucht es, in guter Zusammenarbeit mit der
Förderstelle des Landes Oberösterreich, Unterstützung bei der fördertechnischen Abwicklung. Ein
anderes Mal geht es darum, die Menschen
zusammenzuführen und die ProjektträgerInnen mit
regionalen Initiativen zu vernetzen. Wiederum
schlüpfen wir bei Bedarf in die Rolle des Projektträgers, wenn sich für wichtige Themenbereiche
keine Projektverantwortlichen finden.
Vieles ist dadurch in den letzten Jahren entstanden –
viel mehr als letztendlich eine Auflistung von einzelnen
Projekten. Bestehende Vereine wie der Frankenburger
Würfelspielverein, die Glas-Erlebnis-Welt Schwanenstadt oder der Stehrerhof konnten gestärkt werden,
damit ihre wertvolle ehrenamtliche Arbeit honoriert
und weitergeführt werden kann. Neue Kooperationen
wie das Unternehmensnetzwerk rund um das
Programm "Erfolg in meinem Unternehmen", das
"Gründerherz" in Vöcklabruck oder die Neuausrichtung
des Regauer Bauernmarktes sind entstanden und
gewachsen, damit künftiger wirtschaftlicher Erfolg
partnerschaftlich
gesichert
wird.
Innovative
Gemeindeprojekte wie die Ensemblebeleuchtung in
Schwanenstadt, die Leerstandsnutzung in der
„Hatschek-Stiftung“ in Vöcklabruck oder der Mehrzweckturm in Puchkirchen wurden unterstützt, um
vorbildhafte Impulse in der Region zu setzen.

Besonders zu erwähnen sind auch die sozialen
Pilotprojekte vom Sozialzentrum Vöcklabruck, den
Franziskanerinnen von Vöcklabruck, dem Verein KiB
children care und die erstmalige Durchführung der
Paracycling Europameisterschaft in unserer Region,
welche allesamt einzigartig und vorbildgebend weit
über die Regionsgrenzen hinaus sind.
Zusammengefasst dürfen wir stolz auf das Erreichte
sein. Ein wichtiger Baustein dafür ist, immer den
Blick auf das große Ganze zu richten und Synergien
zu nutzen. Funktionierende Kooperationen mit
Gemeinden, Sozialpartnern, der Klima- und Energiemodellregion, dem Tourismusverband Hausruckwald, der lokalen Agenda 21 und vielen mehr haben
einen großen Anteil am Erfolg beigetragen. Darüber
hinaus halten wir Augen und Ohren offen, um neue
Entwicklungen zu erkennen und Know-how und
Expertise von außen in die Region zu holen. Nicht
zuletzt gehen wir mit Freude an unsere Aufgaben
heran. Dementsprechend optimistisch und erwartungsvoll blicken wir in die Zukunft. Wie der Plan bis
zur nächsten Förderperiode lautet, das findet sich
auf der letzten Seite. Dazwischen gibt es viel zu entdecken – viel Spaß dabei!

Josef Nußdorfer, Geschäftsführung
Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager
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LEADER ist eine
Erfolgsgeschichte
LEADER ist seit Anfang der 90er Jahre ein EU-weites
Förderprogramm für ländliche Entwicklung. Ziele des
Programms, welches zu 80 % aus EU-Mitteln finanziert ist, sind, die Lebensqualität in den Regionen zu
erhöhen und das Miteinander zu stärken.

den öffentlichen Behörden und helfen den Menschen,
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. In der täglichen
Arbeit ist es mitunter die schönste und wichtigste
Aufgabe, engagierte Personen bei der Verwirklichung
ihrer Ideen persönlich zu begleiten.

Die Ideen für die Projekte kommen dabei von den
Menschen aus den Regionen, der Nutzen bleibt in
den Regionen. LEADER ist jedoch viel mehr als nur
ein Förderprogramm. LEADER bindet Menschen ein,
vernetzt die AkteurInnen untereinander und die
Regionen erarbeiten so selbst Lösungen und Verbesserungen vor Ort.

Stolz darf man auf die Bilanz der Jahre 2015 bis
2021 sein: Knapp 60 Projekte wurden in der Region
Vöckla-Ager durch das LEADER-Programm auf den
Weg gebracht. Fördermittel von rund 2,5 Millionen
Euro konnten damit in die Region geholt werden, die
direkt dadurch ausgelösten Investitionen betragen
rund 5 Millionen Euro.

Einzigartig ist, dass für die jeweiligen Anliegen schnell
und unbürokratisch persönliche AnsprechpartnerInnen
zur Verfügung stehen. Für 23 Gemeinden im Nord- und
Zentralraum des Bezirkes Vöcklabruck sind wir als
Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager für die Umsetzung des LEADER-Programmes zuständig.

Neue Ideen und innovative Ansätze sind stets
willkommen. LEADER erhebt den Anspruch,
beispielsgebende und vorbildhafte Projekte in der
Region zu verwirklichen. Umgesetzt wurden Projekte
aus den Bereichen Wirtschaft, Naturschutz,
Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Bildung, Jugend
und Soziales. LEADER ist damit das Programm mit
dem größten thematischen Spielraum im Bereich
der Regionalentwicklung.

Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen IdeengeberInnen, regionalen EntscheidungsträgerInnen und
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"In jedem Mensch steckt ein Klimaschützer:
Wir alle wollen saubere Luft, sauberes
Wasser und eine Zukunft, auf die sich
unsere Kinder freuen können."
KEM-Managerin Sabine Pommer (rechts im
Bild) und ihre Nachfolgerin Sybille Chiari
(ab Mai 2022)

Dem Klimawandel
entgegenwirken
Die Begrenzung des Klimawandels ist die zentrale
Herausforderung der Menschheit. In jährlichen Weltklimakonferenzen beraten ExpertInnen von Organisationen der Vereinten Nationen über notwendige
Schritte zur Eindämmung der durch die Menschen
verursachten schädlichen Klimaveränderungen. Für
globale Probleme braucht es jedoch auch lokale
Lösungen. Das wurde in der Region Vöckla-Ager
bereits früh erkannt, seit 2009 ist die Klima- und
Energiemodellregion (KEM) Vöckla-Ager aktiv. Damit
ist sie österreichweit unter den mehr als 100 KEMRegionen jene, welche auf die längste (Erfolgs-)
Geschichte zurückblickt.
Thematisch gibt es viel zu tun: Reduktion des Energieverbrauchs, Forcierung erneuerbarer Energien und
alternativer Mobilitätsformen, vermehrter Einsatz
nachhaltiger Baumaterialien, um nur einige Themenbereiche zu nennen. Dahinter steht das gemeinsame
Ziel, eine 100%ige Versorgung der Region mit erneuerbarer Energie zu erreichen. Ein wesentlicher Teil der

