
aufmerksam machen

analysieren

shared space

projekte entwickeln

zukunft obdach
präsentation der studierendenprojekte
26.06.2015, 17:00h
obdach, foyer volksschule
aus den vergangenen drei semestern werden ausgewählte studierendenprojekte 
präsentiert. von ersten analysen und studien ausgehend wurden schrittweise projekte zu 
den themen obdach marktentwicklung, obdach generationen wohnen und obdach 
schulzentrum erarbeitet. im rahmen eines sommerfests mit buffet und band am 
schulgelände obdach werden diese präsentiert und ausgestellt.

marktgemeinde obdach markt-initiative obdach



sos 2014: die untersuchung der chancen der innen- und 
aussenentwicklung, der ränder und übergänge zwischen bäuerlichen, 
touristischen und städtischen lebensformen, der maßgebenden orte 
und gegebenheiten wie durchfahrten, marktplatz und nutzung der 
freiräume und gemeinschaftsflächen führt zum entwurf zukünftiger 
entwicklungsszenarien, die in ihrer vielfalt entscheidungshilfen 
darstellen.

wis 2014: die veränderungen wirtschaftlicher und sozialer grundlagen  
und der demografische wandel verlangen neue nutzungsstrategien in 
den ländlichen regionen. neue wohnformen für ein altern in würde 
sollen auch der vereinsamung in der  gesellschaft auf grund der immer 
flexibleren und individualisierten lebensformen entgegenwirken.

sos 2015: zu den großen herausforderungen ländlicher gemeinden 
gehört die mobilität junger menschen. ihr handeln ist von einer 
starken individualisierung der lebenspläne geprägt. die ausbildungs- 
und arbeitsmärkte bestimmen oft über bleiben oder gehen. 
unterschiedlich skalierte interventionen versuchen dem abfluss 
von bildung durch den wegzug gut ausgebildeter jugendlicher 
entgegenzuwirken.

programm

ab 17:00 uhr 
projektpräsentation
und diskussion

17:00 uhr
block 1

17:30 uhr
block 2

18:00 uhr
block 3

18:30 uhr
block 4

19:00 uhr
buffet und band
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unter der verwendung von projekten von:

elisabeth albrecht-krenn. robert atzwanger. tatjana bojanic. julian 
brües. jakob buchgrabner. erich bscheider. david colle. michael 
draschl. michael dominek. filip drndarevic. maximilian ebner. martin 
gaggl. barbara gruber. lisa marie hafner. rebekka hirschberg. maida 
hodzic. mia-martina hren. philipp hubmer. bianca hütter. david 
kacic. yasemin el din kamal. michael keser. olivia killian. konstantin 
knauder. alexander kofler. ramona köstenberger. claudia kruschitz. 
tobias leitner. charlotte lenz. flakrim lubishtani. lukas malsiner. laura 
martinez. benjamin melcher. tobias mertz. jan müller. lisa odert. 
esteban orellana. manuel ortner. noel peinhopf. andrea pekovic. 
lukas pichler-semmelrock. claudia pittino. stephanie posch. sigrid 
prinz. alexander ramminger. tanja rieke. martin röck. melanie rudler. 
elena schiessler. benjamin schmid. thomas schmid. simone schütz. 
stefan spindler. leslie steiner. lisa steiner. kathrin stöttner. daniela 
tankova. florian taumberger. albert unterberger. teresa weigel. max 
weil. alexander wetschko. maximilian wetschko. matthias wild. viola 
zob. 

dozenten:

andreas lichtblau
elisabeth anderl 
marlies nograsek
monika keplinger
sigrid verhovsek
doris dockner
wolfgang feyferlik
elisabeth krammer
manfred omahna
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