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Ein Jahr ist vergangen, seit ich die Auf-
gabe der Leitung unserer Gemeinde 
übernommen habe. Ein Jahr - geprägt 
von vielen neuen Eindrücken, intensiver 
Arbeit und hoffentlich auch einigen posi-
tiven Entwicklungen.

Die Arbeit eines neuen, politisch uner-
fahrenen Bürgermeisters kann nur funk-
tionieren, wenn er die Unterstützung 
der Routiniers im Gemeinderat erfährt. 
Auch wenn das Andenken von Verände-
rungen immer eine Herausforderung für 
alle darstellt und das Wort „bockboanig“ 
zur Charakterisierung des neuen Bürger-
meisters öfters gefallen ist, bin ich froh, 
auf die Erfahrung unserer langjährigen 
Gemeinderäte jederzeit zurückgreifen zu 
können. Einen herzlichen Dank dafür!
Es ist mir wichtig, dass die Entwicklung 
unserer Gemeinde auf einer breiten 
Basis steht. Es kann nur einen gemein-
samen Weg in eine erfolgreiche Zukunft 
geben. Deshalb auch das Bemühen der 
Einbindung möglichst vieler Menschen 
in wichtige Entscheidungen, wie zum 
Beispiel anlässlich unseres Projektes 
„Dorfplatz Neu“.

Und wer Fragen stellt, muss natürlich 
auch mit den Antworten rechnen. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass nicht 
alle Menschen gleicher Meinung sind. 
Dies ist kein Grund für Ärger, Missmut 
oder gar Streit. Ich sehe in jedem Beitrag, 
auch wenn er letztlich keine Mehrheit 
findet, einen positiven Beitrag für unsere 
Dorfgemeinschaft.

Der Gemeinderat muss sich der Kritik 
stellen und muss seine Konzepte hinter-
fragen, vor allem dann, wenn es um viel 

Geld geht. Eine ausreichende Diskussi-
on im Vorfeld ist gut und notwendig.

Aber irgendwann müssen auch Ent-
scheidungen getroffen werden. Es ist 
eine unumgängliche Aufgabe einer gu-
ten Gemeindeführung, klare Entschei-
dungen zu treffen und umzusetzen. Es 
müssen zum gegebenen Zeitpunkt Men-
schen Verantwortung übernehmen und 
Entscheidungen für die Zukunft fixieren. 
Nur wenn eine Gemeindeführung auch 
diese Eigenschaft besitzt, kann sie ein 
Dorf weiterbringen. Irgendwann muss 
das Reden dem Tun weichen, werden 
wir Mandatare an den Taten und nicht 
nur an den Worten gemessen.

Wie zufrieden ist die Bevölkerung mit 
dem Gemeindeamt?
Auch unsere Verwaltung, also das Ge-
meindeamt selber, muss offen sein 
für Anregungen, Kritik und neue Ide-
en. Wann immer ihr uns etwas sagen 
möchtet, ob positiv oder negativ, ob den 
Bürgermeister betreffend oder einen Ge-
meindemitarbeiter, teilt uns dies bitte mit. 
Wir nehmen eure Rückmeldungen ernst.

Veränderung im Gemeindeamt
Leider müssen wir das Ende des Dienst-
verhältnisses von Frau Dr. Christine 
Malaun bekanntgeben. Christine hat uns 
im letzten Jahr im Gemeindeamt beim 
Aufbau von neuen Strukturen sehr un-
terstützt, nun aber ein Angebot der Diö-
zese angenommen.

Auch wenn wir Christine noch gerne län-
ger in unserem Gemeindeamt gesehen 
hätten, bedanken wir uns bei ihr für die 
gemeinsame Zeit, ihren Einsatz für unser 
Dorf und wünschen ihr viel Freude und 
Erfolg für die Zukunft!
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Nicht immer wird die Bevölkerung in 
die Neugestaltung öffentlicher Bauten 
und Plätze miteinbezogen. In Weer gab 
es mehrere Möglichkeiten, kundzutun, 
was jedem Einzelnen in Bezug auf eine 
lebendige und alltagstaugliche Nutzung 
der Dorfmitte wichtig ist.
In der Ideenbox konnten die Weererin-
nen und Weerer zwei Wochen lang rund 
um die Uhr ihre Anregungen zum neu-
en Dorfplatz und zum Gemeindehaus 
abgeben. Schülerinnen und Schüler der 
Neuen Mittelschule Weer zeichneten den 
Dorfplatz ihrer Träume, auf einem Plakat 
im Kindergarten wurden von Kindern 

