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Projektüberblick
Drei Eckpunkte bilden die Ausgangssituation
1. Mit der 2015 in Kraft getreten Gemeindestrukturreform war der
ursprünglichen Nutzung des Gemeindezentrums als
Verwaltungsgebäude für die Gemeinde Hohenbrugg an der Raab ein
Ablaufdatum gesetzt. Mit Sommer 2019 wurden dann auch die letzten
Amtsstunden abgehalten. Die Anforderung, die Immobilie für andere
Zwecke nutzbar zu machen lag nun beim Stadtgemeinde Amt Fehring.
2. Unweit vom ehemaligen Gemeindeamt in Hohenbrugg liegt das
Naturschutzgebiet Raab-Auen, entstanden durch die Initiative von
Naturschützern mit deren Aktion „mein Quadratmeter Raabtal“ und
durch Unterstützung der Steirischen Naturschutzverbände.
3. Die Gemeinde Hohenbrugg-Weinberg war einst Grenzgemeinde zu
Westungarn. Im frühen 18 Jahrhundert wurden dort Palisaden,
Schanzen und Türme zur Grenzüberwachung errichtet, die
insbesondere in der Zeit der Kuruzzen Kriege zur Grenzverteidigung
eingesetzt wurden. Einer dieser Überwachungstürme wurde von der
Gemeinde nach Originalplänen am Rand des Naturschutzgebietes
errichtet.
Aus diesen drei Eckpunkte entstand im Stadtgemeindeamt Fehring die
Idee mit dem Arbeitstitel „Kompetenzzentrum Raab“. Das zur
Verfügung stehende Gebäude in Hohenbrugg sollte neben der
aufrechten Nutzung als Veranstaltungsgebäude der Gemeinde zum
Informationszentrum für den Fluss Raab werden. Das nahegelegene
Naturschutzgebiet als perfekt gelungene Renaturierungsmaßnahmen
lieferte hier den fachlichen und ideologischen Hintergrund. Die lokale
Nähe zum „Kompetenzzentrum“ verstärken die Bedeutung und
Relevanz der Idee. Das Kompetenzzentrum sollte über die Geschichte
der Raab und über die gelungene Renaturierung im Bereich des
Naturschutzgebietes informieren. Als Zielgruppen waren in erster Linie
die steirische Bevölkerung und Schulen angedacht. So wurde die
Tschartake zum Projektbestandteil. Mehrere Tschartaken sollten
Schulklassen als Unterkunft dienen – während Schullandwochen, oder
mehrtägigen Exkursen, das Kompetenzzentrum und der Fluss Raab
liefern Wissen und Erlebnis.
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Aus der Idee diese Bestände in der Gemeinde Fehring erweitert zu
nutzen, entstanden die im Konzept beschriebenen drei Säulen zum
Projekt Flussnatur an der Raab, das zusammengefasst, zwei
wesentliche Ziele verfolgt.

Zwei zentrale Projektziele
Dem Fluss und all seinen Themen wird eine Bühne geboten. Die
Aufmerksamkeit für diese Lebensadern unserer Landschaften und das
Bewusstsein über ihre wichtige Rolle für Natur und Mensch sollen auf
breiter Ebene transportiert werden. Zugleich unterstützt das Projekt
den Erhalt und ggf. die Ausweitung des bestehenden
Naturschutzprojektes.
Das touristische und in Folge das gesamtwirtschaftliche
Wertschöpfungspotenzial der Region anheben und den sanften
Erholungstourismus langfristig zum relevanten Wirtschafts- und
Arbeitsplatz-Faktor in der Region machen. Dabei werden über
touristische Begleitangebote eine Reihe weiterer Wirtschaftsbereiche
mitgefördert.
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Umsetzbarkeit durch
Kompetenz fördern
Mit den definierten Zielen werden für in Themengebieten ein jeweils
hohes inhaltliches und qualitatives Niveau und darüber ein hoher
Wirkungsgrad angestrebt. Um die langfristig erfolgreiche Etablierung
des Gesamtprojektes zu erreichen, muss jede Säule und jeder
Detailbereich in entsprechender Qualität und mit entsprechendem
Weitblick umgesetzt werden.
Wir wissen: Hinter jedem langfristig erfolgreichen Projekt stehen
Menschen, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen, ihre Liebe zum
Detail und ihre Begeisterung für eine Vision zum Einsatz bringen.