Arbeit besteht dabei in Bewusstseinsbildung. Dem
Management kommt dabei eine zentrale Bedeutung
zu - es informiert, motiviert, initiiert und koordiniert.
Gemeinden, Unternehmen, Institutionen und BürgerInnen werden von der Idee bis zur Umsetzung
eingebunden.
Auch hier stehen die Menschen in der Region im
Mittelpunkt der Arbeit. Diese gemeinsame Philosophie verbindet das KEM- und das LEADERProgramm sehr stark miteinander, wodurch sich in
der täglichen Arbeit fruchtbare Synergien ergeben.
Angefangen bei der abgestimmten Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamen Veranstaltungen, Koordinierung der Termine für die Entscheidungsgremien, bis
hin zu kooperativen Projektentwicklungen und
vielem mehr. Im Jahr 2022 startet die KEM VöcklaAger bereits in ihre fünfte Weiterführungsphase,
womit die LEADER- und KEM-Region weiterhin Hand
in Hand an Verbesserungen für unsere Region
arbeiten werden.
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Projekte, welche die

Wertschöpfung
in der Region steigern

Die Region Vöckla-Ager ist ein starker
Wirtschaftsraum. Was heute wirtschaftlichen
Erfolg bringt, das muss jedoch nicht automatisch
auch morgen funktionieren. Es braucht innovative
Lösungen, um Ortszentren zu beleben, regionale
Kreisläufe zu stärken und neue Formen der
Kooperation zu schaffen.
Wir unterstützen Menschen, die den Mut
haben, neue Wege zu beschreiten. Menschen,
die in MarktteilnehmerInnen potenzielle
KooperationspartnerInnen und keine Konkurrenz
sehen. Menschen, die über Grenzen hinausblicken
und sich öffnen für andere Ideen. Denn diese arbeiten
daran, dass unser ländlicher Raum auch in Zukunft
vielfältige und attraktive Erwerbsmöglichkeiten
für die Bevölkerung bietet.

Glas-Erlebnis-Welt
Schwanenstadt
Durch das Projekt konnte die Kunst des
Glasmachens in Schwanenstadt erhalten werden. Neben der Anschaffung eines
neuen energieeffizienten Glasschmelzofens
wurden auch ein kleines Museum eingerichtet
und die Präsentations- und Verkaufsflächen
neu gestaltet.

EMU - Erfolg in
meinem Unternehmen
In einjährigen Lehrgängen werden jeweils 10
regionale Klein- und Mittelunternehmen auf
künftige Herausforderungen vorbereitet.
Workshops, individuelle Coachings, die Erstellung eines Unternehmenskonzeptes und
ein Erfahrungsaustausch untereinander waren
Bestandteile von mittlerweile drei Durchgängen.
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Geschäftsgründungswettbewerb Vöcklabruck
Unter dem Titel "Gründerherz" wurde in Vöcklabruck ein Geschäftsgründungswettbewerb
durchgeführt, um den Leerständen in der
Innenstadt entgegenzuwirken. Fünf innovative
Geschäftskonzepte wurden prämiert, welche
seither das Angebot in der Vöcklabrucker
Innenstadt bereichern.

Land.macht.kreativ.
In der Region gibt es ein hohes Potenzial im
Bereich der Kreativwirtschaft. Um dieses zu
nutzen, wurden Workshops und Veranstaltungen zur Vernetzung von Kreativschaffenden
organisiert. Das Projekt wurde als Kooperationsprojekt mit anderen LEADER-Regionen
aus Vöcklabruck und Gmunden umgesetzt.

Heiraten
im Hausruckwald
Mit der Plattform "TRAU DI" wurde rund ums
Thema Heiraten in der Region Hausruckwald
und im Bezirk Vöcklabruck ein Angebot geschaffen, damit sich zukünftige Brautpaare
Inspirationen holen, aber auch die geeigneten
Dienstleister für ihre Hochzeit finden können.

GenussSpechtln
Unter dem Motto "Genießen, bewegen und
Heimat erleben" wurde das "GenussSpechtln"
2015 rund um Schwanenstadt ins Leben
gerufen. Entlang eines 11 km langen Wanderweges luden verschiedene Genussstationen mit
einem umfangreichen Rahmenprogramm
zum "Spechtln", Genießen und Verweilen ein.

Szenarioentwicklung
für ein gesundheitsförderndes Projekt
Mittels einer professionell erstellten Szenarioanalyse wurde die Realisierungsmöglichkeit
für eine Verwertung bestehender Heiß- und
Mineralwasservorkommen für gesundheitsfördernde Maßnahmen (z. B. REHA-Zentrum)
in Neukirchen an der Vöckla erhoben.

Digitalisierung Bio Obst
in Oberösterreich
LandwirtInnen aus der Region sind Mitglied
beim Verein Bio Obst OÖ, welcher Schulen,
Kindergärten, Firmen und Hofläden mit regionalem Bio Obst versorgt. Zur Aufrechterhaltung
dieses Angebotes wurde die Abwicklung auf
eine professionelle Datensoftware umgestellt.

Broschüre
Regionalwährung NEUKI
Die Regionalwährung „NEUKI“ war jahrelang
ein beliebtes Zahlungsmittel in Neukirchen an
der Vöckla. Zur Bewerbung und Bewusstseinsbildung für die gemeindeeigene Währung
wurden zwei Broschüren für GemeindebürgerInnen und Betriebe erstellt.

FoodCoop
Vöcklabruck
Eine FoodCoop ist ein Zusammenschluss von
Privatpersonen, die gemeinsam den Einkauf
regionaler landwirtschaftlicher Produkte organisieren. Die Einkaufsgemeinschaft vermittelt
zwischen ErzeugerInnen und KonsumentInnen.
Der Erhalt einer kleinstrukturierten Landwirtschaft wird damit in der Region unterstützt.

