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Projektkurzbeschreibung  

 

LEADER Projekt: Apfelbaumeln – ein barrierefreier Hörgenuss 

LAG: 601 - Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf 

Förderungswerber/in:  

Verein Steirische Apfelstraße 

Puch 100, A-8182 Puch bei Weiz 

Obmann Martin Leitner, 0664-3110418 

info@apfelstrasse.at , www.apfelstrasse.at 

Ausgangssituation und Problemstellung:  
Im Rahmen des LEADER-Projekts „Apfelbaumeln“, welches in der Periode 2007-2013 
umgesetzt wurde, wurden an fünf Plätzen entlang der Apfelstraße mit besonders schöner 
Aussicht Liegen installiert – zum „Apfelbaumeln“. Apfelbaumeln bedeutet, an der Apfelstraße 
zu verweilen, mit der Seele zu baumeln und das authentische Angebot der Betriebe an der 
Steirischen Apfelstraße zu genießen. Die Liegen waren bzw. sind ein beliebtes Ziel für 
BesucherInnen der Apfelstraße. Jedoch sind sie mittlerweile in die Jahre gekommen und 
vernachlässigten bisher die Barrierefreiheit, wodurch eine gewisse Gruppe an BesucherInnen 
bis jetzt vom Angebot ausgeschlossen war. 

Ziele und Zielgruppen:  
Ziel des Projekts ist es, die Liegen zu revitalisieren und diese hierdurch nicht nur baulich zu 
erneuern und an die aktuellen Sicherheitsstandards anzupassen, sondern mittels QR-Codes, 
die zu Audio-Geschichten führen, zu modernisieren bzw. barrierefrei zu gestalten. 
Hierdurch werden die Liegen zu einem barrierefreien Hörgenuss für Jedermann. 
Insbesondere sind sie somit aber auch für Menschen mit visueller Beeinträchtigung. 

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

Durch die Revitalisierung der in die Jahre gekommenen, fünf Wiegenliegen entlang der 
Steirischen Apfelstraße und ihren fünf Gemeinden sollen diese nicht nur baulich erneuert und 
an die aktuellen Sicherheitsstandards angepasst werden, sondern mittels QR-Codes auch 
hinsichtlich ihrer Nutzung modernisiert werden. Um die neuen Liegen zu bewerben, werden 
entsprechende Drucksorten erstellt, die an Points of Interest ausgelegt werden. Hierdurch 
wird einerseits das touristische Angebot in der Region erweitert und präsentiert sowie 
andererseits auch ein neues Bewusstsein über die wirtschaftlichen Chancen und Potentiale 
entlang der Steirischen Apfelstraße geschaffen.  

Zeitplan: [Zeitdauer] von 01.08.2020 bis 31.10.2020 

Gesamtprojektkosten: € 5.610,-- 

Förderung: € 4.494,-- 
 
*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen. 

mailto:info@apfelstrasse.at
http://www.apfelstrasse.at/

