Protokoll Mitmachplattform 29.11.18,

Beginn 19:05 Uhr

Anwesend: Cornelia Krause, Christine Leitner, Manuela Koch, Regina Niese, Walter Peissl,
Ingrid Putze, Ulli Woltran
Protokoll der letzten Besprechung allen zur Kenntnis gebracht, keine Änderungen
Bericht vom Generationen-Treffen:
es waren nicht viele Leute, wahrscheinlich weil von Sonntag auf Samstag verschoben (durch
Helmut Unger);
lt. Manuela Koch war es im Café beim Naso lockerer und ungezwungener
lt. Regine Niese war ja angedacht mit dem Generationen-Treffen alle Lokale zu besuchen,
nächses Mal sicher wieder NASO
Sonntag als Brunch ist wahrscheinlich der bessere Termin und Naso der bessere Platz
nächstes Generationen-Treffen erst Mitte/Ende Februar
bis dahin kommen vielleicht neue Ideen dazu
Geschichtspfad:
Arbeitsgruppe besteht aus 7 Pers.: Manuela Koch, Peter Klar, Regina Niese, Christine Leitner,
Marian Baun, Pepi Mego, Michi Strobl
1 x getroffen, 9 gelistete Denkmäler/Objekte in Laab notiert; Ideen was noch dazu kommen
könnte – Hotel Weissenberger, Kloster mit Jagdschloss, Köhlerhäuser, bei Arbeiten zur 2. Wr.
Wasserleitung wurde eine Großbronze der Nerva gefunden (im Landesmuseum St.Pölten ist
nichts bekannt, in Carnuntum wird nachgefragt)
Fr. Koch möchte auch die Diplom-Arbeit von Katharina Hanak-Hammerl einbeziehen und
wird sie kontaktieren auch bezüglich ihrer Quellen;
QR-Codes sind erst mal zurückgestellt, zuerst werden die Objekte recherchiert, dann
entschieden, wie das kommuniziert wird.
Clearing-Stelle:
Der Termin-Plan der Laaber Freizeit-Aktivitäten wird von Ulrike Woltran aktualisiert und mit
Telefon-Nummern der jeweils zuständigen erweitert
Die Laaber Firmen wurden angeschrieben und werden ins Verzeichnis aufgenommen, wenn
sie dazu schriftlich ihr Einverständnis geben
Interessierte an Mitmachplattform:
lt. Ingrid Putze bei Seniorentreffen 2 Listen:
Interesse an Besuchen, Plaudern etc – hat sich niemand eingetragen; “Wir sind eh versorgt,
vernetzt”
Interesse an Mitmachplattform – 1 Eintrag
beim Info-Brunch – ein paar Interessenten
Beitrag von Walter Peissl im Laab aktuell war zu abstrakt; Was ist das? Was tu ich da?
Was geschieht mit diesen Listen: die, die nur informiert werden wollen, sollen von Gemeinde
informiert werden; die 5, die sich für Mitmachplattform interessieren, sollte man
anschreiben und zur nächsten Mitmachplattform einladen;
Frage: woher weiß man, dass wer was sucht oder bietet, wo findet man das? zB. jemand
näht gerne oder jemand braucht eine Mitfahrgelegenheit oder der Verein schöneres Laab
braucht helfende Hände etc.

lt. Walter Peissl sollte das die Clearing Stelle übernehmen;
dort Angebote “posten”, eher nicht über Homepage, besser wäre eine Anschlagtafel mit
Zetteln zum Entnehmen: suche......, biete ........, verschiedene Farben für verschiedene
Kategorien,
zB zweite Anschlagtafel im Gemeindefoyer “von Bürgern für Bürger”, gestalterisch von der
jetzigen Tafel abheben
Conny, Regine und Ingrid denken drüber nach und reden Anfang Jänner weiter drüber,
abklären wie man das genau machen könnte, Namen für dieses Projekt, evtl. auch im Foyer
der Post, vielleicht auch ein Schaukasten mit Schiebetür
1 x wöchentlich abfotografieren und online stellen, auf jeden Fall mit Flugblatt und Laab
aktuell bewerben
das ist ein neues Projekt, das sich aus dem Bedarf ergeben hat
Termin Regine, Conny und Ingrid 27.1. 14 Uhr, pfiffigen Namen überlegen, weitere
Vorgangsweise besprechen
Nächster Termin für Mitmachplattform: 24. Jänner 2019, 19:15 Uhr

Ulrike Woltran

