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MyGedersdorf – Jugendliche denken voraus
Das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, setzt eine
Initiative zur „Jugendbeteiligung an der örtlichen Raumplanung“. Die Sichtweisen junger
Menschen sollen in langfristige Entscheidungen zu räumlichen Entwicklungen einfließen
können. Ziel ist es junge Menschen bereits heute mitreden zu lassen und deren
Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse zu hören. Denn vor allem junge Menschen sind von
der heutigen Planung in Zukunft betroffen.
Das Projekt besteht aus mehreren Phasen, die die Jugendlichen nach und nach für
raumplanerische Fragen und Interessenskonflikte sensibilisieren. Im weiteren Verlauf wird
die eigene Gemeinde erforscht und Visionen für ein Gedersdorf 2038 werden konkretisiert.
Im Folgenden wird ein Abriss des Projektverlaufs gegeben und die Projektergebnisse
werden vorgestellt.

Projektverlauf
In der Gemeinde Gedersdorf fand die Initiative viel Zuspruch. Gemeinderat Stefan Löffler
engagierte sich intensiv vor und während der Umsetzung des Projekts. Er und
Bürgermeister Franz Brandl aktivierten und motivierten Jugendliche zum Mitmachen.
Zum ersten Kennenlern-Termin Mitte September 2013 lud die Jugend in Theiß in ihr
Jugendheim ein. Etwa 20 Jugendliche lernten das Projekt kennen und wurden zum
weiteren Dabeisein eingeladen.

Planspiel Aktion
Am 22. September 2014 im EVN Infocenter in Theiß beschäftigten sich die Jugendlichen
mit den verschieden Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Aufgaben der Raumplanung
anhand einer fiktiven Gemeinde auf dem Spielbrett. Um einen Eindruck der verschiedenen
Interessen zu erhalten, die bei Planungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen,
schlüpften die zwölf Jugendlichen in andere Rollen, sie spielen zum Beispiel
BürgermeisterInnen, OrtsplanerInnen, PensionistInnen, OrtsplanerInnen oder
Gewerbetreibende.
„Kerstin’s Wonderland” und “Gedersdorf Reloaded” – das waren die beiden
fiktiven Gemeinden, die von den teilnehmenden Jugendlichen am Spielbrett entworfen und
immer weiterentwickelt wurden, wobei jede Neugestaltung diskutiert, verhandelt und
gemeinsam entschieden wurde.
Gratis Eis und gratis Thermenbesuch für alle? Ist in der Gemeindekassa dann noch genug
Geld übrig für Schule, Polizei und Krankenhaus? Zerstört das neue Wasserkraftwerk das
Landschaftsbild? Und wo sollen wir die neue Diskothek bauen?
Am Ende entwickelten die Jugendlichen für die beiden Gemeinden folgende Slogans:
„Thermen und Freizeitgemeinde – Erholung ist bei uns garantiert“ und
„Dahoam is Dahoam“.

Bei Snacks und Getränken konnte das Spiel reflektiert werden und der Abend gemütlich
ausklingen.

Dank an die Gastfreundschaft des EVN Infocenters Theiß!

Forschungsphase
Ausgestattet mit Foto-Kamera, Übersichtskarte und Erkundungs-Kit beforschten die
Jugendlichen am 4. Oktober 2014 ihre Heimatgemeinde Gedersdorf: Wo gibt es
Verbesserungsbedarf? Was ist wirklich schützenswert? Was ist schön, was ist wichtig?
Wo gibt es Angebote für Jugendliche und wie sieht es mit der Nahversorgung aus?
Zwei Stunden erkundeten und dokumentierten vier Gruppen die Ortschaften. Das Ergebnis
ist vielfältig. Zum Beispiel wissen die Jugendlichen die Au samt Hochwasserschutz, das
Industriegebiet bei Stratzdorf und diverse Freiräume für Kinder und Jugendliche zu
schätzen. Verlassene Geschäftslokale, vernachlässigte Hausfassaden und unregelmäßige
Busverbindungen erkennen einige als Manko. Am Ende gab es für die Gruppen die
Möglichkeit sich auszutauschen.

Da die Dokumentation der Jugendlichen auf Fotos basiert, wird hier eine Auswahl der
Fotos und Zitate angeführt.

Einblicke in die Forschungsphase
Freizeit
„Theiß Volleyballplatz - super für
den Sommer!“
„Sanierung fällig!“

„Jugendheim Th
eiß: guter Treff fü
r
die Jugend. W-L
an wäre cool!“

„Eine Veranstaltung! Bsp: ein Hobby Fußballspiel in der
Gemeinde wäre lustig. Der Platz sollte teilweise erneuert
werden. Bsp: Am Platz sind die Körbe sehr alt.“