So ist auch in diesem Projekt der erste und wichtigste Schritt Menschen
mit entsprechenden Kompetenzen bzw. in entsprechenden Positionen
zu erreichen und für das Projekt zu aktivieren, einige wesentliche
Kontakte wurden ja schon geknüpft. Dennoch fassen wir hier alle
Kompetenzbereiche nochmals zusammen, die in der Vorphase bzw. in
der Startphase des Projekts rekrutiert werden müssen.
Personen die tätig sind für Land, Bund und Europäischer Union
und deren Ressort, bzw. zu deren Interessen im den Bereichen
Wasserwirtschaft, Gesamtökologie von Flüssen oder Natur und
Klima im Allgemeine sind.
Personen aus nationalen und internationalen
Naturschutzverbänden, wie das Team um Ossi Tiefenbach, die
ja Initiatoren und Umsetzer des Naturschutzgebietes in
Hohenbrugg sind.
Personen aus universitären, öffentlichen, nonprofit wie auch
privatwirtschaftlichen Bereichen, die über herausragende
Expertisen zum Thema Flussökologie verfügen
Leitungsteam für das Wissenszentrum Flussnatur an der Raab,
bestehend aus Organisatorisch/Wirtschaftlicher Leitung und
Wissenschaftlicher Leitung
SpezialistInnen aus Hotellerie und Gastronomie, allen voran
UnternehmerInnen die Ihre Profession in der Leitung von
Appartementdorf, Restaurant bzw. Café/Bistro zum Einsatz
bringen. Ihre konkrete Rolle im Projekt könnte vom
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Eigentümer/Miteigentümer oder Pächter/Betreiber bis hin zum
angestellten Geschäftsführer gehen. Je nach konkreter
Umsetzung und Lage des Dorfes, können diese von
unterschiedlichen Personen betreiben werden bzw. sollte es ein
Betreiber oder ein Betreiberteam sein.
Für den Betrieb von Begleitangeboten im Wissenszentrum wie
auch im touristischen Bereich werden fachkundige Personen aus
den Themenbereichen Ökologie, Sportwissenschaft, aus
Gesundheitsberufen, Coaching, Handwerk, Landwirtschaft,
Freizeitsport udgl. benötigt.
Spezialisten aus der Projektentwicklung und Personen, die sich
in den Fördergeber-Landschaften von Bund und EU gut
auskennen.
Spezialisten aus Kommunikation, Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit für die Umsetzung der Markenentwicklung,
die Vermarktung der Angebote und der Steigerung der
Bekanntheit des Projektes und seiner Säulen. Jeweils Personen
mit Schwerpunkten für die Strategie und in der Umsetzung.
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Bewertungskriterien
Im Zuge der Kriterienerstellung haben wir erkannt, dass wir die
Umsetzbarkeit des Projektes aus mehreren Ebenen betrachten und
darstellen müssen um ein vollständiges Bild vom potenziellen Wert des
Projektes zu erhalten.
Dabei gehen wir konkret auf zwei Bereich ein:
Machbarkeit im Sinne der Generierbarkeit der für die
Projektumsetzung nötigen Ressourcen und der grundsätzlichen
physiologischen Machbarkeit
Machbarkeit in Bezug zur langfristigen Mehrwertschaffung des
Projektes
Zweiten Punkt setzen wir hinzu, weil:
Die Finanzierbarkeit bzw. der wirtschaftliche Bestand des
Wissenszentrums ohne Mittel aus der öffentlichen Hand,
langfristig nicht gegeben sein wird. Der Mehrwert für die
Öffentlichkeit durch Verbreitung und Bewusstmachung des
Kernthemas hingegen, wird mit Sicherheit ausreichend groß sein,
um den Einsatz der nötigen Mittel zu rechtfertigen.
Das Zentrale „Down-Shifting- und Naturkontakt-Thema“ des
Erlebensdorfes in Bezug zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen
schon heute und künftig noch verstärkt — „ins Schwarze“ trifft.
Damit rundet der sanft-touristische Part den ÖkologisierungsTrend des Gesamtprojektes ab und schafft wirtschaftliche
Wertschöpfung für die Region.
Somit kommen wir zum ersten konkreten Beurteilungskriterium:

Regionale Wertschöpfung
In der Recherche finden wir den Hinweis auf die negative
demografische Entwicklung in der Gemeinde. Der Mangel an
Möglichkeiten zur beruflichen Etablierung, wenige
Mitgestaltungsoptionen und vielleicht auch ein Defizit an persönlichem
Entwicklungspotenzial bewegen junge Menschen zum Abzug in andere
Regionen oder in Ballungszentren.
