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• Gemeinden:
Allentsteig
Schwarzenau
Truppenübungsplatz
Echsenbach
GöpfritzNVild

• Einwohner gesamt: 6812

• Fläche gesamt: 340,45 km2

• gegründet 1999 bzw. 2002

• Regionssprecher:
Bürgermeister Ing. Franz Ben-
dinger

, Bürgermeister Kar! Elsigan

lentsteig war der erfolgreiche
Modellversuch eines interdiszip-
linären Projektes, der im heuri-
gen Jahr fortgesetzt wurde.
Daneben wurde aber eine

Vielzahl anderer Projekte erar-
beitet bzw. bereits verwkklicht.

fritz und Schwarzenau gibt es
diesbezügliche Überlegungen,
insbesondere zum Thema Bio-
gas. Weiters gibt es in Merken-
-brechts eine Initiative, bei der
die weit gefächerten Möglichkei-
ten der Landwirtschaft in Bezug
auf Einkommensmöglichkeiten
durch die Produktion von Ener-
gie abgeklärt und in Realisierung
gebracht werden.sollen.
Touristische Projekte wie der

Ausbau des Allentsteiger Stadt-
sees zum "See-Erlebnis" oder die
Umgestaltung des Brühlteiches
in Schwarzenau gehören ebenso
dazu wie das Thema "Migrati-
on", das ausgehend vom Aus-
siedlermuseum Allentsteig zu ei-
nem Schwerpunkt in der Klein-
region werden soll.
Der Bogen an Ideen reicht

aber bis hin zur Verbesserung
des Images der Region. Nach
ersten Erhebungen bedarf das
Außenbild der Region nämlich
einer Imagekorrektur. Auf das
Ergebnis dieser Erhebungen so-
wie das neue Leitbild aufbauend
werden diverse Marketingmaß-
nahmen umgesetzt.
"Die Bürgermeister der vier

Gemeinden sind sehr ernsthaft
bei der Sache", meint Waldvier-
tel-Manager Franz Schlögl zur
Arbeit in der KleinregionASTEG.
"Viele interessante Projekte und
faszinierende Ideen wurden be-
reits entwickelt, etwa ein ge-
meinsames Gewe-rbegebiet an
der Bundesstraße 2 oder die Idee
einer ambulanten Altersvorsorge
in Allentsteig", so Schlöglzusam-
menfassend.

Thema ,~Migration"
als ein Schwerpunkt
Im Bereich Land- und Forst-

wirtschaft etwa wurde ein Folder
erarbeitet, in dem regionale
Köstlichkeiten von Direktver-
marktern und Biobetrieben der
Regionvorgestellt werden.
Sowohl in Allemsteig als auch

in Echsenbach gibt es bereits
Unternehmen, die mit der Nut-
zung von biogenen Rohstoffen
zur Erzeugung von Waren Ein-
kommen erzielen. Auch in Göp-

Waldviertel-Manager Franz
Schlögl begrüßt die Initiati-
ven in der Kleinregion
ASTEG.
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