
 
 
 
 
 
Jugendliche sind eingeladen: Spinne deine Idee und mach ein Projekt daraus! 
Leader-Region Mühlviertler Kernland startet mit Ideenspinnerei das 
Jugendbeteiligungsprojekt „create your region“ 
 
MÜHLVIERTLER KERNLAND / Die Region mitgestalten, mit eigenen Ideen 
bereichern und Projektideen umsetzen – das können Jugendliche ab sofort in der 
Leader-Region Mühlviertler Kernland. „create your region“ lädt Jugendliche und 
junge Mensch ein, ihre Ideen aufzuschreiben, einzureichen und so die eigene region 
aktiv mitzugestalten. 
Bei der Auftakt-Veranstaltung im Freistädter Salzhof wurde das Projekt „create your 
region“ von Leader-Obmann Stefan Wiesinger, Leader-Geschäftsführerin Conny 
Wernitznig und dem Prozessbegleitungsteam vom Zukunftsforum Windhaag 
interessierten Jugendlichen vorgestellt „Uns ist es ein Herzensanliegen, dass wir 
über dieses Projekt die Möglickeit haben, Jugendlichen Rume zur Verfügung zu 
stellen, in denen sie ihre eigenen Ideen gestalten können, einbringen können, ohne 
dass man ihnen etwas vorgibt“, freut sich Claudia Hochreiter vom Zukunftsforum. Sie 
ist froh, dass das Projekt dort ansetzt, wo für Jugendliche normalerweise Endstation 
ist, nämlich bei der Umsetzung. Durch „create your region“ werden Jugendliche dort 
unterstützt, wo sie Hilfe brauchen, bekommen Info zu Projektorganisation, zu 
Konzepten und zur Realisierung. Und dafür gibt’s auch Geld. Denn „create your 
region“ ist ein von der EU gefördertes Kooperations-Projekt von sechs 
oberösterreichischen Leader-Regionen, den offenen Technologielabors, der 
Zukunftsakademie SPES und dem Ars Electronica Center Linz.  
Die Hoffnungen der jungen Menschen sind bodenständig, aber zukunftsorientiert. 
„Ich hoffe, das wir durch unser Engagement und unsere Arbeit im Kernteam andere 
junge Menschen begeistern können und dass wir am Ende nicht zu zweit oder zu 
dritt sind, sondern ganz, ganz viele junge Menschen, denen ihre Region am Herzen 
liegt und die die Chance ergreifen, aktiv etwas zu bewegen und zu entwickeln“, meint 
beispielsweise Laura Haas (16).  
Für die Leader-Region Mühlviertler Kernland sind die mit dem Projekt „create your 
region“ verbundenen Ziel auch ganz klar: „Wir wollen jetzt die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass sich in der nächsten Förderperiode von 2014 bis 2020 viele junge 
Menschen in die Regionalentwicklung einbringen. dass wir die Ideen schon in die 
Entwicklung der Strategie eingliedern und so eine Basis für umsetzbare und 
jugendnahe Regionalentwicklung schaffen“, sagt Leader-Geschäftsführerin Conny 
Wernitznig. 
Durch die sehr aktive und kreative Prozessbegleitung zeigen schon jetzt – wenige 
Tage nach der Auftaktveranstaltung - immer mehr Jugendliche Interesse an „create 
your region“. Bei einer ersten Ideenspinnerei im Stadtgraben wurden von den 
Teilnehmerinnen bereits tolle Projektideen mit sozialem, ökologischem und 
politischem Hintergrund und Drang zur Umsetzung diskutiert. In den nächsten Tagen 
und Wochen finden noch weitere Ideenspinnereien statt, die Infos dazu und zum 
Projekt allgemein gibt’s auf der Website: www.createyourregion.at  
 
 
 



   
 
Jugendliche aus dem Mühlviertler Kernland haben sich im Freistädter Stadtgraben zur ersten 
„Ideenspinnerei“ getroffen und Projektvorschläge diskutiert und ausgetauscht. Beim Ars Electronica 
Festival Ende August sollen die ersten Projekte präsentiert werden. 
 
 

 
 
create your region auftakt: Gute Stimmung und viel Zukunftsgeist war nach dem Projekt-Auftakt von 
„create your region“ im Salzhof spürbar. 
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