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Ausgangssituation und Problemstellung:
Für all jene, die direkt beteiligt waren, ist die Fusion der beiden oststeirischen Regionen
„Almenland“ und „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ zu einer gemeinsamen LEADER-Region
eine logische Entwicklung. Für alle nicht direkt Involvierten ist das „Verschmelzen“ beider
Region meist nur schwer nachvollziehbar. Oftmals werden nur die Gegensätzlichkeiten der
nördlichen und südlichen Teile der Region wahrgenommen und in weiterer Folge ein
„funktionierendes“, gemeinsames Miteinander in Frage gestellt. Als Unterstützung zur
verbalen Argumentation bedarf es somit eines - im wahrsten Sinne des Wortes - greifbaren
Dokuments, welches verdeutlicht, dass seit der Fusion beider Regionen im Jahr 2014 aus
einem Nebeneinander bereits ein Miteinander geworden ist.
Ziele und Zielgruppen:
Ziel des vorliegenden Projekts ist die Erstellung eines Bildbandes, welcher neben
beeindruckenden Fotos aus der Region auch mittels kleiner Texte und Grafiken das
erfolgreiche Zusammenwachsen der beiden Regionen „Almenland“ und „Energieregion WeizGleisdorf“ imageträchtig verdeutlicht. Zielgruppe des Bildbands sind optionale und bereits
bestehende Träger von LEADER-Projekten, LEADER-verantwortliche Behörden, die
regionale Bevölkerung, die lokalen Medien sowie andere LEADER-Regionen innerhalb und
auch außerhalb Österreichs.
Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …):
Durch die Erstellung eines Bildbandes wird es möglich, die bisher nur intern nachvollziehbare
Entwicklung der beiden oststeirischen Regionen „Almenland“ und „Energieregion WeizGleisdorf“ zu einer gemeinsamen LEADER-Region darzustellen. Eindrucksvolle Bilder
verdeutlichen das bereits vorhandene, erfolgreiche Miteinander der nördlichen und südlichen
Teile der Region. Textpassagen ergänzen die Fotos um weitere Daten sowie Fakten und
verdeutlichen so bisherigen Erfolge der LEADER-Region. Imageträchtig aufbereitet dient der
Bildband als ideales Kommunikationsmittel für eine Vielzahl an unterschiedlichen
Stakeholdern. Hierzu zählen u.a. die optionalen und bereits bestehenden Träger von
LEADER-Projekten, die LEADER-verantwortlichen Behörden, die regionale Bevölkerung, die
lokalen Medien sowie andere LEADER-Regionen innerhalb Österreichs.
Zeitplan: [Zeitdauer]
von 01.01.2020 bis 31.12.2020
Gesamtprojektkosten: 9.800 €
Förderung: 5.880 € (60%)
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