
Zukunftsforum – weitere Schritte 

 

Am 18. Oktober 2011 hatten wir beim Wirt im Dorf die Präsentation der Ergebnisse von der 

Veranstaltung „Zukunftsforum Molln – Wir suchen unser Morgen“. Danke an alle Teilnehmer 

und Mitwirkenden für diesen gelungen Abend. Im Anhang befindet sich die 

Zusammenfassung. 

Seit diesem Treffen haben aus unserer Sicht zwei positive Entwicklungen statt gefunden: 

• Um die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und interessierten Personen 

ermöglichen zu können, ist es vorerst für die Ausschüsse „UMWELT, NATURSCHUTZ, 

NATIONALPARK und ENERGIE“ (Obmann Bernhard Schön) und „KULTUR und 

INTEGRATION“ (Obmann Andreas Russmann) geplant, einen Beirat einzurichten. 

Dadurch wird es für interessierte Mollnerinnen und Mollner möglich, sich inhaltlich 

bei den Ausschusssitzungen einzubringen. Es wird angestrebt, diese Form der 

Mitwirkung auch bei den anderen Ausschüssen einführen zu können. Nähere 

Informationen dazu beim nächsten Meeting oder bei den beiden oben genannten 

Obmännern.  

• Zum Themenfeld „Bodenbereitung und Saat“ hat bereits ein erstes Arbeitstreffen 

stattgefunden. Martina Ebner, Maria Sigl, Erika Kerbl, Elmar Pröll und Franz 

Bernegger haben folgende Themen diskutiert: „Schaugarten-Mustergarten-

Schulgarten“, „Liste von Landwirten, die verschiedene Lebensmittel anbieten“ und 

„Wildpflanzen kennenlernen“. Im Jänner wird das nächste Treffen stattfinden – 

weitere Interessierte sind sehr herzlich willkommen. Bitte eine der oben genannten 

Personen kontaktieren oder eine E-Mail an zukunftsforum.molln@gmx.at senden. 

 

Wir haben aber auch feststellen müssen, dass viele unserer Anliegen nicht ernst genommen 

und vermutlich auch nicht verstanden wurden. Darüber hinaus ist der Konflikt zwischen den 

Fraktionen und einigen mitwirkenden Personen im Gemeinderat nach wie vor deutlich 

spürbar. Von unserem Wunsch „Kooperation anstelle von Konfrontation“ sind wir doch noch 

weit entfernt. 

Viele Teilnehmer beim Zukunftsforum am 3. September haben das bereits vermutet und im 

Feedbackbogen sehr pessimistisch auf die Frage „Wie zuversichtlich sind Sie hinsichtlich der 

Umsetzung der Ergebnisse?“ reagiert. Wir haben uns aber entschlossen, nicht aufzugeben 

und werden daher folgendermaßen reagieren: 

Ab 2012 werden wir Vorkommnisse in Molln, die bislang nicht oder nur teilweise in der 

Öffentlichkeit bekannt waren, mittels postalischen und elektronischen Aussendungen 

transparent machen. Dabei werden wir sachlich fundiert und so neutral wie möglich 

vorgehen. In diesem E-Mail werden bewusst noch keine konkreten Punkte genannt sondern 

erst nach gemeinsamer Diskussion veröffentlicht. 



Bei den letzten Treffen im kleinen Kreise haben wir bereits Vorkommnissen gefunden, die 

für die erste Aussendung geeignet wären und die wir gerne mit euch diskutieren möchten. 

Wir bitten aber natürlich alle Mollnerinnen und Mollner selbst Erlebnisse einzubringen. Dazu 

gibt es am 10. Jänner 2012 (19:30; Wirt im Dorf) bei der Redaktionssitzung für alle die 

Möglichkeit. Nach dieser Sitzung werden dann die Themen aufbereitet und zur Einholung 

von Feedbacks an diesen Verteiler ausgesandt. Nach gemeinsamer Diskussion wird dann die 

erste Aussendung statt finden. 

Wir hoffen, dass viele bei diesem Treffen mitwirken und dadurch eine möglichst objektive 

Sichtweise bei den zu diskutierenden Themen möglich wird. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen. 

 

Herzliche Grüße, 

Die Mitwirkenden des Zukunftsforums Molln 


