
 
 
 
 
 
Kernlandschule: Erste Seminarreihe ist erfolgreich gestartet 
 
MÜHLVIERTLER KERLAND / Mit großem Interesse und Lerneifer haben rund 40 
Kernländer-/innen bereits das erste Seminar-Modul der Kernlandschule absolviert. Die 
Stärken der Region besser kennen und  für sich selbst nutzen zu lernen, ist das Ziel einer 
Seminarreihe für künftige „Kernlandbotschafter“. 
Im kostenlosen Seminar-Modul I lernen die Teilnehmer auf spielerische Art und Weise, neu 
erworbenes Wissen einzusetzen. Gestaunt und gerätselt wurde beim Kernlandquiz darüber, 
wie viele positive Fakten über das Kernland eigentlich noch viel zu wenig bekannt sind. Auch 
die Unterrichtsinhalte des Kernland-Medienkoffers – vom Kernlandmonopoly bis zum 
Fotobuch -  wurden von den Seminarteilnehmern sehr positiv beurteilt. n Gruppen-
Gesprächen brachten die Teilnehmer zahlreiche Anregungen für weitere Verbesserungen 
der Kernland-Infrastruktur und für kreative Projekte  im eigenen Wirkungsbereich zu Papier. 
„Ich freue mich schon, wenn die Seminarreihe im Herbst mit den Modulen II und III 
weitergeht und ich meine Projekt-Idee konkretisieren kann“, fasste eine Teilnehmerin ihre 
Eindrücke aus dem Seminar zusammen. Beeindruckt vom großen Interesse der 
Seminarteilnehmer zeigt sich Leader-Managerin Conny Wernitznig: „Die Rückmeldung von 
den eingesetzten Trainerinnen hat uns sehr bestärkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
sich so viele Menschen mit so großer Begeisterung für die Weiterentwicklung der Region 
interessieren und engagieren. Darin zeigt sich, dass das Mühlviertler Kernland noch viel 
Potenzial für eine aktive Zukunftsgestaltung hat“.  
Alle Interessierten haben noch die Möglichkeit, das erste Modul der Seminarreihe mit dem 
Titel „Wir sind Kernland“ im Frühjahr zu besuchen. Die nächsten Termine für Modul 1 sind 
am Donnerstag, 3. Mai um 19 Uhr im Bildungszentrum Schloss Weinberg und am Freitag, 
11. Mai um 19 Uhr, im Gasthaus „Zum Hofwirt“ in Hagenberg. Die Teilnahme am Seminar ist 
kostenlos, eine Anmeldung im Kernland-Büro ist aber unbedingt erforderlich: Telefon 07942 / 
75111 oder per E-Mail: office@leader-kernland.at.  
Für Gruppen, die sich geschlossen zu einem Seminar anmelden möchten, ist zusätzlich zu 
den angegebenen Terminen eine freie Terminvereinbarung möglich. Der Kernland-
Medienkoffer kann auch außerhalb der Seminare im Leader-Büro am Hauptplatz 1 in 
Freistadt ausgeliehen werden. 
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Modul I: Beim Bockauwirt haben die Teilnehmer unter der Leitung von Kernlandschule-
Trainerin Christa Oberfichtner begeistert in Kleingruppen ihr Wissen erweitert. 
 



 
Kernland 13: In Rainbach haben die Teilnehmer im Gasthaus Blumauer unter der Leitung 
von Kernlandschule-Trainerin Petra Köppl begeistert mitgearbeitet 
 

 
Kernland 11: In Kleingruppen werden in der Kernlandschule neben einem 
Einführungsvortrag und spielerischem Kennenlernen der Kernland-Stärken auch thematische 
Schwerpunkte der Region diskutiert und bearbeitet. 
 


