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Projektkurzbeschreibung  
 

LEADER Projekt: Stoanineum 2.0 - Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung 

 

Förderungswerber/in:  Stoani Haus Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG 

 8616 Gasen 35 | 03171/500-0; stoanihaus@almenland.at 

Ausgangssituation und Problemstellung: 
Das Stoani Haus der Musik in Gasen wurde 1998 eröffnet und hat bis jetzt rund 200.000 Besuchern 
sowohl das Privatleben der Musiker als auch die großartige 43jährige Karriere nähergebracht.  
Das Gebäude wurde zur Gänze in innovative Holzbauweise ausschließlich von regionalen Firmen 
ausgeführt und als Ausstellungsgebäude mit Vermarktungsraum für Souvenirs und bäuerliches 
Kunsthandwerk konzipiert. Der Ausstellungsbereich ist nach mehrmaligem Umbau in übersichtlicher 
Form durch zahlreichen Fotowände und Bildprojektionen und einer Hörstation gestaltet. 
Im Jahre 2011 haben sich die Stoakogler von der Musikbühne nach einer einzigartigen 43jährigen 

Karriere verabschiedet. Um durch diese Tatsache einen zu erwartenden Besucherschwund und somit 

einer negativen Eigenfinanzierung entgegen zu wirken, wurde bereits im Jahre 2007 begonnen, ein 

weiteres, zukunftsträchtiges Standbein für den Ganzjahresbetrieb aufzubauen: Das Stoanineum – die 

Musikschule für Erwachsene. 

Die Problemstellung liegt darin, dass technische bzw. bauliche Adaptionen am Gebäude für eine 

erfolgreiche „Musikschule für Erwachsene“ erforderlich sind, welche aktuell nicht gegeben sind. 

Ziele und Zielgruppen:  
Das grundsätzliche Ziel dieses Projektes ist die nachhaltige Etablierung des „Stoanineums“ als 
Volksmusikschule für Erwachsene in Verbindung mit der „Straße der Musik Oststeiermark“. Konkret 
werden folgende Ziele angestrebt: 

• Erhaltung des kulturellen Erbes in punkto Volksmusik 

• Förderung der Kulturtourismus in der Oststeiermark 

• Vernetzung von 2 (oder mehr) Leader-Regionen im Rahmen des Projektes „Straße der Musik 

– Oststeiermark“ 

• Musik als Gegenmaßnahme zur schnelllebigen Zeit (Burn out) etablieren. 

• Erwachsene Menschen sollen motiviert werden, ein Instrument zu erlernen 

Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …):  

Die Leader-Region „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“ hat sich dem Ziel verschrieben, 
gelebtes musikalisches Brauchtum zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dazu wird unter dem Titel 
„Straße der Musik“ für die gesamte Ost- und Obersteiermark bereits ein Projekt umgesetzt. Zusätzlich 
dazu soll nun das „Stoanineum“ im Stoanihaus in Gasen technisch bzw. baulich adaptiert werden, 
sodass man den hochqualitativen Musikunterricht besser umsetzen kann. Konkreter Förderbestandteil 
sind die Verbesserung der Akustik in der Mediashow („Musikgrube“, Ausstellungswände etc.), 
Schaffung neuer Musikräume für verschiedene Ensemblegruppen sowie weitere bauliche Maßnahmen. 
Zusätzlich zur Steigerung der aktuell 350 DauermusikschülerInnen soll der Seminar- und Kursbereich 
für Volksmusik ausgebaut werden, sodass die gesamte Region touristisch davon profitiert. 

Zeitplan: [Zeitdauer] von     01.02.2019        bis       31.10.2019                      

Gesamtprojektkosten: € 72397,00 

Förderung: € 28.958,80 
 

 
*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen. 