Ensemblebeleuchtung
Stadtplatz Schwanenstadt
Der Stadtplatz Schwanenstadt wurde durch
eine innovative Ensemblebeleuchtung mit
LED-Technologie aufgewertet. Die Beleuchtung
erfolgt energieautark mittels PV-Anlage und
Stromspeicheranlage, der überschüssige Strom
wird für Ladestationen am Stadtplatz genutzt.

Neues Markthaus
für den Bauernmarkt
Regau
Der Bauernmarkt Regau ist seit über 20 Jahren
eine bekannte und beliebte Einrichtung in der
Region. Mit der Errichtung der neuen Markthalle konnte der Markt für AnbieterInnen und
EinkäuferInnen verbessert und der Fortbestand
für die Zukunft gesichert werden.

Regionale
Crowdfunding-Plattform
Unter wirbewegen.eu entstand ein Crowdfunding-Portal in der Region Vöckla-Ager.
Regionalen Projekten bietet es die Möglichkeit,
sich der Bevölkerung zu präsentieren und für
die Aufbringung finanzieller Mittel zu werben.
Unterstützt werden die Ideenbringer durch
Beratungsleistungen.

Geschäftsausstattung
Nahversorger Puchkirchen
Zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung in
Puchkirchen gründete sich eine Genossenschaft,
welche ein Geschäftslokal im Ortszentrum betreibt. Das dafür notwendige Gebäude wurde
seitens der Gemeinde bereitgestellt, die Ausstattung wurde durch das Projekt unterstützt.
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Ein Handwerk,
das keinen kaltlässt
Glas fasziniert durch Reinheit, Formbarkeit und Vielseitigkeit. In der Glas-Erlebnis-Welt Schwanenstadt
kann man hautnah miterleben, wie Glas mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail hergestellt wird.

Projektträger:
Projektzeitraum:
Aktionsfeld:
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Verein Glas-Erlebnis-Welt Schwanenstadt
Dezember 2020 bis Dezember 2021
Wertschöpfung steigern

Glas-Erlebnis-Welt
Schwanenstadt

Wie im berühmten Murano nahe Venedig wird in
Schwanenstadt die 5.000 Jahre alte Kunst des Glasmachens gepflegt und erhalten. Die Hitze des über
1.200 °C heißen Schmelzofens zieht die BesucherInnen in den Bann, die geformten Kunstwerke sind
allesamt Unikate.
Die Gäste können vor Ort das Glasmachen bestaunen oder auch selbst Hand anlegen und mittels der
Glasverschmelzungstechnik „Fusing“ eigene Kunstwerke gestalten.
Abgerundet wird das Erlebnis durch ein kleines
Glasmachermuseum, in dem Exponate und Raritäten
bestaunt werden können. Wer seine Liebe zur Glaskunst entdeckt hat, kann im Werksverkauf ein Stück
Glasmacherkunst mit nach Hause nehmen.
Durch das LEADER-Projekt konnte die Glaserzeugung
modernisiert und somit nachhaltig in der Region
gesichert werden. Das ist umso bedeutender, da es
einen vergleichbaren Betrieb kein zweites Mal in
Oberösterreich gibt. Ebenso wichtig ist, dass das
Wissen über dieses jahrtausendealte Handwerk
weitergegeben wird. Mit der Förderung für die
Einrichtung des Museums kann dieses Wissen an
künftige Generationen vermittelt werden.
Hans Hintermüller betreibt die Glashütte in Schwanenstadt seit 2004. Sein Wissen und seine Begeisterung
für Glas sind einzigartig. Lassen auch Sie sich überzeugen und statten Sie der Glas-Erlebnis-Welt einen
Besuch ab!

"Durch unser LEADER-Projekt konnte der
Verein Glas-Erlebnis-Welt Schwanenstadt dieses mittlerweile ganz seltene Kunsthandwerk
nachhaltig sichern und der Öffentlichkeit
zugänglich machen. Die 'Ruderer' im gemeinsamen LEADER-Boot sind 'mit voller Kraft
voraus' unterwegs, dieses Kulturgut zu pflegen
und zu erhalten."
Hans Hintermüller, Obmann
Glas-Erlebnis-Welt Schwanenstadt

www.glaserlebniswelt.at
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Projekte, welche die Region mit

Kultur- & Freizeitangebot
bereichern

Die Region Vöckla-Ager bietet viele Möglichkeiten,
das gilt auch für den Kultur- und Freizeitbereich.
Zusammen gilt es Lebensräume im Sinne der Menschen
zu gestalten, unsere einzigartige Kulturlandschaft zu
erhalten und Spielraum für kreative Ansätze zu schaffen.
Wir unterstützen Menschen, die mit Begeisterung
Angebote für andere schaffen. Menschen, die das Erbe
unserer Vorfahren aufrechterhalten und an kommende
Generationen weitergeben. Menschen, die das Bestehende
als wertvoll erachten und dafür Sorge tragen.
Denn diese ermöglichen, dass in der Region die hohe
Lebensqualität erhalten bleibt.

LiteraTour Landjugendroas
Th.
Bernhard
Durch die BezirkslandjugendWolfsegg
Vöcklabruck
wurden in 18 Gemeinden insgesamt 23
bestehende Wanderwege mit einer neuen,
einheitlichen Beschilderung und einer Geschichte zum jeweiligen Standort aufgewertet.
Das gesamte Angebot ist auf einer Homepage
in Form einer digitalen Wanderkarte abgebildet.

Mobile Bestuhlung
für die Frankenburger
Naturbühne

Für die Frankenburger Naturbühne, auf der
unter anderem die traditionellen Frankenburger Würfelspiele stattfinden, werden die
bisher als Sitzplätze verwendeten Holzbänke
durch zeitgemäße mobile Stühle ersetzt.
Dadurch kann die Naturbühne besser und
öfter für Veranstaltungen genutzt werden.

