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Ausgang
gssituation und Problem
mstellung:[C
Ca.500 Zeich
hen mit Leerrzeichen]
In den Ja
ahren 2013/2
2014 wurde im Rahmen d
des Projektes „Slow Region Almenlannd“ der
Vogelbee
erwanderweg
g mit dem Ziel, das Leitp
produkt eines
s gesamten Ortes
O
in den V
d zu
Vordergrund
rücken, n
neu errichtet. Dies ist ein thematische
er Rundwand
derweg mit einer Länge vvon ca. 5 km im
näheren Umfeld des Ortes St. Ka
athrein am Offfenegg.
elle Herausfo
orderung bes
steht darin, d
diese gesamtte Vorgelbee
er-Ortspositioonierung
Die aktue
„familienffreundlicher““ zu machen. Aufbauend auf bereits umgesetzte
u
Vogelbeer-In
V
nitiativen bei
Almenlan
nd-Wirten, Ed
delbrennern etc. soll weittere Hardwa
are zur besse
eren Sichtbarrmachung um
mgesetzt
werden.
Ziele und
d Zielgruppen:[Ca.500 Zeichen
Z
mit Leerzeichen
n]
Folgende
e Projektziele
e werden angestrebt:
 A
Ausbau der Vogelbeere
V
als
a wichtigess Landschafts
selement zum
m Erhalt derr Biodiversitä
ät im
N
Naturpark Almenland
 V
Verankerung
g der Vogelbe
eere in der re
egionalen Ga
astronomie
 N
Noch stärke Positionierun
ng der Marke
e „Almenland
d Vogelbeere
e“ im Tourism
musleitbild de
er
G
Gemeinde Stt. Kathrein/O
Offenegg – de
er VogelbÄr als „Werbeaufhänger“
 N
Nächtigungsssteigerung durch gezielte
e Ausrichtung auf Familie
en
VogelbÄr infformiert überr das richtigee Verhalten im
 S
Spielende Na
aturvermittlung – zB der V
m Wald,
ü
über die Vogelbeere, den
n Umgang m it Tieren (Be
etrieb Staberh
hof)…..
 N
Naturparkfüh
hrungen im Sommer
S
am V
Vogelbeerwe
eg für Familie
en
 A
Anbieten eine
es Kinderpro
ogrammes m
mit Steckerlgrrillen beim Te
eich, Erlebnisstag am Bau
uernhof
 S
St. Kathrein am
a Offenegg
g – Positionie
erung als Familiendorf im
m Naturpark A
Almenland
 E
Errichtung vo
on 5 „VogelbÄr Themensspielplätzen“
Projektzzusammenfa
assung (Gep
plante Maßn
nahmen, Akttivitäten, Ou
utputs, …):
[Ca. 1000
0 Zeichen mit
m Leerzeiche
en]
Der Ort S
St. Kathrein am
a Offenegg
g möchte sich
h anhand de
es landschafttspflegendenn, kulinarisch
hen
Leitprodu
uktes „Vogelbeere“ einde
eutig position
nieren. Dazu soll ein Mas
skottchen kreeiert und
infrastrukkturelle Famiilienangebote
e in Richtung
g von innova
ativen Kinderrspielanlagenn neu gescha
affen
werden. Konkret solle
en an 5 Stationen sogena
annte „VogelbÄr Spielplä
ätze“ entstehhen. Diese so
ollen nicht
bestehenden Weg integrie
ert werden, ssondern eige
ene „Spielzon
nen“ entlangg des Weges bzw. in
nur am b
unmittelb
barer Nähe neu
n geschaffe
en werden. E
Eine wichtige
e Rolle dabei spielt die reegionale
Gastrono
omie, welche
e sehr stark von
v den Alme
enland-Wirte
en geprägt wird.
w
Stationeen befinden sich
s
direkt
am Wand
derweg bzw.. in unmittelb
barer Nähe z u diesen gas
stronomische
en Leitbetriebben, welche teils
auch die Slow-food Kriterien
K
erfülllen.
Zeitplan:[Zeitdauer]
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35,28
Förderung: € 76.521
1,17

von

01.06.2016
6

bbis

31.12
2.2016

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

