Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: Almenland--Sagenbuch
h „Rund um
m das Rennffeld“
LAG: Allmenland & Energiereg
gion Weiz-G
Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in:
Tourismusve
T
erein Breite
enau am Ho
ochlantsch
Ernst
E
Hofba uer & Friedrich Wagne
er
Breitenauer
B
Straße 37, 8614 Breite
enau am Hoochlantsch
03862/2262
0
er@almenla
and.at
-0, hofbaue
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Im Rahm
men der Lokkalen AGEN
NDA 21 (Ju
uni 2015 bis Mai 2016) wurde die B
Belebung der
Wallfahrrt fokussiertt. Ein wesen
ntlicher Proj
ojektschwerp
punkt in derr Gesamtenntwicklung stellt
s
die
Aufbereitung eines Sagenbuch
hs dar. Es u
umfasst Übe
erlieferunge
en, Geschicchten in Bez
zug auf
die Walllfahrt von de
er Breitenau
u/Hochlantssch, Perneg
gg bis hin na
ach Heilbruunn. Die
Entwicklung eines Sagenbuch
S
s wurde in den vergan
ngenen Jahrren immer w
wieder them
matisiert.
Auf Grund der Bürg
gerbeteiligung haben ssich die richtigen AkteurInnen zum
m richtigen Zeitpunkt
Z
gefunde
en.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Ziel warr und ist es, mit der Sag
gensammlu
ung die mythologischen
n Hintergrünnde der
Wallfahrrtsorte aufzuzeigen und damit die Identifikatio
on der Einheimischen mit ihrem
Lebensrraum zu ste
eigern. Gleic
chzeitig kön
nnen die Gä
äste vor Ort die Geschiichten der
Almenla
and-Gemein
nden einseh
hen und die Sagenorte aufsuchen. Die Umseetzung des
Sagenbuchs untersstützt konkrete touristissche Marketingmaßnah
hmen sowoohl nach auß
ßen als
auch na
n Aktiv-Bürg
ach innen. Darüber
D
hina
aus arbeiten
gerInnen an
n der Entwiccklung des
Sagenbuchs, wobe
ei lokale Pottenziale gan
nz gezielt eingesetzt werden.
w
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
In den le
etzten zwei Jahren
J
hat die
d Marktgem
meinde Breitenau am Hochlantsch mit Bürgerin
nnen und
Bürgern das Projektt „Belebung der Wallfah rt“ (im Rahm
men der Lokalen AGEND
DA 21,
wicklung Ste
eiermark) zu
um ihrem Scchwerpunkt gemacht. 20
016 wurde ddas Projekt
Landentw
„Almenla
and-Sagenb
buch“ von de
en lokalen A
AkteurInnen entwickelt
e
und soll bis E
Ende des Jahres
umgesettzt werden. Ziel
Z war und
d ist es, mit d
der Sagensa
ammlung die mythologisschen Hinte
ergründe
der Wallfahrtsorte aufzuzeigen. Einerseits ssoll den Urla
aubern ein Stück
S
kultureelle Identität der
erden, andererseits kön nen sich die
e Einheimisc
chen mit ihreer Geschichte, ihren
Region vvermittelt we
Wurzeln auseinande
ersetzen. De
er Wallfahrtsstourismus liegt im Tren
nd- mit dem Gesamtprojjekt und
menland-Sag
genbuch „Ru
und um das Rennfeld“ möchten
m
die Tourismusvverantwortlic
chen der
dem Alm
Region a
auf diesen Kurs
K
einlenke
en. Neue Zi elgruppen wie
w Wallfahre
erInnen, Fam
milien werde
en damit
angespro
ochen. Das Almenland--Sagenbuch
h „Rund um das
d Rennfeld“ wird im H
Herbst/Winte
er 2016
der Öffentlichkeit vo
orgestellt und
d in weitererr Folge im Tourismus
T
ve
ermarktet. D
Das einzigarttige an
wicklung dess Almenland-Sagenbuch
hs ist die Ta
atsache, dass neben dem
m Wirken de
es
der Entw
Historike
ers Prof. Mag. Christian auch Schül erinnen am Projekt mita
arbeiten. Deer Tourismus
sverein
Breitena
au am Hochlantsch ist Projektträger
P
r. Das Almen
nland-Sagen
nbuch soll inn den betrofffenen
touristiscchen Betrieb
ben und in den
d Gemeind
deämtern au
ufgelegt werrden. Die Geemeinden Breitenau,
Pernegg
g, St. Marein
n/Frauenberg
g, Fladnitz/T
Teichalm sin
nd unter anderem die Saagenorte. Da
amit
gewinnt das Projekt an regionaler Bedeutun
ng.
Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 7.48
84,00
Förderu
ung: € 4.490,40

01.0
09.2016 bis 31.01.20177
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2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