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In Bezug auf die Region ist daher das Wertschöpfungspotenzial des
Projekts eines der wichtigsten Kriterien für die Bewertung des
Konzepts. Das bedeutet: bei der Entwicklung jeder der Projektsäulen
muss die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung mitbetrachtet
werden – das ist die effektivste Methode um die langfristige Integration
des Projekts in der Bevölkerung zu gewährleisten. Denn an die konkrete
lokale Wertschöpfung ist die Schaffung von Arbeitsplätzen geknüpft
und damit die Möglichkeit für Menschen ihren Lebensunterhalt in der
Heimatgemeinde erwirtschaften zu können. Das macht das Projekt auf
der Existenzebene relevant und wird hohe Akzeptanz und verstärkten
Einsatz von Seiten der Bevölkerung bringen.
Eine gute Entwicklung der regionalen Wertschöpfung wirkt positiv auf
das Selbstverständnis der lokalen Wirtschaft und der Bevölkerung. Das
leitet über in den nächsten Schwerpunkt.

Bekanntheit und Ansehen der
Gemeinde
Ein Projekt wie das vorliegende, mit seinen gesellschaftsrelevanten
Themen, hat identitätsstiftende Wirkung für eine Region. Das „wer sind
wir und was macht uns als Region aus“ erhält einen Fokus der sich über
die Verbreitung über PR-, Marketing- und Kommunikations-Kanäle
verdichten wird. In solchen Prozessen werden auch Reibungspunkte
auftreten — die positiven Auswirkungen auf die Region, also: Natur,
Menschen, Wirtschaft werden aber vielfältig und effektiv sein.
Vorausgesetzt man hält sich mit den einzelnen Entwicklungsschritten
an die Vision des Projektes: Dem Kernthema Ökologie im Allgemeinen
und der Flussökologie im Speziellen mehr Raum und Bewusstsein in
der nationalen, bzw. europäischen Gesellschaft zu geben.

Schutz und Förderung des
Naturschutzgebietes
Das Naturschutzgebiet Raabauen oder „Mein Quadratmeter Raabtal“
bei Hohenbrugg an der Raab ist das ideologische Fundament des
gesamten Projektes. Nicht zuletzt daher, muss sein Schutz oberste
Priorität erhalten. Noch besser: wenn durch die im Zuge der
Projektumsetzung bereits thematisierten Möglichkeiten zur
Erweiterung des Gebietes zur Umsetzung gelangen.
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Das Projekt an sich, insbesondere das Wissenszentrum mit dem bereits
bestehenden Naturschutzgebiet im Hintergrund wird, wenn man die
Rolle als nachahmungswürdiges Beispiel zum Thema macht, allein
aufgrund der thematischen Popularisierung daran mittragen, dass die
Umsetzung anderer Renaturierungsprojekte an der Raab, aber auch an
anderen Flüssen vorangetrieben werden.

Finanzierbarkeit
Fest steht: Ohne Finanzierung, kein Projekt. Um nun entsprechende
finanzielle Ressourcen für eine gesicherte Umsetzung der
Projektbausteine gewährleisten zu können, braucht es ausreichend
Optionen, die bei Bedarf ausgeschöpft werden können. Einige
wesentliche seien hier zusammengefasst:
Öffentliche Hand wie Land, Bund, Europäische Union im Zuge
von Förderungen, Zuschüssen, etc.
Insbesondere der Bund und die Europäische Union bemühen
sich um die Entwicklung von Regionen und schnüren immer
wieder neue, attraktive Förderpakete, die insbesondere für
Projekte mit Themenschwerpunkten die von allgemeinem,
öffentlichem Interesse sind, wie es das vorliegende eines ist,
initiiert werden.
Investoren und Förderer aus der Wirtschaft
Bürgerbeteiligungsmodelle
Es gibt in allen Regionen Österreichs Menschen, die
ansehnliches Kapital erwirtschaften konnten – solche Menschen
sollten für ein Projekt wie das vorliegende zu begeistern sein. Ob
in Form von Spendengeldern, als Investition oder als
Beteiligungsmodell kann auf diese Art erhebliches Kapital aus
der Region selbst zusammengetragen werden. Im Sinne des
Gesamtprojektes, würde dieser Akt zusätzlich positive
Aufmerksamkeit auf die Region Fehring lenken.
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Zusammenfassung
Lösungsansätze
Ehe wir auf die Details zu den einzelnen Projektsäulen eingehen, sind
diese in einen folgerichtigen Gesamtkontext zu stellen um das gesamte
Projekt in ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht in die Region
einzubinden. Dabei soll ein möglichst hohes Potenzial geschaffen
werden, über das die Idee in der ansässigen Bevölkerung verankert
werden kann und möglichst viele Personen und Betriebe in das Projekt
zu integrieren.