Naturerlebnis
Schottergrube
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Der Schotterabbau in Redlham veränderte das
Landschaftsbild, künstliche Seen mit neuen
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere entstanden. Zwei Rundtouren mit Hinweistafeln und
Naturbeobachtungsplätzen führen BesucherInnen durch dieses menschengemachte
Biotop und lassen gleichzeitig der Tier- und
Pflanzenwelt ausreichend Raum zur Erholung.

Co-Operation-Space
Vöckla-Ager
Der leerstehende erste Stock der ehemaligen
"Hatschek Stiftung" in Vöcklabruck wurde
renoviert, die geschaffenen Räumlichkeiten wie
ein Co-Working-Bereich, eine Außenstelle des
Freien Radios, ein Veranstaltungsraum, eine
Gemeinschaftsküche oder das Offene
Technologielabor stehen seither für eine
niederschwellige Nutzung zur Verfügung.

360° RundumPanorama-Webcam
mit Solarenergie

Eine hochauflösende Panoramakamera liefert
einen 360°-Rundumblick vom Aussichtsturm
am Göblberg zwischen Frankenburg und
Ampflwang. Die Kamera bietet viele technische
Möglichkeiten wie eine Landkartenfunktion,
Sprachauswahl, Archivierungsfunktionen und
vieles mehr.

Kunst am Land
Freilichtgalerie Pilsbach
Entlang einer Wanderstrecke in Pilsbach wurden
20 großformatige, wetterfeste Fotokunstdrucke
aufgestellt. Die Fotokunstwerke sollen die
BetrachterInnen selbst zum Fotografieren
anregen. Die Gestaltung wird von zwei ortsansässigen Hobbyfotografen übernommen, die
Bilder werden von ihnen regelmäßig gewechselt.

Ausstellung Eisenbahngeschichte der 8er Jahre
Der bestehende Lokpark der Österreichischen
Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG)
in Ampflwang wurde um die Sonderausstellung "Eisenbahngeschichte der 8er Jahre"
erweitert. Diese widmet sich den technischen
Errungenschaften und Innovationen während
der letzten 200 Jahre.

Krapfenkochbereich
Stehrerhof
Im Stehrerhof, einem rund 400 Jahre alten
Hausruckbauernhof in Neukirchen a. d. Vöckla,
werden bäuerliche Traditionen aufrechterhalten. Dazu gehört auch das Krapfenbacken.
Durch eine Modernisierung der Krapfenküche
kann effizienter gearbeitet werden und das
historische Hauptgebäude wird nicht mehr
durch fetthaltige Dämpfe belastet.

7-Mühlenweg
Niederthalheim
Die Mühlenwirtschaft hat in Niederthalheim
eine große geschichtliche Bedeutung. Es wurden
zwei Spazier- und Informationswege geschaffen,
die auf neu gestalteten Tafeln an sieben
Stationen wertvolle Informationen zu den ehemaligen Mühlen vermitteln. Mittels QR-Codes
erhält man weitere Informationen dazu.

Historien-Rundweg
Schlosskapelle Mitterberg
Um das historische Erbe der Schlosskapelle
Mitterberg in Rüstorf der Öffentlichkeit wieder
nahezubringen, wurde ein Rundweg mit
Schautafeln rund um die Kapelle installiert.
Die Geschichte der ehemaligen Schlossanlage
Mitterberg ist darauf dokumentiert.

Bewegungsarena
Ampflwang
Auf bereits bestehenden Wegen wurde in
Ampflwang ein weitläufiges Bewegungsangebot
inmitten des Hausruckwaldes verbunden.
10 abwechslungsreiche Strecken mit einer
Gesamtlänge von 86,5 km zum Laufen, Walken,
Biken und Reiten bringen Freude an der Bewegung und schaffen Lebensqualität.

Marktarchiv
Timelkam
Das Gebiet rund um Timelkam hat eine lange
Ortsgeschichte, welche sich bis auf die Keltenzeit zurückführen lässt. Durch das neu
gestaltete Archiv-Museum wurden die wesentlichen Auf-zeichnungen des historischen
Gemeindearchivs der Allgemeinheit zugänglich
gemacht, zudem enthält es eine umfassende
Gemeindechronik.

Rosige
Aussichten
Das oberösterreichische Gartenfestival findet
2023 in Wolfsegg statt. Als Vorbereitung darauf
wurden Workshops zu verschiedenen Themen
wie Leerstandsnutzung, regionales Handwerk
oder Neugestaltung des Friedensmuseums
veranstaltet. Die Bevölkerung war eingeladen,
ihre Ideen für die künftige Entwicklung von
Wolfsegg einzubringen.

Power-Tower
Trattberg
In Puchkirchen wurde ein behördlich
vorgeschriebener Sendemast zu einer
Freizeitattraktion aufgewertet. Neben einer
Aussichtsplattform und einer 15 Meter hohen
Kletterwand mit Selbstsicherungsfunktion wird
der Turm auch von der Feuerwehr für
Trainingszwecke genutzt.

Lauf- und Fitnessstrecke Rüstorf
Um die Gesundheit und Fitness in der Gemeinde
Rüstorf zu fördern, wurden drei Laufstrecken
mit unterschiedlichen Streckenlängen verwirklicht. Zusätzlich zur Beschilderung wurden
Dehnungsstationen und Bänke für Spaziergänger aufgestellt.

"LiteraTour"
Durch das kompakte Heft "Thomas Bernhard
auf den Fersen" wird die Verbindung zwischen
Wolfsegg und dem Leben von Thomas Bernhard
verdeutlicht. Wer auf den Geschmack kommt,
kann sich auf einem Wanderweg auf die Spuren
des berühmten Schriftstellers, welcher sich einst
im Luftkurort inspirieren ließ, begeben.
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Schritt für Schritt
mit Blick zurück
Durchatmen, die Natur spüren, die Aussichten genießen – Gehen ist nicht nur die natürlichste, umweltfreundlichste und schönste Art der Bewegung, es hält auch Körper und Seele gesund. Das Projekt
„Landjugendroas“ der Bezirkslandjugend Vöcklabruck widmet sich ganz dem Thema Wandern und lädt ein, die
Schönheit und Geschichte unserer Region kennenzulernen.
Projektträger:
Projektzeitraum:
Aktionsfeld:
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Verein Landjugend Bezirk Vöcklabruck
Juni 2021 bis Dezember 2021
Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe erhalten

