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Geschäftsführung „dieziwi“
Sg. Frau Nicole Sonnleitner
Per E-Mail an: nicole.sommleitner@dieziwi.at
Schärding, 8.4.2021
Betr.: PROJEKTIDEE-EINREICHUNG - (lt. Info aus „tips“ vom 7.4.2021)

Sehr geehrte Frau Sonnleitner,
wie wir gestern in den „tips“ (7.4.2021) entnehmen durften, rief Ihre Organisation in den „tips“ zu
einem Ideen-Wettbewerb auf.

Wir möchten hiermit unsere „Projektidee“ vorlegen, was gleich anschließend geschieht.
Wir dürfen – einfachheitshalber – hier auch darauf hinweisen, dass wir eine (nagel)neue
Homepage jetzt haben: www.unserschaerding.at. Dort können Sie, bitte, noch mehr zu unserem
Verein „Unser Schärding“ erfahren. Vielen Dank für Ihre geschätzte Mühe!
Zur Unterstützung und zur weiteren Information, erlauben wir uns, Ihnen noch einige andere
Schriftstücke beizufügen, in denen es sich um das hier eingereichte Projekt „Schlossturm“
(Wiederaufbau) in Schärding handelt. Seit einiger Zeit wurden dazu, wie Sie in den hier
beigefügten Schriftstücken einsehen können, schon einige Vorgespräche u.ä. geführt und
gesammelt.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. irena panzer
(Schriftführerin)

Anlagen, div.
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Einreichung am 8.4.2012 per E-Mail an „dieziwi“

PROJEKTIDEE:
Der Verein „Unser Schärding“ ist in unserer Stadt seit vielen Jahren aktiv und hat
derzeit ca. 65 Mitglieder. Der Verein ist Teil der vom Land ins Leben gerufenen Dorfund Stadtentwicklung und engagiert sich in der Verschönerung, Erhaltung und
Entwicklung unserer Stadt in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde. In diesem
Sinn hat unser Verein im Oktober 2020 das Projekt „Schlossturm-Bau“ ins Leben
gerufen, bzw. diese Idee dem Bundesdenkmalamt, dem Landeskulturamt sowie der
Stadt präsentiert.
Die Idee dahinter ist die, diese Baustelle für Personen, welche bildungsbenachteiligt
bzw. arbeitsmarktfern sind, oder auch für Personen mit Migrationshintergrund,
einzurichten.
In Bezug darauf habe ich auch bereits Gespräche mit FAB SCHÄRDING sowie mit
dem AMS-LINZ geführt. Von beiden Institutionen kam sehr positives Echo.
Grundsätzlich wird eigentlich von niemandem bezweifelt, dass das Projekt-Ergebnis

äußerst nachhaltig (da quasi für ewig!) und gerade für unsere „Baraockstadt“ einen
Besucher-Magnet, den wir dringend brauchen, darstellen würde.
Da es jedoch trotz vieler möglichen Förderungen halt auch immer um das „liebe
Geld“ geht, suchen wir dringend Personen, welche helfen, die Umsetzung für die
Stadt günstiger zu gestalten.
Gesucht werden zum Beispiel:
• Personen, welche in der Projektkoordination mitarbeiten,
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• Personen, welche Erfahrungen irgendwelcher Art am Bau haben,
• Personen, welche zeitweise auch praktisch am Bau mitarbeiten wollen.

Selbstverständlich muss niemand sich hierbei für etwas „verpflichten“. Im Gegenteil:
Es sollte Freude und Spaß machen an einem Projekt, welches von der
Zivilgesellschaft ausgeht, und welches sichtbar für alle Zeiten das Engagement dieser
personengruppe darstellt, für Stunden, Tage, Wochen oder auch länger begleitend
mitzuwirken.
Ich habe mir erlaubt, diversen Schriftverkehr (in dieser Sache) anzufügen, welcher
sicher helfen kann, einen besseren Einblick in den „Projektstand“ zu ermöglichen.
Traumhaft wäre, Ihr Angebot, dieses Projekt auch professionell zu begleiten! Unser
Bürgermeister wäre klarerweise auch für so eine Hilfestellung für unsere kleine
Stadt sehr erfreut.
Jetzt kann und möchte ich nur noch hoffen, mit meinen Ausführungen (und den
beigefügten Unterlagen) Ihr Interesse geweckt zu haben. Natürlich würde ich mich
auch – im Namen unserer Mitglieder – sehr über einen Preis freuen!
Die größte Freude wäre allerdings, wenn dieses Projekt der „Zivilgesellschaft“ auch
tatsächlich zur Ausführung kommt.

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Richard Armstark
(Obmann)
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