
MÖLLTAL (sg). Im Rahmen der 
„Tage der Zukunft“ luden die 
Leistungsgemeinschaft Ober-
vellach (LGO) sowie die Mit-
glieder der beiden Gemeinde-
parteien MIR (Miteinander in 
Reißeck) und FLR (Freie Liste 
Reißeck) Ende Juni zum „Run-
den Tisch“ ein.

Gewinnbringende Symbiose
Die „Tage der Zukunft“ sind 
eine „Verwebungsplattform“ 
für Zukunftsgestalter:innen. 
Bürger:innen können in die-
sem Rahmen ihre Ideen, Werte-
vorstellungen und Vorschläge 
zur Weiterentwicklung einer 
guten Zukunft auf unserem 
Globus und des Miteinanders 
aktiv einbringen. Der „Runde 
Tisch“ ist eine Idee des Muse-
ums am Bach in Ruden. Auf In-
itiative des Ehepaares Alex und 
Ulli Samyi wurde dieses Fo-
rum ins Leben gerufen, wobei 
sich alles um die Haltung der 

Gleichwertigkeit dreht, aus der 
Gespräche eine andere Kraft 
und Ideen entwickeln. Roswi-
tha Pietrowski, freie Mitarbei-
terin im Orga-Team „Institut 
für Zukunftskompetenzen“ hat 
mit Harald Schellander (ehe-
maliger GF des Instituts) die 
Plattform ins Mölltal gebracht. 
In Kooperation mit der LGO 
und der Gemeinde Reißeck 
charakterisierte der „Runder 
Tisch“ eine spannende Dialog-
plattform in den beiden Ge-
meinden, um Ideen für eine 
lebenswerte Zukunft in den Re-
gionen zu finden.

Obervellach
Dass der „Runde Tisch“ in Ober-
vellach am 24. Juni Halt mach-
te, ist Erwin Maier, Obmann der 
Leistungsgemeinschaft (LGO), 
zu verdanken. Der überregio-
nale Verein setzt sich dafür ein, 
um das Mölltal zu vernetzten 
und will die Stärken der Ge-
meinden aufzeigen. „Grenzen 
gibt es nur in den Köpfen. Wir 
möchten zeigen, dass es sich 
lohnt, diese zu öffnen“, betont 
Maier. 35 Teilnehmer:innen 
haben sich am Hauptplatz ein-
gefunden, um Ideen auf Au-
genhöhe auszutauschen. Drei 
Stunden lang wurden Themen 
und Gedanken rund um die 
Weiterentwicklung der Ge-

meinde ausgetauscht, bei einer 
„Break-out Session“ konnte 
man in kleineren Teams das 
bereits erwähnte detailliert be-
sprechen und erste konkrete 
Ideen schmieden.

Reißeck
Am 25. Juni war die Gemein-
de Reißeck Begegnungsstätte 
des „Runden Tisches“. Dies ist 
den Mitglieder der beiden Ge-
meindeparteien MIR und FLR 
zu verdanken. Ort des Austau-
sches war der Danielsberg, wo 
ebenso mit Bürger:innen der 
Gemeinde einige Stunden lang 
kommuniziert, vernetzt und 
vielfältige Ideen ausgetauscht 
wurden. Es waren zwei erfolg-

reiche Tage des inhaltlichen 
Wachstums. Auf den daraus re-
sultierenden Output und syn-
ergienbringende Vorhaben im 
Mölltal, darf man jetzt schon 
gespannt sein.

Runder Tisch im Mölltal

Auch in Reißeck wirkten zahlreiche 
Interessierte mit. Foto: Gemeinde Reißeck

Im Rahmen der „Tage 
der Zukunft“ luden 
zwei Mölltaler Ge-
meinden zum „Run-
den Tisch“ ein.

In Obervellach wohnten 35 Bürger:innen dem „Runden Tisch“ bei und 
konnten sich aktive mit ihren Ideen einbringen. Foto: RMK
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