Landjugendroas

Gerade in den letzten Jahren haben viele Menschen
die Vorzüge des Landlebens wieder mehr zu schätzen
gelernt. Dazu gehört auch die Bewegung an der
frischen Luft innerhalb einer intakten Natur. Dementsprechend erfreut sich Wandern großer Beliebtheit.
Dabei ergeben sich speziell in den Tourismusregionen
negative Begleiterscheinungen wie vermehrtes Verkehrsaufkommen, Eingriffe in Ökosysteme oder Ruhestörungen bei den Anrainern.
Aber warum eigentlich in die Weite schweifen, wenn
das Schöne so nahe liegt? Wandermöglichkeiten gibt
es in unserer Region zur Genüge, daher wurden bei
diesem Projekt auch keine neuen Wanderwege
geschaffen, sondern bestehende Wege aufgewertet.
Die 18 Ortsgruppen der Bezirkslandjugend Vöcklabruck haben die Ärmel hochgekrempelt und an 23
Wanderrouten neue Aussichtsplätze, Infotafeln und
Fotopoints entstehen lassen.
Die Wanderwege finden sich auf einer digitalen
Wanderkarte und werden dort übersichtlich hinsichtlich Dauer und Inhalt dargestellt. Da der Landjugend
die Traditionen und Bräuche der Region am Herzen
liegen, verfügt jeder Weg über ein „Highlight“, welches
sich in irgendeiner Form und Weise mit der Vergangenheit des Ortes beschäftigt. Diese Elemente werten
den Weg nicht nur auf, sondern leisten einen Beitrag,
um das traditionelle Wissen in der Region zu erhalten
und weiterzugeben.
Das Projekt zeigt eindrücklich, was mit einer großen
Portion Gemeinschaftssinn und Ehrenamt entstehen
kann. Es vereinigt Tradition mit Moderne, Analoges mit
Digitalem und verbindet Generationen. Umso schöner,
dass wir als LEADER-Region einen finanziellen Beitrag
für dieses Projekt leisten konnten.

www.landjugendroas.at

GEMEINSCHAFT wird bei der Landjugend
großgeschrieben und deshalb war es uns ein
Anliegen, mit unserem gemeindeübergreifenden
Projekt einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.
Mit der LEADER-Region Vöckla-Ager haben wir
den perfekten Partner gefunden, um unser Vorhaben umsetzen zu können. Wir bedanken uns
herzlich für die tolle Zusammenarbeit und
wünschen allen Unternehmungslustigen viel
Freude beim Erkunden der Wanderwege!
Johanna Schachermair
Verein Landjugend Bezirk Vöcklabruck
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Projekte, die den

Zusammenhalt
in der Region stärken

In der Region Vöckla-Ager wird sozialer
Zusammenhalt gelebt. Um ein funktionierendes
soziales Gefüge aufrechtzuerhalten, braucht es
Engagement aus der Zivilbevölkerung,
generationenübergreifende Ansätze und die
Integration sozialer Randgruppen in die Gesellschaft.
Wir unterstützen Menschen, die sich für soziale
Gerechtigkeit einsetzen. Menschen, denen es
ein Anliegen ist, Barrieren abzubauen
und eine Einbeziehung von Außenstehenden
in die Gesellschaft zu ermöglichen. Menschen,
die das Verbindende und nicht das Trennende
in der Gesellschaft suchen. Denn diese tragen
dazu bei, dass individuelle Lebenswünsche und eine
funktionierende Gemeinschaft
im Einklang stehen.

Quartier 16
Die Franziskanerinnen Vöcklabruck schufen mit
dem Quartier 16 in Vöcklabruck eine vorübergehende Bleibe für Frauen in schwierigen
Berufs-, Beziehungs- und Lebenssituationen.
Die LEADER-Region unterstützte die Instandsetzung von 2 Übergangswohnungen, welche in
einem leerstehenden Gebäude saniert wurden.

Paracycling
Europameisterschaft
Die erstmaligen Europameisterschaften im
Bereich Paracycling werden 2021 und 2022 in
Oberösterreich durchgeführt. Schwanenstadt ist
dabei Austragungsort mehrerer Rennen. Im
ersten Jahr haben insgesamt 150 SportlerInnen aus 16 Nationen teilgenommen und die
Veranstaltung zu einem einzigartigen Event im
Bereich des Versehrtensports gemacht.
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Erinnerungsort
für Sternenkinder
Sternenkinder sind Kinder, die vor, während
oder kurz nach der Geburt verstorben sind.
Am Friedhof in Ungenach ist in Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität Linz ein
besonderer Erinnerungsort für Eltern und
Angehörige dieser Kinder geschaffen worden.

Jugendtaxiapp
im Bezirk Vöcklabruck
Eine Verbesserung des Mobilitätsangebotes
ging als zentraler Wunsch der Jugendlichen
aus dem bezirksweiten Jugendrat im Jahr
2018 hervor. Aus diesem Wunsch heraus wurde
eine App entwickelt, wodurch die vom Land OÖ
geförderten und beliebten Jugendtaxi-Gutscheine in digitaler Form eingelöst und abgerechnet
werden können.

Alt sein Neu denken
Das Älterwerden birgt viele Herausforderungen.
Die aktuelle Diskussion um Pflegekräftemangel,
Pflegestufen und Überlastung pflegender Angehöriger rückt das Thema in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Durch den Austausch zu
diesem Thema konnten Bewusstsein geschaffen
und neue Impulse dafür gesetzt werden.

Digitale
Bürgerkommunikation in
der Region Vöckla-Ager
Die LEADER Region Vöckla-Ager plant die
regionsweite Umsetzung einer modernen
Kommunikation der Gemeinden mit den
BürgerInnen. Im Fokus steht die Ausstattung
interessierter Gemeinden mit digitalen Amtstafeln, damit die Gemeindekommunikation
zeitgemäß und übersichtlich erfolgen kann.

Modellentwicklung
Notfallmama
In einem extern begleiteten Prozess wurde
durch den Verein KiB children care aus
Ungenach ein Modell entwickelt, welches die
Versorgung eines erkrankten Kindes zu Hause
durch sogenannte "Notfallmamas" in der
Region Vöckla-Ager ermöglichen soll.

