
	  
Reflexionstreffen	  MyLife	  Gedersdorf	  –	  ein	  Blick	  zurück,	  ein	  Blick	  in	  die	  Zukunft	  
	  
2014	  erforschten	  etwa	  15	  Jugendliche	  aus	  Gedersdorf	  ihre	  Gemeinde,	  beschäftigten	  sich	  mit	  
raumplanerischen	  Fragen	  und	  entwickelten	  Visionen	  für	  ihre	  Gemeinde	  sowie	  konkrete	  
Maßnahmen.	  Das	  Projekt	  „MyLife	  Gedersdorf“	  der	  NÖ	  Abteilung	  für	  Raumplanung	  fand	  
seinen	  Abschluss	  in	  einem	  Reflexionstreffen	  zwischen	  den	  involvierten	  Jugendlichen	  und	  der	  
Gemeinde	  im	  September	  2016,	  zwei	  Jahre	  nach	  Beginn.	  Gemeinsam	  schaute	  die	  Gruppe	  in	  
die	  Vergangenheit,	  die	  Gegenwart	  und	  die	  Zukunft	  der	  Gemeindeentwicklung,	  und	  auch	  der	  
Jugendbeteiligung	  in	  ihrer	  Gemeinde:	  
	  
Am	  12.	  September	  2016	  setzten	  sich	  Jugendliche	  und	  GemeinderätInnen	  der	  Gemeinde	  
Gedersdorf	  im	  Gemeindeamt	  zusammen.	  Gemeinsam	  schauten	  sie	  auf	  das	  Projekt	  zurück,	  
überlegten,	  was	  sich	  bisher	  im	  Bezug	  auf	  Gemeindeentwicklung	  und	  Jugendbeteiligung	  
getan	  hat	  und	  wagten	  einen	  Blick	  in	  die	  Zukunft.	  
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Blick	  in	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  
	  
	  
	  
	  
Fotos,	  Projektpläne	  und	  der	  Austausch	  zu	  
einprägenden	  Erlebnissen	  halfen	  der	  Gruppe,	  
das	  „MyLife	  Gedersdorf“	  wieder	  lebendig	  
werden	  zu	  lassen.	  Die	  Jugendlichen	  
erinnerten	  sich	  an	  Themen	  der	  
Gemeindeentwicklung,	  die	  sie	  damals	  
beschäftigten	  und	  verglichen	  sie	  mit	  dem	  
heutigen	  Stand.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
>>	  Was	  waren	  damals	  spannende	  Themen	  in	  der	  Gemeinde?	  Welche	  Visionen	  und	  
Umsetzungsideen	  haben	  die	  Jugendlichen	  eingebracht?	  
	  
• In	  Gedersdorf	  halten	  sich	  Nahversorger	  nur	  schwer.	  Mittlerweile	  hat	  der	  letzte	  Greißler	  

zugemacht.	  Stattdessen	  haben	  der	  Bäcker	  und	  der	  Fleischhauer	  ihr	  Sortiment	  ein	  wenig	  
erweitert,	  hier	  gibt	  es	  nun	  auch	  Produkte	  für	  den	  täglichen	  Bedarf	  zu	  kaufen.	  Die	  
Jugendlichen	  kennen	  das	  Problem	  und	  wissen,	  dass	  es	  keine	  rein	  gemeindepolitische	  
Aufgabe	  ist,	  sondern	  dass	  auch	  die	  BewohnerInnen	  selbst	  mitverantwortlich	  sind,	  einen	  
Nahversorger	  wirtschaftlich	  zu	  unterstützen.	  

