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LINZ-LAND. „Die EU-Förderini-
tiative bleibt auch weiterhin fi-
xer Bestandteil der ländlichen 
Entwicklung. Leader wurde bis 
Ende 2022 verlängert, es kön-
nen somit neue Projektideen 
eingereicht werden“, betont 

Obmann Christian Kolarik, der 
gemeinsam mit seinen Stell-
vertretern Mario Mühlböck 
und Robert Zeitlinger bereits 
seit 2011 dem Regionalentwick-
lungsverein Zukunft Linz-Land 
vorsteht. Zu den aktuellen Pro-
jekten zählen: 

Otelo Linz-Land
Oteols sind offene Räume, in 
denen sich zwanglos Men-
schen treffen, gemeinsam Ex-

perimente machen und Ideen 
umsetzen können. In Haid 
machte man damit bereits 
gute Erfahrungen. Durch einen 
Begleitprozess, der mithilfe ei-
nes Leader-Regionsprojektes 
des Regionalentwicklungsver-
eins Zukunft Linz-Land den Ge-
meinden kostenlos zur Verfü-
gung stand, sind innerhalb von 
zwei Jahren zwei fixe Stand-
orte in Leonding und Traun 
entstanden. In zwei weiteren 
Standorten formierten sich be-
reits Otelo-Gruppen. 

Bibliothek der Dinge
Das Österreichische Sattler-
museum in Hofkirchen im 
Traunkreis ist mit dem Thema 
„Sattlerei“ auch in der überre-
gionalen Museumslandschaft 
einzigartig. Zahlreiche gut be-
suchte Veranstaltungen und 
Workshops zeugen vom Inte-
resse für das alte Handwerk. 
Da aber nur eine Auswahl der 

insgesamt 4.000 Objekte in 
der Dauerausstellung zu sehen 
sind, war es notwendig, eine 
sachgemäße Lagerung der Stü-
cke zu errichten. Nun wurde 
mit der „Bibliothek der Dinge“ 
ein Schaudepot mit 42 Quad-
ratmetern geschaffen, das die 
klimatischen Voraussetzungen 
erfüllt und in zukünftige Füh-
rungen mit einbezogen wird.

Kauf in Leonding
Mit Unterstützung von Lea-
der entwickelt die Agentur für 
Standort und Wirtschaft Le-
onding GmbH gerade die „In-
Leonding“-App, die Leondin-
ger Wirtschaftsunternehmen 
im analogen wie im virtuellen 
Raum eine Bühne geben soll. 
Mit dieser Initiative sollen 
nicht nur Direktvermarkter 
und Ab-Hof-Verkäufer sichtbar 
gemacht werden.

In Leonding-App wird durch die EU 
gefördert. Foto: ZEV

Erfolgsgeschichte geht weiter
Leader-Region Linz-Land: Zahlreiche Projekte sind in der Umsetzung
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