Regionale
Wohnungsagentur
Vielerorts mangelt es an leistbaren Wohnungen,
gleichzeitig gibt es leerstehende Wohnflächen.
Die Wohnungsagentur Vöckla-Ager des
Sozialzentrums Vöcklabruck vermittelt leistbare
Wohnungen für armutsgefährdete Personen im
Bezirk Vöcklabruck. In drei Jahren konnten
über 100 Wohnungen vermittelt werden.

Was tun, damit
die Welt gut ist
Menschen aus der Region wurden aufgerufen,
ihre Gedanken zu teilen, was ihnen persönlich
Hoffnung im Leben gibt. Die Beiträge wurden
gesammelt und in Form eines Buches veröffentlicht. Das Werk dient zur Bewusstseinsbildung
mit dem Ziel, zu mehr zivilgesellschaftlichem
Engagement zu motivieren.

Solidarische
Landwirtschaft fördern
Auf der solidarischen Landwirtschaft (Solawi)
in Manning wird gemeinschaftlich BioLandwirtschaft betrieben. Um die gemeinsamen
Aktivitäten besser durchführen zu können,
wurden Materialien und Ausrüstung zum Ernten,
Verkochen und Konservieren angeschafft.

Neugestaltung
Kinderschutzzentrum
Impuls
Seit beinahe 30 Jahren unterstützt, begleitet
und betreut IMPULS Kinder, Jugendliche und
Familien im Bezirk Vöcklabruck in Problemsituationen. Im Jahr 2022 übersiedelt die Einrichtung
in ein anderes Gebäude in Vöcklabruck. Durch
LEADER wird die Ausstattung mit Inventar und
Therapiematerialien unterstützt.

Jugendliche im Fluss
mit der Natur
Jugendliche aus prekären Verhältnissen
konnten bei Erlebnistagen im Freien Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen.
Die Jugendlichen wurden dabei von Outdoorund Theaterpädagogen begleitet.

Zeit zum
Gesundwerden
Skoonu
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen
entsteht ein Unterstützungsbedarf bei der
Versorgung erkrankter Kinder zu Hause. Abhilfe
schaffen sogenannte Notfallmamas, welche
kranke Kinder zu Hause versorgen. Das regionsweite Pilotprojekt “Zeit zum Gesundwerden”
wurde in der Region Vöckla-Ager gestartet.

Geschichte(n)
aus Regau
Das Seniorenzentrum Regauer Lauben ist ein
wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt. Damit
das Wissen der älteren Regauer GemeindebürgerInnen erhalten bleibt, werden ihre
Geschichten aus vergangenen Tagen als
Videoerzählungen aufgenommen. Die Videos
werden schließlich auf einer Homepage und
über soziale Medien veröffentlicht.
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Wohnung, Begleitung und
Orientierung für Frauen
Das Quartier 16 der Franziskanerinnen in Vöcklabruck ist ein Ort für Frauen in schwierigen Lebenssituationen,
mit oder ohne Kinder, egal welchen Glaubens oder welcher Nationalität. Hier finden die Frauen Wohnmöglichkeiten und können zur Ruhe kommen. Gleichzeitig werden sie von ausgebildeten Mitarbeiterinnen auf den Weg
zu einem persönlichen Neustart sozialpädagogisch begleitet.

Projektträger:
Franziskanerinnen von Vöcklabruck
Projektzeitraum: November 2020 bis Juni 2022
Aktionsfeld:
Gemeinwohl stärken
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Quartier 16

Die Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Vöcklabruck hat bereits zum internationalen Frauentag am
8. März 2003 das Haus Lea für Frauen in Berufs-,
Beziehungs-, Lebens- und Glaubenskrisen geöffnet,
damit sie gestärkt und selbstständig in das Alltagsleben zurückkehren können. Nach 16 Jahren Betrieb
war es an der Zeit, ein neues Konzept für diese
gemeinnützige Arbeit zu entwerfen. Daraus entstand
das „Quartier 16“, welches auf die langjährigen
Erfahrungen aufbaut.
Ein Platz zum Wohnen stellt ein elementares Bedürfnis der Menschen dar. Ist dies nicht gegeben, dann
besteht für die betroffenen Personen die Gefahr, den
Halt in der Gesellschaft zu verlieren. Eine sichere
Wohnsituation kombiniert mit einer lebenspraktischen
und sozialpädagogischen Begleitung soll zur Stabilisierung, Stärkung und Neuorientierung für ein
eigenverantwortliches Leben der Frauen beitragen.
Das Quartier 16 soll somit eine Übergangslösung sein,
damit sich die betroffenen Frauen im Anschluss
wieder umfänglich in die Gesellschaft eingliedern
können.
Als neuer Standort ergab sich ein leerstehendes
Gebäude in der Salzburgerstraße 16 in Vöcklabruck.
Die betreffenden Räumlichkeiten im denkmalgeschützten Gebäude mussten dafür vorab instandgesetzt werden. Insgesamt entstanden dadurch zwei
Übergangswohnungen, fünf Zimmer, ein Gemeinschaftsraum, eine Küche, ein Spielzimmer und ein
Gesprächsraum mit Bibliothek. Im Rahmen des
LEADER-Projektes konnte die Nutzbarmachung der
beiden Übergangswohnungen mit eigener Küche und
Badezimmer unterstützt werden. Dieses spezielle
Angebot für Frauen ist in unserer Region und in ganz
Oberösterreich einzigartig. Wünschenswert wäre, dass
sich durch die positiven Erfahrungen mit dem Quartier
16 auch in anderen Regionen ähnliche Einrichtungen
etablieren würden.

www.quartier-16.at

Von ganzem Herzen danken wir dem LEADERVerein, der uns mit einer sehr großzügigen
Förderung dabei unterstützt hat, in der Region
diesen Raum der Orientierung und des Neuaufbruchs für Frauen zu schaffen. Wahrlich ein
Segen und eine Freude für alle Frauen und
Kinder, die hier für kürzere oder längere Zeit
wohnen dürfen, um ihr Leben wieder neu in die
Hand zu nehmen und so mutig, zuversichtlich
und voll Hoffnung in die Zukunft gehen können.
Sr. Angelika Garstenauer, Generaloberin
Franziskanerinnen von Vöcklabruck
(rechts im Bild mit Hausleiterin Sr. Ida Vorel)
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Projekte, die den Blick
in die

