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8,3
Prozent beträgt der Bevölke-
rungsrückgang, der für
Gemeinden im „ländlichen
Raum“ in der Steiermark bis
zumJahr 2040 errechnetwird.
(Quelle: Bevölkerungsprogno-
se Land Steiermark).

DerMenschsteht im
Mittelpunktunseres
Tuns.Wir schaffen
Beteiligung,wir

schaffenWir-Kultur.
Sandra Höbel,

Geschäftsführerin
Das Team der „Landentwicklung“ mit LR Eibinger-Miedl LANDENTW./TLAPAK

Dableiben statt gehen:
Wie das Land attraktiver wird

Der Verein „Landentwicklung Steiermark“ will Regionen stärken und
die Landflucht stoppen. Projekte mit Bürgerbeteiligung sollen helfen.

Thema. Um diese Dinge umzu-
setzen, gibt es ein Budget.
„Zwölf Millionen Euro werden
jährlich nach Bevölkerungs-
schlüssel auf die sieben steiri-
schen Regionen aufgeteilt“,
heißt es aus dem Büro der zu-
ständigen Landesrätin Barbara
Eibinger-Miedl (ÖVP).

Während Nightlines schon teils
so finanziert werden und Bür-
gerbeteiligungsprozesse die
Gestaltung von Dorfplätzen
oder Nachbarschaftsnetzwerke
ermöglichen, ist die Arbeit aber
lange nicht getan.
„Mütter brauchen am Land

mehr flexible Kinderbetreu-
ungsangebote“, meint Kerstin
Dohr vonder „Landentwicklung
Steiermark“. Auch Frauennetz-
werke müssten geschaffen wer-
den und Frauen besser in Verei-
ne eingebunden werden, um sie
am Land zu halten. „Wir wollen
Frauen dazu ermutigen, höhere
Positionen im Gemeindeleben
einzunehmen“, sagt Dohr.
Ein andererAspekt, derdurch

Corona aufgekommen ist: Tele-
arbeit. „Wenn davon etwas
bleibt, ist das für vieleRegionen
eine Chance“, meint Höbel.
Auch große Co-Working-Spa-
ces wie in der Stadt zu etablie-
ren, wäre eine neue Option.

des Indoor-Farming“, so Stangl.
Wichtig:Manmüsse der Jugend
vermitteln, dass man sie in der
Region braucht. Dazu bedarf es
des Dialogs und der Informati-
on, etwa darüber, welche Aus-
bildungsmöglichkeiten es vor
Ort gibt. Auch Mikro-ÖV,
Nightlines, Sport- und Freizeit-
möglichkeiten sind ein großes

gendliche wünschen sich zum
Beispiel oft WLAN oder Treff-
punkte im öffentlichen Raum“,
sagt Oliver Stangl vom Verein.
Außerdem seien die Jugendli-
chen gerne eingebunden.
„InKnittelfeldhaben 16-Jähri-

ge überlegt, wie der Leerstand
im Ortszentrum belebt werden
könnte. Es gab die kreative Idee

Von Verena Schaupp

Es ist ein leidiges Thema:
Junge Leute wandern vom
Land ab, um in der Stadt

zu studieren. Es gibt mehr Jobs,
flexible Kinderbetreuung, es ist
schlicht attraktiv. Ländliche
Ortskerne hingegen sterben
aus.Während für Graz bis 2060
ein Bevölkerungsanstieg von
rund 27Prozent errechnetwird,
sind die größten Bevölkerungs-
rückgänge bis 2060 in Gemein-
den bis 5000 Einwohner zu er-
warten (Bevölkerungsstatistik
Land Steiermark).
Um dem entgegenzuwirken,

unterstützt die „Landentwick-
lung Steiermark“ seit 23 Jahren
Gemeinden in ihrer Zukunfts-
planung. DerVerein präsentiert
sich jetztmit neuemTeam, neu-
em Slogan („Wir für die Zu-
kunft“), neuem Logo und „er-
weitertem Leistungsportfolio“,
wie Geschäftsführerin Sandra
Höbel betont. Es wird noch
stärker auf Bürgerbeteiligung
gesetzt – „das ist uns wichtig“,
sagt Obmann Franz Fartek. Die-
se Beteiligungsprozesse kön-
nen zwischen einemMonat und
zwei Jahren dauern. Es geht da-
rum, die Bürgerinnen und Bür-
ger direkt zu fragen, was sie in
ihrer Region brauchen. „Ju-
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