Die Analyseergebnisse01 stellen die Identität der Region anschaulich
dar. Gemeinsam mit den Kernthemen des Drei-Säulen-Projekts ergibt
diese Identität das Alleinstellungsmerkmal und folglich die
Positionierung des Projekts.
Zusammenfassend ist folgendes zu nennen:
Unaufgeregte ländliche Region, reizvoll vor allem in den ruhigen
Winkeln
Die Region liegt abseits von stark frequentierten Transitstrecken
Topografische Mischstruktur aus sanften Hügeln und
dazwischen eingebetteten zum Teil breiten, ebenen Tälern
Der Fluss Raab mit seiner bewegten Geschichte und den
erfolgreich umgesetzten Renaturierungsprojekten, insbesondere
jenes in Hohenbrugg an der Raab
Die aktuelle Agrar-Landschaft und ihr Wandlungsbedarf für eine
zukunftsorientierte Agrar-Wirtschaft, welche sowohl für die
Fluss- wie auch für die gesamte regionale Ökologie eine
maßgebliche Rolle spielen. Ebenso für wie für eine
funktionierende sanfte Tourismuswirtschaft.
Legen wir dies auf die drei Projektsäulen und ihre, wie im Konzept
beschrieben Ziele um, können wir jede einzelne Säule in
Entwicklungsstufen einteilen. Im Umkehrschluss sind diese Stufen als
Steuerinstrument für die Entwicklung des Gesamtprojektes zu sehen.
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Naturschutzgebiet
Da das Naturschutzgebiet für sich allein bereits besteht und weiterhin
Bestand haben wird, geht es hier nur um die Weiterentwicklung der
Idee in Bezug zum Gesamtprojekt, bzw. um dessen Ausweitung im
Zuge der Projektumsetzung.
Konkret könnte Folgendes umgesetzt werden:
Unterstützung beim Ausbau des Naturschutzgebietes, z.B. beim
Ankauf neuer angrenzender Grundstücke.
Schaffung weiterer Renaturierungsprojekte in unmittelbarer
Umgebung und damit Vervielfältigung der ökologischen
Trittsteine in der Region.
Ausgehend vom Naturschutzgebiet: Einrichten von
wissenschaftlichen „Forschungs-Stationen bzw. Kooperationen“ entlang der Raab. Deren Erkenntnisse sollen
allen Raab-Regionen und dem Gesamtwissen über
Flussökologie zu Gute kommen.
Einrichtung sanfter, geregelter Nutzung des Gebietes durch
Besucher und Experten, wie im Konzept beschrieben.

Wissenszentrum
Hier handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt mit hohen Potenzialen an
Öffentlichkeits- und Medien-Wirksamkeit. Für das ehemalige
Gemeindezentrum in Hohenbrugg gibt es mehrere
Entwicklungsvarianten.
Einige Varianten zusammengenommen, können auch als Stufenplan
gesehen werden. Wichtig dabei: Während der Umsetzung das Endziel
fest im Blick halten!
Im Folgenden fassen wir die wesentlich relevanten Varianten
zusammen:
Das Wissenszentrum Flussnatur als landesweites
Veranstaltungszentrum zum Thema Fluss und
Wasserwirtschaft.
Diese Umsetzung bringt den geringsten Aufwand im Sinne von
Adaptionen und Umbauten an der Immobilie mit sich und ist in
jedem Fall sehr zeitnah zu realisieren. Wahrscheinlich lassen sich
vom Land und ggf. vom Bund auch darüber Unterstützungen
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lukrieren, die den Betrieb der Immobilie für die Gemeinde
kostenfrei halten.
Parameter wie Öffentlichkeitswirksamkeit und regionale
Wertschöpfung sind mit dieser Lösung nur in geringem Maß zu
erreichen, bzw. kaum zu steigern.
Das Wissenszentrum Flussnatur als landesweites
Veranstaltungszentrum, wie oben beschrieben zu betreiben und
zusätzlich Ausstellungsbereiche zur Raab und zur Geschichte
der Raab umzusetzen, wäre grundsätzlich eine weitere
Möglichkeit.