	  
• Die	  Zugverbindung	  nach	  Wien	  ist	  seit	  „MyLife“	  eher	  schlechter	  geworden.	  Für	  viele	  

Jugendliche	  ist	  genau	  diese	  Infrastruktur	  ein	  Knackpunkt,	  ob	  sie	  später	  ihr	  Leben	  in	  
Gedersdorf	  planen	  wollen	  oder	  nicht.	  Die	  Gemeinde	  hat	  wenig	  Einfluss	  auf	  die	  Fahrpläne	  
der	  ÖBB.	  Es	  gibt	  mittlerweile	  aber	  einen	  Mobilitätsbeauftragten,	  der	  sich	  um	  solche	  und	  
ähnliche	  Anliegen	  kümmert.	  Dieser	  hat	  unter	  anderem	  eine	  WhatsApp-‐Gruppe	  
eingerichtet,	  in	  der	  sich	  BewohnerInnen	  zum	  gemeinsamen	  An-‐	  und	  Rückweg	  vom	  
Bahnhof	  nach	  Hause	  vernetzen	  können.	  Ein	  wichtiges	  Tool,	  und	  jederR	  mit	  WhatsApp	  
Zugang	  kann	  mitmachen!	  

	  
• Einige	  Jugendliche	  brachten	  bei	  dem	  Projekt	  die	  Vision	  von	  „flächendeckendem	  

Glasfasernetz“	  ein.	  Mittlerweile	  ist	  das	  Projekt	  großflächig	  umgesetzt	  worden!	  Bis	  zu	  
jedem	  einzelnen	  Haushalt	  reicht	  es	  noch	  nicht,	  aber	  ein	  großer	  Schritt	  ist	  getan!	  

	  
• Die	  Jugendlichen	  beschäftigte	  damals	  das	  Thema	  Industrie	  im	  Gemeindegebiet,	  denn	  

diese	  ist	  sowohl	  für	  Arbeitsplätze	  der	  Bevölkerung,	  als	  auch	  für	  die	  lokale	  Wirtschaft	  
wichtig.	  Seit	  einiger	  Zeit	  siedeln	  sich	  viele	  Unternehmen	  in	  der	  Gegend	  an,	  was	  alle	  
BewohnerInnen	  –	  auch	  die	  Jugendlichen	  –	  sehr	  begrüßen.	  Vielleicht	  werden	  sie	  hier	  in	  
einigen	  Jahren	  Arbeit	  finden.	  



• „1000jährigen	  Hochwasserschutz“	  visionierten	  die	  Jugendlichen	  vor	  zwei	  Jahren.	  Denn	  
ein	  Hochwasser	  hat	  vor	  Jahren	  großen	  Schaden	  angerichtet.	  Ein	  100jähriger	  
Hochwasserschutz	  Kamp	  ist	  schon	  umgesetzt,	  auch	  der	  Wall	  bei	  Theiß	  soll	  ausgebaut	  
werden.	  (zur	  Info:	  für	  mehr	  als	  100jährig	  gibt	  es	  keine	  Finanzierung,	  trotzdem	  wird	  der	  
Damm	  bei	  Theiß	  einige	  cm	  höher)	  

	  
• 2014	  suchten	  die	  Jugendlichen	  des	  Jugendheims	  in	  Theiß	  nach	  neuen	  Mitgliedern.	  

Mittlerweile	  hat	  sich	  das	  alte	  Team	  des	  Jugendheims	  in	  Theiß	  aufgelöst,	  und	  es	  gibt	  
einen	  neuen	  Jugendverein,	  der	  das	  Heim	  verwaltet	  und	  viel	  nützt.	  Manchmal	  braucht	  es	  
ein	  Ende,	  damit	  etwas	  Neues	  entstehen	  kann.	  Gut	  so!	  

	  
	  
>>	  Wie	  hat	  die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Jugendlichen	  und	  Gemeinde	  funktioniert?	  Gab	  es	  
seither	  weitere	  Kontakte	  zwischen	  Jugendlichen	  und	  Gemeinde?	  
	  
Einige	  Gemeinderäte	  besuchen	  die	  Jugendlichen	  immer	  wieder	  in	  den	  Jugendheimen,	  
plaudern	  mit	  ihnen,	  hören	  ihre	  Anliegen	  und	  sind	  AnsprechpartnerInnen	  für	  alle	  möglichen	  
Fragen.	  Natürlich	  finden	  sie	  nicht	  immer	  gleich	  für	  alles	  eine	  Lösung,	  aber	  sie	  können	  die	  
Haltung	  der	  Gemeinde	  erklären.	  Vielleicht	  finden	  Gemeinde	  und	  Jugendliche	  beim	  
gemeinsamen	  Nachdenken	  neue,	  kreative	  Strategien	  für	  diverse	  Schwierigkeiten	  und	  
Möglichkeiten	  in	  der	  Gemeinde.	  
	   	  