Zukunft richten

Die Region Vöckla-Ager ist lebenswert. Damit dies
auch so bleibt, braucht es Wissen über zukünftige
Entwicklungen genauso wie die Bereitschaft, das
eigene Verhalten an veränderte Gegebenheiten
anzupassen. Es braucht Vorzeigeprojekte, um
zukunftsweisende Ideen zu erproben und diese in der
Region zu verankern.
Wir unterstützen Menschen, die Freude daran haben,
ihr Wissen zu teilen und weiterzugeben. Menschen,
die neue Dinge probieren und sich nicht entmutigen
lassen, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert.
Menschen, denen die Zukunft am Herzen liegt. Denn
diese sorgen dafür, dass wir unseren Nachkommen
einen intakten Lebensraum hinterlassen.

Gemeinschaftspraxis
Drei Jahre lang konnte in der Region ein
außergewöhnliches Bildungsangebot für die
Bevölkerung angeboten werden. 1.250
TeilnehmerInnen nahmen das Angebot wahr.
Mit "VAMoS" wurde eine Online-Plattform
geschaffen, worauf sich vorbildhafte und sinnstiftende Initiativen in der Region präsentieren.

Lego League
Vöckla-Ager
Bei Kindern und Jugendlichen ab der
7. Schulstufe wird mit Hilfe von Lego-Bausätzen
das Interesse für Programmieren und Technik
im Allgemeinen geweckt. Das Erlernen erfolgt
spielerisch, die SchülerInnen der Mittelschulen
werden dabei von SchülerInnen und LehrerInnen der HTL Vöcklabruck begleitet.
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Vöcklabrucker
(Pfand)Gschir'l
Ein einheitliches Pfandsystem mit Mehrweggeschirr wurde für Vöcklabrucker Gastronomiebetriebe ins Leben gerufen. Das Geschirr kann
gegen eine Pfandgebühr ausgeliehen und bei
jedem teilnehmenden Betrieb retourniert
werden. Die Abwicklung erfolgt dabei digital
über eine App.

Alltagsradfahrnetz
Vöckla-Ager
Das Projekt zielt darauf ab, einen Teil des
täglichen Verkehrs weg vom motorisierten
Individualverkehr hin zum Fahrradverkehr zu
verlagern. Es entstand ein Plan für Alltagsradfahrwege und ein Maßnahmenkatalog, um
schrittweise Verbesserungen dafür in unserer
Region zu erreichen.

Modellentwicklung
E-Carsharing
Mit Unterstützung einer professionellen
Beratung wurde ein Betreibermodell für
E-Carsharing in der Region geschaffen und der
Verein eVA gegründet. Mittlerweile werden
E-Autos in den Gemeinden Vöcklabruck,
Schwanenstadt und Ungenach gemeinsam
genutzt und geteilt.

Alltagsradfahren
in den Niederlanden
Die Niederlande sind mit ihrer Fahrradkultur
weltweit beispielgebend. Durch eine Exkursion
in die niederländische Region Oost-Groningen
wurden neue Erkenntnisse gewonnen und ein
holländischer Verkehrs- und Fahrradexperte
beriet die Gemeinden in unserer Region vor Ort.

Heldenzeitreise
Durch das Mitwirken von mehreren Schulen und
der Bevölkerung im Inn- und Hausruckviertel
entstand ein Filmprojekt in sechs Episoden. Die
lokale Geschichte wurde in kreativer Weise
aufgearbeitet, das Thema Zivilcourage spannte
sich als roter Faden durch das Filmprojekt.

Vöckla-Ager Digital
Durch den digitalen Spielplatz „Futurespace“
werden Jugendliche und Erwachsene spielerisch mit neuen digitalen Entwicklungen
vertraut gemacht. Die Ausstattung dafür
wandert durch Schulen in der Region, um
möglichst vielen SchülerInnen die Möglichkeit
zur Teilnahme zu geben.

Verstanden - Toleriert
Ein respektvoller Umgang miteinander ist die
Basis für ein friedliches Zusammenleben.
Mittels Comics, bei deren Erstellung
Jugendliche und Schulen eingebunden waren,
wurden Missverständnisse und Vorurteile
gegenüber anderen Wertvorstellungen,
Kulturen und Nationalitäten thematisiert.

Ein Buch zum
KZ-Nebenlager Schlier
Die Geschehnisse im größten KZ-Nebenlager
im Bezirk wurden in enger Zusammenarbeit mit
einem Zeitzeugen in einem Buch dokumentiert.
Die Erinnerungen wurden damit festgehalten
und können an nachkommende Generationen
weitergegeben werden.

Energiemesse
Vöcklabruck
Auf der regionalen Energiemesse am Stadtplatz
in Vöcklabruck konnte ein Überblick über aktuell
am Markt verfügbare Energiesysteme zu den
Bereichen Heizen, Warmwasser, Energiegewinnung und -einsparung sowie E-Mobilität
gewonnen werden.

Digitalisierung im
Botanischen Garten
Mit über 1.500 Gehölzen ist der Botanische
Garten in Frankenburg bis weit über die Grenzen
unserer Region hinaus einzigartig. Durch die
Digitalisierung von Informationen und Erneuerung der Beschilderungen konnte der Garten
zeitgemäß weiterentwickelt werden.

Mitfahrregion
Vöcklabruck
Der Verkehr auf den Straßen nimmt zu und die
Parkplätze sind ausgelastet, gleichzeitig sind die
Menschen meist allein im Auto unterwegs. Um
hier entgegenzuwirken, wurden auf sozialen
Medien zwei Mitfahrbörsen zum Bahnhof
Attnang-Puchheim bzw. zum Bahnhof
Vöcklabruck eingerichtet.

