
bilder einer landschaft 
der ländliche raum in fremd- und selbstbildern 

                        

versand durch post.at

dienstag, 25. jänner 2011, 20 uhr - lembach, alfons dorfner halle



raum und leben 
unser lebensraum ändert sich. 
der broterwerb kommt nur mehr zu einem geringen prozentsatz aus der bodenbearbeitung, 
damit einher geht die veränderung der kulturlandschaft. 
fremdbestimmende fördermaßnahmen sind notwendig, um den ländlichen raum lebens- und 
überlebensfähig zu machen, wohn- und arbeitswelt, arbeits- und lebenszeit klaffen auseinander.  
das kulturell-gesellschaftliche leben ist nahezu ohne ausnahme dem ehrenamt überantwortet.

ziffern und werte 
der schönen, stillen landschaft wird wertschätzung von innen und außen gezollt. 
diese schlägt sich nicht oder zuwenig in lebenssichernder wertschöpfung nieder. 
wir sehen die schönheit der vom menschen geprägten und gepflegten naturlandschaft und 
erachten sie als nicht bezifferbare selbstverständlichkeit, 
wir spüren ruhe und erholung und messen ihr ausschließich ideellen wert bei, 
wir freuen uns über funktionierende sozialstrukturen und vereine und loben die freiwilligen, 
ehrenamtlichen und unbezahlten helfer. 

status quo oder entwicklung
die wechselweise beziehung zwischen landschaft und mensch ist ein thema des abends. 
das festhalten an einem vergangenen ideal oder an einem brüchigen status quo sind aber 
im angesicht der düsteren prognosen wie abwanderung, überalterung, absiedlung, … 
für den ländlichen raum zuwenig. 
bilder einer landschaft, neue bilder einer landschaft mit und für menschen, die ihre zukunft 
in die hand nehmen - dazu lädt der kultURsprung ein. 

picasso zu seinem freund arias: 
 „arias! überall gibt es kunstwerke von mir, 
  in new york, in london, in paris, 
   in allen hauptstädten der welt. 
    aber in den dörfern gibt es nichts. 
     brauchen die nichts? 
      dabei sind es doch die dörfer, 
       die die städte am leben erhalten.“
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freier eintritt

dr. martin heintel, uni wien: 
impulse zu bildern unserer landschaft 

runder tisch 
  dr. martin kastner, agrarbezirksbeörde oö

di josef schütz, architekt haslach
margit lindorfer, alom rohrbach

hubert falkinger, biobauer putzleinsdorf
dr. martin heintel, uni wien

 und beiträgen aus dem publikum
 

begleitung mit guter musik 