Aus Gesichtspunkten der Relevanz betrachtet, ist diese Variante
jedoch nicht Zielführend. Der Ausstellungsbereich würde wohl
regionales Interesse hervorrufen und Besucher aus der Region
anlocken. Es liegt aber auf der Hand, dass dies nicht Langfristig
aufrecht zu halten wäre. Die Gefahr als weiteres „verstaubtes“
Museum zu enden, wäre groß. Würde man hingegen in den
Ausstellungsbereich das investieren, was für eine zeitgemäße
und langfristig orientierte Umsetzung nötig ist, muss man die
Ausstellungen für Besucher zumindest aus dem nationalen
Gebiet nachhaltig interessant gestalten, immer wieder aktuelle
Teile einbinden, etc. Dafür müssen die Inhalte über jenes der
Raab allein hinausgehen und die Ökologie aller Flüsse betreffen.
Die Aufbereitung muss entsprechend modern und spannend
aufbereitet sein — Erlebnisfaktor inklusive. Folglich muss das
Veranstaltungszentrum zumindest national als solches
angeboten werden. Das führt zu dem Schluss: Sobald ein
Ausstellungskonzept umgesetzt werden soll, muss sich das
gesamte Wissenszentrum auf nationale, bzw. Internationale
Publizität und Interesse ausrichten.
Das Wissenszentrum als Podium für die Flussökologie mit
seinem multisensorisch ausgelegten Ausstellungs- und
Erfahrungsbereich wurde im Konzept detailliert beschrieben.
Das Zusammenspiel von Wissenszentrum und Flussökologie der
Raab über ihren gesamten Verlauf, hat für das Gesamtprojekt
erheblichen Wert. Das wäre eine Ausbaustufe, die parallel mit
der Entwicklung des Wissenszentrums umgesetzt werden
könnte. Siehe hierzu oben bei Naturschutzgebiet Punkt 3.
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Erlebensdorf
Die touristisch orientierte Säule des Projekts birgt das größte
Entwicklungs- und Wertschöpfungspotenzial für Gemeinde und
Region. Naturgemäß stellt es auch die größere Herausforderung dar.
Nicht nur in Sachen Finanzierung, sondern auch was die oben genannte
Agrarnutzung der Landschaft betrifft. Auch wenn es viele schöne
Flecken in der Gemeinde gibt, müssten auch hier „Renaturierungen“
bzw. Anpassungen der Agrarlandschaft stattfinden.
Hier stellt sich folgende Frage am dringlichsten: Wo sehen die
Menschen in der Region das Entwicklungspotenzial, wohin soll es
gehen in den nächsten Jahrzehnten, wo kann eine gute Zukunft für die
Gemeinde liegen? Gut umgesetzter Tourismus ist eine Antwort darauf
und kann eine konkrete Möglichkeit sein, die Gesamtwertschöpfung in
vielen Wirtschaftsbereichen und damit in der Region zu heben.
Zur Konkretisierung: Folgende Branchen können direkt an der
Wertschöpfung durch touristische Erschließung der Region teilhaben:
Gastronomie/Hotellerie
Landwirtschaft; durch verbreiterte Vermarktung von
Direkterzeugerprodukten
Handel; Menschen konsumieren im Urlaub stärker als im Alltag
Dienstleister; vor allem im Zusammenhang mit touristischen
Begleitangeboten, aber auch im Bereich der Architektur
(Erlebensdorf)
Handwerk; ebenfalls in Form von touristischen
Begleitangeboten, aber auch in Vertrieb von
Handwerksprodukten
Forstwirtschaft; Tschartaken sollten aus heimischen Hölzern
gebaut werden. Gelingt die Entwicklung der Kleinstgebäute,
kann auch deren Erzeugung und Vermarktung zum
Wirtschaftsfaktor in der Region werden. Tourismus und
Handwerk würden sich so zusätzlich ergänzen.
Das Konzept der Erlebensdörfer schafft vor allem neue
Nächtigungsmöglichkeiten in der Gemeinde, was wiederum der einzige
Weg aus dem vergleichsweise wertschöpfungsarmen Tagestourismus
ist. Selbst wenn beispielsweise das Wissenszentrum auf höchstem
internationalen Niveau umgesetzt würde und viele Menschen aus dem
In- und Ausland nach Fehring kämen, könnten Sie mangels
Nächtigungsmöglichkeit schwer mehrere Tage in der Gemeinde
verweilen. Tagesgäste konsumieren bekanntlich weniger und bringen
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vor allem etwas mit, dass mit sanftem Tourismus schwer kombinierbar
ist: Hektik und Unruhe.