und Erwachsenen Ideen formuliert.
Kernstück des Beteiligungsprozesses 
war die Gemeindeversammlung am 4. 
Februar 2015: Im voll besetzten Pfarr-
saal stellte der Bürgermeister das Projekt 
vor, Dr. Nikolaus Juen (Dorferneuerung, 
Land Tirol) erläuterte die Vorteile eines 
Architekturwettbewerbs für die Gemein-
de: Aus mehreren anonymen Entwürfen 
kann die Jury das beste und langfristig 
kostengünstigste Projekt auswählen.
Vom Büro U1 wurden anschließend zwei 
Gesprächsrunden zu den drei großen 
Fragestellungen des Projekts angeleitet. 
Die Weererinnen und Weerer diskutier-

ten in kleinen Gruppen, welche Ideen, 
Wünsche und Vorschläge sie zum neu-
en Gemeindehaus, zum Dorfplatz und 
zur Thematik „Verkehr und Parken“ ein-
bringen wollten und warum ihnen diese 
wichtig sind. Die Meinungen waren un-
terschiedlich und so fand auch ein reger 
Austausch über Für und Wider statt. Eine 
vorläufige Zusammenfassung der Ergeb-
nisse und das Stimmungsbild zeigten als 
gemeinsame Anliegen u. a. das „Zusam-
menbringen von Alt und Neu“ im neuen 
Gemeindehaus und einen grünen Dorf-
platz zum Verweilen für Jung und Alt.

Gemeinde

Nun ist es soweit: Der Beteiligungsprozess 
zum Dorfzentrum wurde abgeschlossen 
und der Architekturwettbewerb gestartet!                                                                                                    
Am 12. März 2015 wurden die Archi-
tekten über die Aufgabenstellung in-
formiert – die Vorstellungen und Ideen 

der Bevölkerung sind zu einem großen 
Teil im Ausschreibungstext enthalten. In 
den nächsten zwei Monaten arbeiten die 
sechs geladenen Architektenteams ihr 
für Weer maßgeschneidertes Projekt aus.                                                                                  
Ich bedanke mich bei allen, die mitge-

holfen haben, dieses Projekt mit ihren 
Beiträgen – ob Ideen, Anregungen oder 
auch Kritik – weiterzuentwickeln! 

Markus Zijerveld

Projekt „Unser Dorfplatz Neu“
geht in die nächste Runde

Von Ruth Buchauer, U1coop (Begleitung des Beteiligungsprozesses in Weer)
Ideen und Wünsche der Bevölkerung gefragt!



·   5Dorfleben in Weer Gemeinde

Die insgesamt 118 Beiträge der Weere-
rinnen und Weerer wurden in der Steu-
erungsgruppe einzeln (!) diskutiert: 
„Was steht hinter der Idee? Was ist das 
Potential und die ‚Magie‘ des Vorschlags? 
Welchen Nutzen könnte die Umsetzung 
bringen?“

Durch diese unvoreingenommene und 
kreative Auseinandersetzung mit jeder 
einzelnen Idee konnten auch unerwarte-
te Stärken sichtbar werden – was dann in 
Folge zur positiven Bewertung und Auf-
nahme in den Ausschreibungstext führte: 
Aus dem „pflegeintensiven“ Bauerngar-

ten wurden z. B. ein Marillenbaum und 
öffentlich zugängliche Ribiselstauden, die 
die bäuerliche Tradition am Platz weiter-
führen werden.

Was aus den einzelnen Ideen wurde, in 
welcher Weise sie berücksichtigt und/
oder weiterentwickelt wurden, konnte die 
Weerer Bevölkerung am 12. März 2015 
bei einer Abendveranstaltung erfahren. 
Die Zusammenfassung der Ergebnisse 

sind auf der Homepage der Gemeinde 
nachzulesen (www.weer.at).
Wie die Vorgaben der Gemeinde und 
die Wünsche der Bevölkerung nun kon-
kret Gestalt annehmen werden, liegt 
ab jetzt in den Händen der Architekten. 

Allen denjenigen, die sich bei diesem 
Beteiligungsprozess im Sinne des Ge-
meinwohls aktiv eingebracht haben, sei 
jedenfalls schon jetzt herzlich gedankt!

118 Anregungen im Detail beleuchtet

Transparente Ergebnisse

Ausführliche Diskussion
in mehreren Kleingruppen

Ruth Buchauer (2. von links) 
mit ihrem Team U1coop
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