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Bienenfreundlich Die 
Stadt Leonding legt besonderen 
Wert auf die nützlichen Insekten 
und hat in den letzten Wochen über 
8.000 Blumen gepfl anzt.  Seite 6 

Foto: Stadtgemeinde Leonding

Grünes Licht für 
Leader-Projekte
Gerade die Corona-Krise hat 
uns wieder einmal deutlich vor 
Augen geführt, wie wichtig die 
Unterstützung von regionalen 
Kreisläufen und Initiativen ist. 
Der Regionalentwicklungsverein  
Zukunft Linz-Land entwickelt 
wertvolle Projekte für die Men-
schen in der Region. Wir stellen 
vielfältige Leader-Projekte vor, 
die nachhaltig wirken. Seite 4

Kematen blüht auf Um das Ortsbild zu verschönern, wurde im Frühjahr 2019 in Kematen ein Blumen-
schmuckwettbewerb ins Leben gerufen. Die schönsten Verzierungen werden nun ausgezeichnet. Seite 8 / Foto: Gemeinde Kematen

lilo-Radweg
Der erste Bauabschnitt vom Lin-
zer Bahnhof bis nach Leonding 
soll noch heuer provisorisch 
fertiggestellt werden.  >> Seite 5

ABC-Abschied
Wolfgang Pfeiffer, Manager des 
Anton Bruckner Centrums, been-
det nach 24 Jahren seine kulturelle 
Tätigkeit für Ansfelden. >> Seite 7

erleichterung
Die Eröffnung der ersten Voest-
Bypassbrücke soll die prekäre 
Verkehrssituation besonders für 
die Pendler verbessern . >> Seite 10

Gründungstreffen
In St. Florian trafen sich erstmals 
engagierte Jugendliche um eine 
Bezirksgruppe der Grünen Jugend 
aus der Taufe zu heben. >> Seite 15

Hallo, ich bin tim
täglich intelligent mobil – das 
neue Mobilitätsangebot der 
LINZ AG LINIEN ist seit Kur-
zem auch bei der Tabakfabrik 
verfügbar, mit zusätzlichem 
Firmenangebot.

Mehr Infos auf 
www.tim-linz.at
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Aufbruchstimmung ist gefragt 

Von den knapp 8,9 Mio. Einwoh-
nern in Österreich waren im Vor-
jahresdurchschnitt 4,350 Mio. er-
werbstätig. Das Corona-Virus hat 
eine total neue Lage geschaffen.
Obwohl es zuletzt bereits eine 
leichte Verbesserung gab, waren 
Ende Mai über 500.000 Men-
schen arbeitslos sowie über 1,3 
Mio. in Kurzarbeit. Es zeichnet 
sich ab, dass der Weg zurück in 
eine Normalität noch sehr lange 
dauern wird.
Deshalb ist es wichtig, total re-
gional zu denken und zu kaufen. 
Nur so können Arbeitsplätze und 
damit Wohlstand langfristig in 
unserer Region gesichert werden. 
Das geht vom Urlaub in der Hei-
mat, dem Daheim-Einkaufen bis 
zum Griff nach heimischen Nah-
rungsmitteln und Waren. So ma-
chen wir uns zudem unabhängig.

Mehr Hausverstand
Immer wieder haben sich in letz-
ter Zeit Menschen beschwert, 
dass zum Teil unverhältnismä-
ßig streng bestraft wurde, wenn 
jemand gegen Corona-Regeln 
verstoßen hat. Natürlich ist es 
wichtig gewesen, Maßnahmen 
zu setzen, um die Ausbreitung 
des Virus einzudämmen. Wenn 
geheime Gruppenbesäufnisse ge-
feiert werden, dann ist auch ein-
zuschreiten. Aber nicht, wenn 
einmal ein Familienmitglied be-
sucht wird.
Zum Glück wurde jetzt angekün-
digt, dass künftig mehr Eigenver-
antwortung und Hausverstand 
eingesetzt werden soll.
Damit werden uns hoffentlich 
weitere Pannen erspart bleiben, 
bei der Politiker Maßnahmen 
angekündigt haben, die dann von 
den zuständigen Experten nicht 
so in Gesetze gegossen wurden. 
Warum kontrolliert hier eigent-
lich niemand?

KOMMentaR

von
Josef Gruber
j.gruber@tips.at 

LeadeR

Regionalentwicklung hat 
derzeit besonderen Wert
LInZ-Land. Die Corona-Krise 
hat uns in letzter Zeit in allen 
Lebensbereichen vor große He-
rausforderungen gestellt. Gera-
de diese Zeit hat uns aber auch 
deutlich gezeigt, wie wichtig die 
Unterstützung von regionalen 
Kreisläufen und Initiativen ist. 
Umso mehr erkennt man nun 
den Wert der vielfältigen Leader-
Projekte, die bereits umgesetzt 
oder gerade im Entstehen sind.