Im Zusammenhang mit der länderverbindenden Städtekooperation
stellt die Tourismuswirtschaft eine effektive Möglichkeit zum
Austausch und zur Zusammenarbeit dar. Welche Trends verstärkten
Bedarf nach Erholungs-Urlaub anzeigen, wie er in den Regionen
entlang des Raabverlaufs angeboten werden könnte, ist im Konzept
ausführlich beschrieben. Das im Konzept beschriebe Erlebensdorf kann
sehr unterschiedliche Ausprägungen haben, über unterschiedliche
Zielgruppen können verschiedene Wertschöpfungspotenziale gehoben
werden. Die konkret angepeilte(n) Zielgruppe(n) bestimmen letztlich
auch die benötige Qualität von Lage und Ausstattung des Dorfes.
Wertschöpfungspotenziale richten sich besonders im Bereich des
sanften Tourismus ausschließlich nach den Zielgruppen, diese sind im
Konzept unter Zielgruppen auf der Tabelle „Zielgruppeneinstufung“
nachzulesen.
Folgende Varianten von Erlebensdörfern sind denkbar:
Erlebensdorf für Schüler; mit Sicherheit am schnellsten und
kostengünstigsten umsetzbar; Ausstattung entsprechend
einfach gehalten; diese Variante kann direkt am
Wissenszentrum angesiedelt sein, entsprechendes
Begleitprogramm kann präzise auf die Zielgruppe zugeschnitten
und rasch umgesetzt werden.
Erlebensdorf für Schüler und Familien; kann wie oben
beschrieben direkt am Wissenszentrum angesiedelt werden,
sowohl das Dorf, wie auch die Gebäude selbst brauchen eine
höhere Ausbaustufe in der Infrastruktur und der
Innenausstattung; Begleitprogramme müssen differenzierter
und vielfältiger Gestaltet sein.
Erlebensdorf für naturinteressierte, Erholung suchende Familien
und Erwachsene; für diese Variante muss ein Standort mit
höherer Attraktivität gewählt werden, als es die unmittelbare
Nähe zum Wissenszentrum zulassen würde; Attraktivität im
Sinne von Naturnähe und landschaftlichem Reiz. Die
Ausstattung der Gebäude muss für diese Zielgruppen weiter
angehoben werden, bzw. kann sogar in mehreren Stufen
umgesetzt werden; die benötige Vielfalt an Begleitangeboten
erreicht in dieser Variante Ihren Höhepunkt.
Erlebensdorf Trabanten-Tschartaken oder gänzlich
alleinstehende Enklaven-Tshartaken für Erholungssuchende
Erwachsene; kann als Ausbaustufe oder völlig losgelöst vom
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Dorf entstehen; hohe Ausstattungsstufe, attraktivste Lagen,
hochwertige Begleitangebote.
Anmerkung: Im Bereich Tourismus ist der Bedarf an Menschen, die
dieses Projekt mit Begeisterung und Engagement in ihrem eigenen
Sinne und im Sinne des Gesamtprojektes entwickeln und umsetzen
besonders hoch. Mit den richtigen Personen wird sich der Erfolg mit
Sicherheit einstellen.
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Rentabilität
Die Umsetzung laut Konzept stell für die Gemeinde/Region einen
Kraftakt dar, das ist unumstritten. Allerdings wird mit dem Projekt auch
ein Alleinstellungsmerkmal mit hohem Wert geschaffen. Im Sinne der
Öffentlichkeitswirksamkeit und im Sinne von Wertschöpfung und
Ertrag.

Naturschutzgebiet
Rentabilität und Naturschutz scheinen auf den ersten Blick nicht
zusammen zu passen. Aber genau in der Veränderung dieser
Sichtweise liegen viele Chancen. Denn ökologisch intakte Naturareale
sind auf vielfältige Weise rentabel. Indirekt durch Schaffung erweiterter
Artenvielfalt und dadurch verbesserter Chancen für die Natur mithilfe
derer sie künftige Herausforderungen (Klima) besser wird meistern
können. Direkt durch verbesserte Lebensqualität und erhöhten
Erholungswert in der Region.
Investitionen dorthin sind immer Investitionen in die Zukunft der
Allgemeinheit. Von der Allgemeinheit sollte demnach auch das Kapital
für die entsprechenden Umsetzungen kommen.

Kosten
Der Ausbau des bestehenden Naturschutzgebietes bzw. die Schaffung
zusätzlicher ökologischer Trittsteine im Zuge des Rückbaues
verschütteter Mäander der Raab bringen schnell Kosten in
Millionenhöhe mit sich. Im Sinne der Attraktivierung des Landstriches
und der Nachhaltigkeit für kommende Generationen mit Sicherheit
eine gut angelegte Investition.