Nahversorgung
„Kaum mehr Möglichkeiten zum Essen
gehen in der Gemeinde.“

„Ein Bäcker ist wichtig für
die Gemeinde.“

„Greißler hat geschlossen, keine Einkaufsmöglichkeit mehr!“

Infrastruktur
„wichtige Verbindung in die Großstädte!“

„Die Busfahrzeiten sind schlecht für Schüler.“

Wirtschaft
„EVN versorgt und mit Energie - viel
besser als Atomkraft!“

„Stratzdorf Gewerbegebiet Industrie ist wichtig!“

„Super Weinberge!“

„Super - Äpfel made in Theiß!“

Schützenswert
„Wichtig: Erholungsgebiet Au!“

„Wir brauchen dringend einen Hochwasserschutz!“

Generationentreffen und Visionenfindung
Am 15. November 2014 luden die Jugendlichen Freunde und Verwandte anderer
Generationen ein, um sich mit diesen über die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und
dabei entstandene Ideen auszutauschen. In einem angeleiteten Dialog bekamen alle 17
Teilnehmenden gleichberechtigt die Möglichkeit Meinungen und Visionen einzubringen, wie
sich der Raum Gedersdorf in Zukunft entwickeln soll bzw. wie sie sich die räumliche
Zukunft des Orts vorstellen.

„Was gibt es in unserer Gemeinde und ist gut... und ist verbesserungswürdig...?“, „Wie
könnte Gedersdorf in vielen Jahren aussehen?“ und „Was braucht Gedersdorf wirklich um
die Lebensqualität aller zu erhöhen?“ lauteten die vorgegebenen Fragestellungen. So
entstand eine umfassende Sammlung an Ideen, Wünschen und Visionen.
Anschließend an das Generationentreffen startete die Visionenphase, bei der sich die
Jugendlichen aufbauend auf den Ergebnissen der Forschungsphase und des
Generationentreffens über konkrete Visionen Gedanken machten. In Kleingruppen
arbeiteten die Jugendlichen mit einer Karte der Ortschaft, in der sie unterschiedliche
Symbole verorteten und Kommentare dazu abgaben. So entstanden Pläne der Gemeinde
mit unterschiedlichen Einschätzungen darüber, wie sich der Raum Gedersdorf in Zukunft
entwickeln soll.

Projektergebnisse
Die Ergebnisse des Projekts sind aus den von den Jugendlichen gestalteten Plänen
herauszulesen. Im Folgenden sind die herausgearbeiteten Anliegen der Jugendlichen nach
Themen geclustert dargestellt.

Freizeit
•
•
•

Fußballplatz renovieren
BMX-Bahn wäre gut!
Neues Jugendheim mit W-Lan

Nahversorgung
•
•
•
•

Mobile Lebensmittel
Unseren LETZTEN Nahversorger erhalten
Bäckerei ist erhaltenswert
Theiß: Brauchen Nahversorger

Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glasfasernetz in der ganzen Gemeinde
Handyempfang verbessern
Grüner Strom für die ganze Gemeinde (Photovoltaik, etc.)
Bänke am Friedhof
Häuser / Wohnungen bauen – Gedersdorf wachsen lassen
P&R am Bahnhof
Busverbindungen – auch in der Nacht
Tempolimits bei Ortseinfahrten
Stromtankstellen bauen
Betreutes Wohnen: vielleicht auch nur für einzelne Tage in der Woche bzw. auch
nur einzelne Stunden am Tag: Betreuung (Hilfestellung), Aufenthaltsräume
(Gesellschaftsspiele), Kaffeejause, Mittagessen zu erschwinglichen Preisen (zB für
jene, die nicht mehr selbst für sich sorgen können), (an sich wie ein Jugendheim,
nur für Ältere)

Wirtschaft
•
•

Weinberg erhalten! Schutt soll nicht abgelagert werden, Löss-Erde nicht verkaufen
Industrie ist wichtig: Arbeitsplätze für die Gemeinde

Schützenswert
•
•

Unbedingt einen 100jährigen Hochwasserschutz
Landwirtschaft soll erhalten und gefördert werden

Übergabe an den Gemeinderat
Vier VertreterInnen der Jugendlichen übergaben am 11. Dezember die
Planungsergebnisse dem Gemeinderat von Gedersdorf. Nach einer kurzen Einführung in
die Vorgehensweise von MyLife24/24 von Seiten der Projektbegleiterinnen und
Gemeinderat Stefan Löffler, erzählten die Jugendlichen von den Ergebnissen des Projekts.
Vieles Vorhandene möchten sie bewahren, Veraltetes erneuern und sie brachten auch
innovative Ideen ein. Zum Beispiel: „So etwas wie ein Jugendheim, nur für ältere

Menschen. Ein Ort, wo sie sich treffen können, Karten spielen können und preiswert ein
bisschen bedient werden.“
Die Jugendlichen übergaben Bürgermeister Ing. Franz Brandl die Pläne, einen Bericht und
eine Urkunde des Projekts. Für ein nächstes Zusammenkommen zwischen den
Jugendlichen, die am Projekt teilgenommen haben und dem Gemeinderat ist ein Termin
im Sommer/Herbst 2015 angedacht worden. Es soll so die Möglichkeit geben, über die
Visionen der Jugendlichen und deren Umsetzbarkeit mit dem Gemeinderat zu sprechen.

Dank an die Gemeinde Gedersdorf, Bürgermeister Franz Brandl, Gemeinderat Stefan
Löffler und an alle Jugendlichen, die sich am Projekt beteiligt haben!