Insektenparadies
Eine 5.000 m² große Fläche in der
Nähe eines Siedlungsgebietes in Regau
wurde mit verschiedenen Blühflächen als
Nahrungs- und Unterschlupfstätte für Insekten
und Vögel aufbereitet. Die Fläche fördert die
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren und soll
beispielgebend in der Region wirken.
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Gemeinsam vom Wissen
ins Tun kommen
Mit dem LEADER-Projekt „Gemeinschaftspraxis“ entstand ein außergewöhnliches Bildungsangebot in der
Region Vöckla-Ager. Es soll alle Menschen, die sich in ihrem Umfeld, ihrer Gemeinde oder in ihrer Region
engagieren und einbringen wollen, unterstützen, vom „Wissen ins Tun“ zu kommen.

Projektträger:
Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager
Projektzeitraum: April 2019 bis März 2022
Aktionsfeld:
Gemeinwohl stärken
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Gemeinschaftspraxis

Es gibt in unserer Region bereits sehr viele Menschen,
die sich in gemeinnützigen Vereinen, ehrenamtlichen
Initiativen oder Ähnlichem engagieren. Das Projekt soll
eine Basis bieten, damit diese Menschen mit ihrem
Engagement noch besser in ihrem Umfeld wirken
können.
Neben dem Wissenserwerb ging es vor allem auch
darum, voneinander und miteinander zu lernen,
Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. In drei Jahren wurden 42 Veranstaltungen wie
die Kinderuni „Kekademy“, ein Vereinslehrgang, Kinoabende, Impulsvorträge, philosophische Austausche
oder Workshops organisiert. Insgesamt konnten
1.250 TeilnehmerInnen bei den Veranstaltungen der
Gemeinschaftspraxis begrüßt werden.
Madeleine Pachler war als Projektleiterin Dreh- und
Angelpunkt für das gesamte Projekt. Neben der
LEADER-Region Vöckla-Ager waren das Offene Kunstund Kulturhaus Vöcklabruck (OKH), das Otelo Vöcklabruck und das Regionalmanagement VöcklabruckGmunden an der Umsetzung des Projektes beteiligt.
Das Projekt lebt nach wie vor weiter. Mit VAMoS
(Vöckla-Ager mocht Sinn) wurde eine Online-Plattform
geschaffen, worauf sinnstiftende Initiativen in der
Region vor den Vorhang geholt werden. Gute Beispiele
laden zum Mit- und Nachmachen ein, damit das in der
Region vorhandene Wissen geteilt und vervielfältigt
werden kann.

VAMOS
Vöckla-Ager
mocht sinn

"In der Gemeinschaftspraxis konnten wir viele
verschiedene nachhaltige Bildungsimpulse in
die Region bringen und damit die Menschen
stärken und animieren, aktiv zu werden."
Madeleine Pachler
Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager

www.vamosonline.at
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Auf zu neuen Ufern!
LEADER bleibt unumstritten ein fixer Bestandteil des EU-Programms für ländliche Entwicklung. Damit startet
die Region Vöckla-Ager in die nächste Förderphase und stellt die Weichen für die Regionalentwicklung bis 2027.
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Nur wer selbst aktiv ist,
kann die Zukunft gestalten!
Dieser Bericht ist eine Momentaufnahme. Das
LEADER-Programm wächst und entwickelt sich
weiter, so wie das sprießende Samenkorn im
LEADER-Logo bereits seit Anfang der 90er Jahre
diesen Wachstumsgedanken symbolisiert. Auch die
LEADER-Region Vöckla-Ager macht den nächsten
Schritt in Richtung Zukunft, im ersten Halbjahr 2022
werden die Bewerbungsunterlagen für die neue
Förderperiode bis 2027 ausgearbeitet. Hier sind
auch die BürgerInnen und Gemeinden eingeladen,
ihre Ideen für die Region einzubringen. Schließlich
wissen die EinwohnerInnen der Region selbst am
besten, was die Region braucht.
Inhaltlich zeichnen sich bereits Schwerpunkte ab. Es
wird darum gehen, unsere hohe Lebensqualität in
der Region zu bewahren und gleichzeitig offen für
Neues zu bleiben. Es besteht der Wunsch, das
Ehrenamt zu stärken und Anknüpfungspunkte für
engagierte Menschen zu schaffen. Regionale
Kreisläufe in der Wirtschaft und Landwirtschaft
werden vermehrt an Bedeutung gewinnen, genauso
wie der Vernetzungs- und Kooperationsgedanke.

Der Umgang mit Grund und Boden wird gleichermaßen thematisiert wie die Nutzung von Leerständen. Chancen im Bereich der Energiewende sollen
ebenso genutzt werden wie der aktuelle Trend zur
gemeinsamen Nutzung mittels „Sharing-Modellen“.
Großes Potenzial über alle Bereiche hinweg bietet
der Bereich der Digitalisierung, welcher auch in die
Strategie einfließen wird.
Eines steht jetzt bereits fest - an großartigen Ideen
und Einfällen mangelt es nicht. Auch kristallisiert
sich bereits heraus, dass für viele Bedarfe und
Wünsche die Umsetzungsstrukturen fehlen. Hier
sehen wir verstärkt unsere Aufgabe, diese Lücke zu
schließen und vermehrt die Rolle des Projektträgers
zu übernehmen, um den Boden für künftige Erfolgsprojekte aufzubereiten.
Es gibt viel zu tun, aber unsere Region steckt voller
Lösungen. Ein gutes und sinnerfülltes Leben in der
Region ist für uns alle möglich. Packen wir es
gemeinsam an und nehmen wir die Zukunftsthemen
selbst in die Hand!

Resümee des Obmanns
"Ich habe das Amt des LEADER-Obmannes immer mit
Freude und Engagement für die Region Vöckla-Ager
ausgeübt und gemeinsam mit den Geschäftsführern
und Mitarbeiterinnen viel erreicht, wofür ich mich für
die gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanke.
In den vergangenen Perioden haben wir mit den
bereitgestellten LEADER-Mitteln viele Projekte in
unseren Gemeinden erfolgreich umgesetzt, die sonst
vielleicht nicht realisiert worden wären. Ich wünsche
uns, dass auch künftig die Herausforderungen für
unsere Region mit LEADER erfolgreich gemeistert
werden und auch die Zusammenarbeit über
Gemeindegrenzen hinweg weiter ausgebaut wird."
Bgm. a.D. Konsulent Karl Staudinger,
Obmann Verein Regionalentwicklung Vöckla-Ager
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