Sie werden entwickelt von Men-
schen aus der Region für Men-
schen in der Region, stärken die 
regionalen Strukturen in den ver-
schiedensten Lebensbereichen und 
sind getragen von stabilen Funda-
menten, die auch Krisen standhal-
ten und somit nachhaltig und lang-
fristig in der Region wirken. 

Vielfalt in der umsetzung
„Das Motto des Regionalentwick-
lungsvereins Zukunft Linz-Land 
„Brücken bauen. Zukunft gestal-
ten.“ gewinnt in dieser schwieri-
gen Zeit besonders an Bedeutung, 
denn nur gemeinsam kann es uns 
gelingen, die Zukunft des Bezirks 
Linz-Land nachhaltig und lebens-
wert zu gestalten. Es braucht stabi-
le Brücken zwischen den Akteuren 
der Region, die auch unter großen 
Belastungen nicht zusammen bre-
chen sowie Initiativen, die unsere 
regionale Widerstandsfähigkeit 
für künftige Herausforderungen 
stärken. Sei es im wirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen oder ökologischen Be-
reich, das Leader-Programm kann 
vielfältig bei der Umsetzung von 
lokalen und regionalen Initiativen 
unterstützen“, sind Leader-Ob-
mann Christian Kolarik und seine 
Stellvertreter Mario Mühlböck 
und Robert Zeitlinger überzeugt 
und rufen zur Beteiligung auf. 
In der letzten Sitzung des regio-

nalen Projektauswahlgremiums 
wurden wieder einige Projekte zur 
Unterstützung mit Leader-Förder-
mitteln ausgewählt:

Wert der Bildung
Die Stadt Leonding beschäftigt 
sich im Rahmen eines Zukunfts-
entwicklungsprozesses mit der Ent-
wicklung eines Bildungscampus. 
Das Projekt beinhaltet einen extern 
begleiteten Stakeholderprozess mit 
allen Akteuren der Bildungsinstitu-
tionen, der Politik und Verwaltung 
und der Wirtschaft um ein gemein-
sam getragenes Bild zu erarbeiten 
und somit die Basis für die konkre-
te Entwicklungsarbeit aufzubauen.

Objekte sichtbar machen
Da in der Dauerausstellung des 
Sattlermuseums Hofkirchen nur 
eine Auswahl der insgesamt ca. 
4000 Objekte zu sehen sind, lagern 
die meisten Stücke zurzeit noch un-
sachgemäß im Dachboden des Mu-
seumsgebäudes und sind dort allen 
Temperatur und Feuchtigkeits-
schwankungen ungeschützt ausge-
setzt. Nun soll eine „Bibliothek der 
Dinge“ errichtet werden, in dem 
eine sachgemäße Lagerung der 
Objekte gewährleistet ist und diese 
als Schaudepot in Besucherführun-
gen einbezogen werden kann. Wer 
diese tolle Idee der Schaudepots 
unterstützen möchte, kann unter 

www.sattlermuseum.at Wertschei-
ne für Archivboxen kaufen.

erbe eines Präsidenten
Der ehemalige Bundespräsident 
Rudolf Kirchschläger, geboren in 
Niederkappl und wohnhaft in Kron-
storf von 1924 bis nach 1945, würde 
2020 seinen 105. Geburtstag feiern 
und sein Tod jährt sich zum 20. 
Mal. Damit seine Ansichten, mo-
ralischen Einstellungen und Aus-
sagen zur Gesellschaft und Politik, 
die zeitlos und aktueller sind denn 
je, erhalten bleiben, arbeiten die 
Gemeinden Kronstorf und Nieder-
kappl im Rahmen eines Leader-Pro-
jekts gemeinsam an der Erstellung 
eines Konzeptes zur Inwertsetzung 
des Erbes von Dr. R. Kirchschläger 
sowie der Entwicklung von nach-
haltigen Formaten zur Reflexion 
und Verankerung der demokrati-
schen Werte und Überzeugungen.

Ideen gefragt
„Haben auch Sie eine Projekt-
idee welche die nachhaltige und 
zukunftsfähige Entwicklung der 
Region Linz-Land unterstützt? 
Dann nehmen Sie möglichst früh 
Kontakt auf mit der Geschäfts-
stelle des Regionalentwicklungs-
vereins Zukunft Linz-Land – 
unser Team berät und unterstützt 
Sie gerne“, ruft Obmann Christi-
an Kolarik zur Beteiligung auf.

Geschäftsführerin Isolde Fürst, Obmann-Stellvertreter Mario Mühlböck, 
Obmann-Stellvertreter Robert Zeitlinger und Obmann Christian Kolarik (v.l.)

Foto: Regionalentwicklungsverein Zukunft Linz-Land