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Wissenszentrum
Vergleichbar mit der Finanzierungs- und Rentabilitätssituation des
Naturschutzgebietes liegt es auch hier an der öffentlichen Hand, die
entsprechenden Ressourcen für die Umsetzung bereit zu stellen. Die
Allgemeinheit ist es auch, für die das Projekt direkt rentabel sein kann –
im Sinne einer breiten Hebung ökologisch-nachhaltig ausgerichteten
Gedankengutes. Für die Region selbst ist das Wissenszentrum
insbesondere mit einer starken Umwegrentabilität verbunden die auf
vielen Ebenen wirksam werden kann, wie beispielsweise verbesserte
Lokalökologie, Öffentlichkeitswirksamkeit, Bekanntheit, Positionierung,
etc.

Kosten- und Ertragsstruktur
Die unterschiedlichen Varianten bzw. Ausbaustufen haben ebenso
unterschiedlichen Finanzbedarf.
So rechnen wir für die Variante, in der das Wissenszentrum lediglich als
regionales bzw. landesweites Veranstaltungszentrum zum Thema
Wasserwirtschaft eingesetzt wird, mit Umbaukosten von rund Euro
200.000.
Für die Endausbaustufe der Variante Podium für Flussökologie
inklusive Ausstellungszentrum und fertig installierter Ausstellung
rechnen wir mit Einmalkosten in der Höhe zwischen Euro 700.000 und
1.000.000.
Laufende Gesamtkosten für das gesamte Wissenszentrum mit
Veranstaltungen und Ausstellungsaktualisierungen inklusive Personal
werden je nach den konkreten Programmen zwischen Euro 220.000
und 360.000 pro Jahr liegen. Vorausgesetzt der Betrieb der
gastronomischen Einheit wird durch einen Pächter betrieben.
Im Gegenzug könnten durch Vermietung der
Veranstaltungsräumlichkeiten, Verkauf von Shop-Artikeln (darunter
auch Direktvermarkter-Produkte aus der Region), AusstellungsEintritte und Verpachtung der Veranstaltungsräumlichkeiten können
zwischen Euro 200.000 und 250.000 erwirtschaftet werden.
Die Vergleichsrechnung bestätigt: das Wissenszentrum braucht für
seinen dauerhaften Bestand Zuwendungen aus der öffentlichen Hand.
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Erlebensdorf
Tourismus Boomt
Tourismus ist einer der stärksten Wirtschaftsfaktoren in Österreich,
besonders Regionen, die aufgrund Ihrer Topografie oder Lage für die
Niederlassung von Industrien unattraktiv sind, bauen auf die
Entwicklung ihrer Tourismuswirtschaft.

2018 konnte der österreichische Tourismus 150
Millionen Nächtigungen verbuchen. 12,8 Millionen
Nächte verbrachten die Gäste in der Steiermark.
Allein in den letzten 10 Jahren ist die Anzahl von
Gast-Ankünften in Österreich um rund 44%
gestiegen, eine Abflachung des Trends ist nicht in
Sicht.
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Kosten- und Ertragsstruktur
Für die Errichtung des Erlebnisdorfs haben wir 3 relevante Variante
durchgerechnet. Jeweils 10 Microhomes mit insgesamt 40 Betten. Mit
Änderung der Bettenanzahl, kann das Modell nach oben um einige
Grade skaliert werden.
Die Varianten 1 — nur von Schulen genutzt, bis 3, die anspruchsvolleres
Publikum, Erwachsene und Familien anzieht. Die errechneten Kosten
belaufen sich zwischen rund Euro 700.000 und 1,2 Mio.
Die potenziellen Erträge pro Jahr, exklusive aller Kosten belaufen sich
bei rund 1600 Gästen, je nach Variante zwischen Euro 60.000 und
Euro 280.000.
So kann bei Variante 1 von einem ROI nach etwa 10 bis 12 Jahren
ausgegangen werden, bei Variante 3 bereits in der Hälfte der Zeit.
Mit einzubeziehen ist bei Variante 3, dass die regionale
Gesamtwertschöpfung vom Bau und der Einrichtung des
Erlebensdorfes im Vergleich zu Variante 1 erheblich steigt und sie im
laufenden Betrieb wesentliches zur Arbeitsplatzschaffung beiträgt.
Besonders zu beachten ist die aktuelle Agrarlandschafts-Situation. Das
Gebiet unmittelbar um das Erlebensdorf entsprechend hochwertig,
naturnah und Ansprechend zu gestalten ist eine der größeren
Herausforderungen im Projekt. Viele kooperationsbereite Mitwirkende
aus Verwaltung, Gastronomie und Landwirtschaft werden dazu nötig
sein. Umso wichtiger ist es, dass die Wertschöpfungs- und
Ertragsmöglichkeiten auf alle Beteiligten gut und nachhaltig verteilt
wird. Nur so ist gewährleistet, dass das Projekt für alle Gruppen
attraktiv bleibt.
