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Mitderletzten Gemeindestrukturreform, dieaus10Altgemeinden
eineneuestarkeMarktgemeindeRegionGnasermöglichthat,gezente zu setzen.

Jahr zum lebenswertesten Hauptplatz gekürt worden ist, bildet
das anerkannte Zentrum. Von diesem pulsierendem Zentrum mit
seinen Kraftplätzen gehen im wieder neue Ideen und Visionen von

Aktivbürgern- zu den Mitbürgernunddarüberhinaus.

ZuerwähnenistdergroßeBürgerbeteiligungsprozess,wovonallenOrtsgemeinden sehrguteIdeenundProjekteeingebrachtwurden. Als Beispiel nenne ich das "Schlossfest" Poppendorf, dass
am 19, August 2017, organisiert vom neu gegründeten Poppen-
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Der neugestaltete Hauptplalz, der diesesJahrvom LandSteiermarkzum lobenswertesten Hauptplatz gekürt -wurde.

AuchdieUmsetzungderVisionderMGGnas- "dieregionaleWirt-

Bürgerbeteiligung Gnas Ideen bekommen Flügel

ständige Herausforderung. Im Wissen wie wertvoll jeder neu ge-

Sammlung präsentierten zehnOrtsgemeinden derMarktgemein-

dorferVerein"Lebenim Dorf",zum350JahrJubiläumdesSchlosses über die Bühne geht.

schaftskraft-dasHerzimsteirischenVulkanland"zusein.isteine

Bei derAbschlusspräsentation,dergemeinsamenBürgerver-

schaffeneund erhalteneArbeitsplatzist und dasdiesenur durch

de Gnas ihre Projektideen.

tüchtige Wirtschaftstreibende geschaffen werden, wirdjede Idee
verfolgt um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Momentan wird ge-

teiligungsprozess 222 Projektideen in 23 Workshops, wobei ei-

DieAküv-BurgerInnenvon Gnas entwickeltenim BUrgerbe-

rade an einem Gründerzentrum gearbeitet. Dieses Gründerzen-

nige Projekte bereits in Umsetzung sind.

trum wirdvon derWirtschaftsservicestellederGemeindebetreut
und soll jungen, kreativen Menschen den Weg in die Selbststän-

Schwerpunkte aufeinem "Marktplatz" zur Schau. Vom Brauch-

digkeit erleichtern.

Kreative, gut ausgebildete Mitbürger und somit alle Bildungsein-

richtungen sind der Gemeindeführung ein besonderes Herzensanliegen. Nur so wird es gelingen den hohen Lebensstandard
den erarbeiteten Wohlstand, das friedliche Miteinander, alle sozialen Errungenschaften usw. zu erhalten und weiter auszubauen.

Erstmals wird ein neuer Bildungskompass erscheinen, um eine
guteÜbersichtüberdieBildungslandschaftderGemeindezuha-

benunddieWertschätzunggegenüberdenPädagogenundallen
Mitstreitern zu zeigen.

DienächstenHöhepunkteim gesellschaftlichenZusammenleben

sind die Vereinsfeste in allen Ortsgemeinden von den freiwilligen

Feuerwehren oder anderen Vereinen und der "Gnaser Erlebnisabend" am Schulschlussfreitag, organisiert vom Tourismusverband. Diese Lebenskultur wo Kulinarik, gemütliches Beisammen-

Bei der Bürgerveisammlung stellte jede Onsgemeinde ihre
tumskalender, übereinenRitterwanderweg, einem Jahresreigen,

Wissensvennittlung zwischen den Generationen bis hin zum

Schlossfest reichen die umsetzungsreifen Projektideen.
Eshabensichdarüberhinaus4 Hauptthemen gebildet: Mobi-

. lität,Kulinarik,JugendundLeerstand.EinigeBeispieledazu:
die GnaserKulinariktournochheuerkonkretisiert. Ziel ist es.
die regionalen Produkte optimal zu vermarkten.
.

.

Bei "GNAS MOBIL" werden das Regionstaxi, E-Mobilität

und Car-Sharing forciert.
.

Die Jugend gründet eine eigene Plattfonn unter dem Titel

"Bringdichein!"undhatschonihreersteJugendzeitungheraus-

gegeben.
.

ZumThemaLeerstandmachen sichdieGnaserGedankenzur

Nachnutzung und kreieren dazu eigene Konzepte.

BürgerbeteiligungwirddannzumErfolg,wenndierichtigen

Lcut~ am richtigen Platz zusammen kommen, Ideen schmieden

undsiedannauchumsetzen.WirhabendurchdieBurgerbetei-

se.'.n "n^Lel:)ensfreude imVordergrund stehen, scheintmiralsge-

ligung neue Perspektiven gewonnen und können diese in der

ders wichtig.

ter Gerhard Meixner zumAbschluss desBeteiligungsprozesses, .
derdurch dieLandentwicklung Steiermark begleitet wurde.Alle
Ideen können natürlich nicht gleichzeitig, sondern Schritt für

sellschaftliche"lebenswerte- liebenswerte"LebenskulturbesonHerzlichst Ihr
Gerhard Meixner

GnaserZukunftsentwicklunggutintegrieren",sagtBUrgermeis-

Schritt umgesetzt werden. DieGnaserimen undGnaser sindsehr
motiviert!