Blick	  in	  die	  Zukunft	  
	  
>>	  Welche	  weiteren	  Themen	  der	  Gemeindeentwicklung	  könnten	  aufgegriffen	  und	  
verwirklicht	  werden?	  
	  

• Auf	  der	  Landesstraße	  zwischen	  Stratzdorf	  und	  Brunn	  passieren	  regelmäßig	  Unfälle.	  
Die	  Gemeinde	  hat	  wenige	  Regulierungsmöglichkeiten,	  da	  diese	  Straße	  Landessache	  
ist.	  Eine	  Bewusstseinskampagne	  durch	  zB	  Info-‐Schilder	  wäre	  allerdings	  möglich.	  

• Die	  Idee	  des	  betreuten	  Wohnens	  ist	  beim	  Gemeinderat	  gut	  angekommen.	  Die	  
SeniorInnen	  der	  Gemeinde	  organisieren	  sich	  zwar	  schon	  jetzt	  zu	  regelmäßigen	  
Treffen,	  sie	  könnten	  jedoch	  mit	  noch	  weiteren	  Angeboten	  unterstützt	  werden	  –	  
vielleicht	  durch	  Mithilfe	  der	  Jugendlichen	  selbst?	  Ein	  Generationentreffen	  im	  
Jugendheim?	  

• Die	  WhatsApp-‐Gruppe	  zum	  Organisieren	  von	  Carsharings	  vom	  Bahnhof	  (siehe	  oben)	  
könnte	  noch	  viel	  mehr	  in	  Anspruch	  genommen	  werden,	  vielleicht	  erwächst	  daraus	  
ein	  für	  alle	  funktionierendes,	  gemeinschaftliches	  Carsharing-‐Abhol-‐Projekt.	  

	  
	  
>>	  Wie	  kann	  Jugendbeteiligung	  in	  Zukunft	  aussehen?	  
	  
Die	  Gruppe	  überlegte	  zwei	  Ideen,	  die	  dabei	  helfen	  können:	  
	  

• Die	  Gruppe	  besprach,	  dass	  Gemeinderatssitzungen	  
kaum	  von	  ZuhörerInnen	  besucht	  werden,	  auch	  
nicht	  von	  Erwachsenen.	  Vielleicht	  kann	  das	  
Interesse	  geweckt	  werden,	  indem	  die	  
Tagesordnungspunkte	  im	  Vorfeld	  im	  Internet	  
veröffentlicht	  werden.	  So	  können	  sich	  auch	  
Jugendliche	  kurz	  vorher	  entscheiden,	  ob	  die	  
geplanten	  Themen	  für	  sie	  von	  Interesse	  sind.	  

• Facebook	  legt	  für	  alle	  Gemeinden	  Facebookseiten	  
an.	  Diese	  könnte	  man	  besser	  nutzen	  um	  
Neuigkeiten	  und	  Veranstaltungen	  anzukündigen.	  
Auch	  Diskussionen	  über	  Gemeindeangelegenheiten	  
könnten	  hier	  niederschwellig	  stattfinden:	  
Facebook-‐Gruppe	  „Was	  gibt’s	  Neues	  in	  
Gedersdorf?“	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



MyLife	  Gedersdorf	  bot	  vielen	  Jugendlichen	  in	  Gedersdorf	  eine	  spannende	  Möglichkeit,	  
Hemmschwellen	  zur	  lokalen	  Politik	  abzubauen	  und	  bei	  der	  zukünftigen	  
Gemeindeentwicklung	  mitzureden.	  Für	  die	  Zukunft	  kann	  es	  als	  Anstoß	  gedient	  haben,	  
Jugendbeteiligung	  weiter	  voranzutreiben.	  	  
	  
Dank	  an	  die	  Gemeinde	  Gedersdorf,	  Bürgermeister	  Franz	  Brandl,	  Gemeinderat	  Stefan	  Löffler	  
und	  an	  alle	  Jugendlichen,	  die	  sich	  am	  Projekt	  beteiligt	  haben!	  
	  

	  


