Projektkurzbeschreibung
LEADER Projekt: [Kurzbezeichnung des Vorhabens/Projekttitel]
Korbmanufaktur unterwegs in der Energieregion Weiz-Gleisdorf
LAG: Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf
Förderungswerber/in: [Titel, Name/Unternehmen, Adresse, E-Mail, Tel., Mobil, www]
Walter Friedl
Kaltenbrunn 45, 8200 Gleisdorf
friedl.gschiel@drei.at
0664/1153293
Ausgangssituation und Problemstellung: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
Seit 2013 ist das Korbmachen ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe in der Steiermark.
Hierdurch sollen kulturelle Ausdrucksformen, wie auch die Fertigkeit des Korbmachens,
(inter)national anerkannt, dokumentiert und erhalten werden.
Rückblickend war in vielen Teilen Österreichs das Flechthandwerk ein wichtiges
Hausgewerbe. Während das Wissen um diese Flechtkunst in ausgewählten Regionen
Österreichs, insbesondere in der Südoststeiermark, erhalten werden konnte, schwindet das
Wissen um die Kunst des Wickelns immer weiter. Als eine der ältesten Handwerkstechniken sie wurde in der Steinzeit entwickelt und ist älter als das Töpfern - ist es aus kultureller Sicht
von großer Bedeutung, dass dieses Wissen in der Region weiterhin erhalten bleibt.
Ziele und Zielgruppen: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
Durch das vorliegende Projekt soll die Kunst des Korbwickelns durch unterschiedliche
bewusstseinsbildende Maßnahmen erhalten bleiben bzw. an eine Vielzahl an Menschen aus
der Region weitergeben werden.
Grundsätzlich richten sich die Maßnahmen an alle interessierten Bürger und BürgerInnen aus
der Energieregion Weiz-Gleisdorf sowie den angrenzenden Gemeinden. Aber auch
Organisationen und Vereine mit Bezug zum traditionellen Handwerk sollen angesprochen
werden.
Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …):
[Ca. 1000 Zeichen mit Leerzeichen]

Eine der ältesten Handwerkstechniken des Korbmachens ist das sogenannte Wickeln, bei
dem natürliche Materialien, wie beispielsweise Gräser, aneinandergenäht werden. Obwohl
diese Technik früher ein wichtiges Hausgewerbe in Österreich darstellte, ist das Wissen über
dieses Handwerk heutzutage kaum mehr vorhanden. Da durch ein bedeutendes
immaterielles Kulturerbe in der Steiermark droht verloren zu gehen, soll in der Energieregion
Weiz-Gleisdorf die Kunst des Korbwickelns erhalten bleiben bzw. in der Bevölkerung
verbreitet werden. Hierzu wird eine Workshop-Reihe in der Energieregion Weiz-Gleisdorf
durchgeführt, eine regionale Anlaufstelle errichtet und eine wissenschaftliche Arbeit verfasst.
Zeitplan: [Zeitdauer]
Gesamtprojektkosten: € 33.834,40
Förderung: € 27.067,52 (80 %)

von 01.08.2019 bis 30.09.2020

*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen.

Projektkurzbeschreibung VHA 19.2.1. Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie

