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Vorschau EINLADUNG 

Die Region Römerland Carnuntum ist mehr bevorzugt als benachteiligt.  
In einem Zentralraum zwischen großen Städten statt einem wirklichen Randgebiet gelegen, 
mit oft Zuzug statt Abwanderung und nur „alternder“ Bevölkerung, mit wirtschaftlichen 
Möglichkeiten statt veralteten Branchen usw. – das alles sind Vorteile. Zugleich gibt es 
regional eine große Vielfalt von Industrie bis Weinanbau. Trotzdem oder gerade deshalb 
sind jedoch Gemeinden als Einzelkämpfer verloren. Sowohl in der (Interessen-)Politik im 
Mehrebenensystem von Gemeinden, Land, Bund und EU und in Zeiten knapper Budgets 
als auch in der Kommunikation ist ein gemeinsames Agieren notwendig. 
 

Der Vortrag beschäftigt sich mit den Herausforderungen der demographischen  
Entwicklung von Jugend und Bildung über die Infrastruktur bis hin zu Gesundheit und 
Pflege. Zugleich sollen für weiterführende Workshops perspektivisch Fragen gestellt  
werden, wie eine Kooperation von Gemeinden langfristig strategisch geplant werden  
kann – und wo es Gemeinsamkeiten oder Widersprüche gibt. 
 

Natürlich müssen und wollen Bürgermeister und Gemeinderäte jedoch in der jeweils  
eigenen Gemeinde gewählt werden, und gibt es zwischen Gemeinden auch inhaltliche  
Konkurrenz bzw. Interessenkonflikte um Ressourcen. Ist also eine Zusammenarbeit der 
Gemeinden jenseits von Einzelinteressen eine „mission impossible?“ Nein.  
Warum erfahren Sie im Vortrag.  
 

Doch ein Tipp schon jetzt: Verwenden Sie immer eine positiv formulierte Botschaft.  
„Ich mache das, um etwas zu verhindern!“ setzt sich hingegen in den Köpfen der  
Menschen als Negativbotschaft fest, und dient der Sache nicht. Besser ist, dass man  
vermittelt: Wir arbeiten zusammen, wir wollen etwas verändern, wir gestalten und  
reagieren nicht nur! 
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