Ein Stadtteil Reiseführer
Kontext:

Der Stadtteil Stadlau ist im Wandel. In den nächsten Jahren werden viele neue
(Wohn-)Bauprojekte entstehen, welche Veränderungen für die Stadlauer Bevölkerung mit
sich bringen und unweigerlich Fragen und Unsicherheiten aufwerfen. Im Herbst 2010
gründete die AgendaDonaustadt Plus gemeinsam mit engagierten Personen ein
Stadtteilnetzwerk. MultiplikatorInnen, BewohnerInnen und BezirkspolitikerInnen treffen sich
seit dem alle drei bis vier Monate mit dem Ziel die Kommunikation in Stadlau zu verbessern.
So soll innerhalb des Netzwerks ein ExpertInnenaustausch entstehen und das kollektive
Wissen soll durch die MultiplikatorInnen des Netzwerks an die StadlauerInnen weiter
gegeben werden. Ein zentrales Thema des Netzwerkes ist das Zusammenleben zwischen
alteingesessenen und neu hinzuziehenden StadlauerInnen fördern.
Das AgendaTeam und eine Kleingruppe des Netzwerkes Stadlau entwickelten einen
Reiseführer für Stadlau. Dieser bietet den eingesessenen StadlauerInnen zusätzliche
Informationen und neue Eindrücke. Ebenso finden neu zuziehende BewohnerInnen
praktische Informationen und Tipps zu ihrem neuen Lebensumfeld. Für Personen die
zukünftig in Stadlau arbeiten werden, trägt der Reiseführer dazu bei sich leichter im neuen
Arbeitsumfeld einzuleben.

Erkenntnisse:

Das faltbare, quadratische, handliche Format eignet sich gut, um die verschiedenen Themen
(Geschichte, Kultur, Sport, Zukunft, etc.) und die Spaziergänge zu unterschiedlichen
Schwerpunkten übersichtlich zu präsentieren.
Es ist wesentlich die Dichte an Information gut zu wählen, die LeserIn darf nicht überladen
werden und kein „Kopfweh“ bekommen. Die graphische Unterscheidung von zentralen
Informationen von ergänzenden Tipps, erleichtert der LeserIn den eigenen Fokus zu setzen.
Hörbilder (kurze Audiofiles) von bekannten Stadlauer Stimmen, ergänzen den Reiseführer
und eröffnen der HörerIn ein ganz persönliches Stadlau. Die Hörbilder stehen auf der
AgendaHomepage zum Download bereit bzw. können sie bei den AgendaBotschafterInnen
ausgeliehen werden.
Der Reiseführer ist ein gelungenes Medium, um alteingesessene StadlauerInnen zu
unterstützen das eigene Wohnumfeld bewusst wahrzunehmen und zu „neu“ schätzen zu
lernen. Die Einbeziehung von BewohnerInnen während der Ausarbeitung erweist sich dabei
als förderlich. Für Menschen, die in Zukunft in Stadlau leben bzw. arbeiten ist der
Reiseführer ein Willkommensgruß der vorhandene Ängste und Unsicherheiten abbauen kann.

Fazit:

Einer Verteilung des Reiseführers steht nichts mehr im Weg. Danach wird sich zeigen, ob die
positive Stimmung, die neuen Bilder, die Besonderheiten des Stadtteils von den
alteingesessenen an die neu hinzuziehenden StadlauerInnen weiter gegeben werden.