Das Projekt kann so zur Entwicklung der Region maßgeblich beitragen.
Im Sinne der lokalen Ökologie, des zu etablierenden Tourismus und
einer zukunftsorientierten Landwirtschaft.
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Bauliche
Umsetzbarkeit
Initiator des Projektes ist die Stadtgemeinde Fehring – demnach wird
die bauliche Umsetzbarkeit gegeben bzw. verhandelbar sein. Für das
generieren der finanziellen Ressourcen sind entsprechende Optionen
im Konzept dargestellt.

Personelle Ressourcen
und Organisation
Die Bürger über das Projekt zu Informieren und dafür zu begeistern ist
die wesentlichste Aufgabe der Initiatoren. Die Kompetenzen und der
Einsatz der handelnden Personen wird letztlich über den Erfolg des
Projektes entscheiden. Dazu gehört auch das Zusammentragen der
nötigen Finanzmittel. Das Projekt hat das Potenzial die ganze Region
für die nächsten Jahrzehnte positiv zu prägen und deren Entwicklung
zu auf vielen Ebenen zu fördern.
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Empfehlungen für die
Entscheidungsfindung
Sowohl das Konzept, wie auch die vorliegende Machbarkeitsstudie
unterschiedliche Wege der Umsetzung des Projektes Flussnatur an der
Raab dar. Wir empfehlen den entscheidenden Personen sich mit
folgenden Fragen zu konfrontieren:
Was sind die größten Herausforderungen für Fehring in den
nächsten Jahrzehnten?
Was sind die Ziele der Gemeinde, bzw. welche Ziele müsste sie
verfolgen?
Kann das Projekt des vorliegenden Konzepts dazu beitragen
diese Herausforderungen zu meistern, bzw. diese Ziele zu
erreichen?
Inwiefern stimmen die Ziele des Projektes Flussnatur mit diesen
Zielen überein, bzw. inwiefern könnten/sollten die Ziele des
Konzepts die bestehenden Ziele ablösen?
Wenn ja, in welcher Form/Variante müssten die einzelnen
Säulen umgesetzt werden?
Weiters empfehlen wir, die gesellschaftlichen Strömungen eingehend
zu betrachten. Im Konzeptteil „Trends“ gibt es einige Anregungen dazu.
Betrachten Sie aber auch unabhängig davon, was sich in den letzten
Jahrzehnten getan hat und wohin der Richtungspfeil zeigt. Was wären
aus Ihrer Sicht logische Schlussfolgerungen für die
Entwicklungsrichtung der Region und Gemeinde Fehring?

Projektziele verfolgen
Im Konzept wurden zwei primäre Projektziele formuliert. Wenn diese
Ziele aus Ihrer Sicht für die Zukunft von Fehring relevant sind, müssen
die Entscheidungen dem entsprechend getroffen werden.
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Bestand sichern oder weiterentwickeln
Jede Gesellschaft besteht aus bewahrenden und verändernden
Elementen, beide haben wichtige Funktionen. Wichtig ist, dass sich
diese Pole Situationsgerecht verhalten. Es gibt Zeiten in denen mehr
Gewicht auf das bewahren gelegt werden muss und andere in denen
der Fokus auf der Veränderung liegt.
Auch hier sollte man sich an der Gesamtsituation der umgebenden
Gesellschaft orientieren. Was verändert sich, wo liegen die Potenziale in
der eigenen Veränderung?

Schritt für Schritt
Zusammenfassend und abschließend empfehlen wir folgende Schritte
abzuarbeiten:
Ziele definieren – wohin soll die Reise für Fehring gehen
Diese Ziele in eine aussagekräftige Geschichte packen und
Menschen aus der Region dafür begeistern
Finanzierung aufstellen
Projekt gemeinschaftlich umsetzen

Stufenplan
Bei Projekten dieser Größenordnung und regionalen Tragweite kann ein
gut durchdachter Stufenplan die Umsetzungswahrscheinlichkeit und
das Erfolgspotenzial erheblich erhöhen.
Umsetzungsstufen können in allen drei Projektsäulen angewendet
werden. Wirklich wichtig ist es, die Projektziele davor klar zu definieren
– nur so können zielgerichtete und effektive Stufenpläne erstellt und
das Ziel gesichert erreicht werden.
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