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GEMEINDEN & REGIONEN

MARKTGEMEINDE KIRCHBACH

Haus KB5 in 
  Kirchbach/Stmk.

In der LA21-Gemeinde Kirchbach wur-

de die Vision des „globalen Dorfes“ 

verwirklicht. Es soll Menschen aus 

der Stadt ermöglichen, wieder Fuß zu 

fassen im ländlichen Raum, ohne die 

Stadt zu vermissen.

Kirchbach in der Steiermark – eine 
Marktgemeinde mit etwa 1600 
Einwohnern am südwestlichen 

Zipfel der Region Feldbach, die von einer 
Gruppe von Regionalentwicklern mit Ge-
spür für feurige Konzepte „Vulkanland“ 
getauft wurde – ist sicher nicht das, was 
man ein Dorf mit großen strukturellen 
Problemen nennen könnte. Ganz im Ge-
genteil – seit jeher war dieser Ort Mittel-
punkt einer vitalen Kleinregion mit einem 
vielfältigen kulturellen Angebot. Der Be-
sucher hat die Auswahl zwischen mehre-
ren Geschäften und Handwerksbetrie-
ben, zwei Supermärkten, Gast- und Kaf-
feehäusern. Handel und Gewerbe, sogar 
ein Fotograf, ein Schmuck- und ein Blu-
mengeschäft beleben den Ort. Dennoch 
führen die Wege vieler Pendler nur mehr 

durch diesen Ort. Täglich pendeln sehr 
viele Leute nach Graz, und es werden im-
mer mehr, vor allem seit der Magna-Auto-
konzern expandiert. Die Landwirtschaft 
bietet kaum noch Lebensgrundlage. 

Die Idee 

Szenenwechsel. Der Kirchbacher Grafi-
ker Franz Steinwender ist Mitte 2003 zu 
Besuch in Wien bei seinem Freund Franz 
Nahrada, mit dem er schon viele Jahre 
über neue Möglichkeiten der Internet-
technik für die ländlichen Gebiete experi-
mentiert und philosophiert. Franz Nahra-
da ist begeistert, als ihm Steinwender er-
zählt, dass er mit vier anderen kleinen 
Firmen das seit Jahren leerstehende alte 
Gerichtsgebäude gekauft hat. Er sucht 
schon lange nach einem Ort, der seine 
anspruchsvolle Idee verwirklicht: ein 
Dorf, das sich zum Ziel setzt, seinen Be-
wohnern dieselben kulturellen Angebote 
zu machen wie die Stadt. Mithilfe der mo-
dernen Telekommunikation soll die geo-
graphische und mentale Entfernung 
überbrückt werden. Hochschulstudium. 
Medizinische Diagnose. Konzert. Muse-
um. Tausend Dinge, die es eben nur in der 
Stadt gibt, sollen in neuer, abgewandel-

ter Form im dörflichen Raum verfügbar 
gemacht werden gemäß den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bewohner, und 
zwar  durch Kabel und Funk in Verbindung 
mit einer Erweiterung der Berufsstruktur. 
Nahrada nennt seine Vision das „globale 
Dorf“. 

Die Realisierung

Es klappt tatsächlich. Das Haus wird von 
den fünf jungen Menschen aus Kirchbach 
renoviert. Dafür reicht das Ersparte. Zu-
gleich ist die Gruppe nahezu eine Ide-
albesetzung, was die wechselseitige Er-
gänzung mit Fähigkeiten und Ressourcen 
anbelangt. Da ist zunächst einmal Peter 
Mayer. Er konnte sich auch sehr gut vor-
stellen, ein Haus der Kommunikation in 
Kirchbach einzurichten. Immerhin ist er 
erfahrener Internetprovider. Er lässt sich 
von der Idee anstecken und verbindet sie 
mit der Vision einer Open-Source-Akade-
mie. Ing. Gottfried Seper ist für EDV-Pla-
nung, Netzwerktechnik zuständig, Ewald 
Binder für Informationstechnologie, und 

FRANZ STEINWENDER

Ein Blick in die Zukunft des Dorfes

Hunderte Hörer und Hörerinnen nehmen regelmäßig 

an den Vorlesungen der Montagsakademie teil, die in 

Zusammenarbeit mit der Uni Graz stattfinden und per 

Videokonferenz ins KB5 übertragen werden.
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er löst immer wieder schwierige auftau-
chende technische Probleme aller Art. 
Hansjörg Matzer leitet die Versicherungs-
agentur „punctum“ und ist rhetorischer 
und emotioneller Repräsentat der Grup-
pe und dann noch Franz Steinwender, 
Grafiker – er beschließt, auch ein GIVE-
Forschungszenturm in Kirchbach zu eta-
blieren. Viele Monate wurde gemeinsam 
geplant. Die Gemeinde Kirchbach mach-
te auch mit und mietete Schulungsräume 
an, um so das Projekt zu einem Teil mitzu-
finanzieren. Das Land schießt einen Be-
trag bei, um das Haus wirklich behinder-
tengerecht zu gestalten, doch die sehr 
hohen Kosten der Gestaltung und Reno-
vierung des Gebäudes müssen von priva-
ter Hand der fünf Firmen getragen wer-
den.

Am 1. Oktober 2004 geht das „Kultur- 
und Businesscenter KB5“ in Betrieb. 
1000 Menschen kommen wenig später 
zur Eröffnungsfeier und staunen: Über 
400 Quadratmeter, aufgeteilt in 15 Räu-
me auf fünf Ebenen, stehen nun für Be-
sprechungen, Seminare, Präsentationen, 
Vorträge, Kurse, Ausstellungen, Feiern ... 
zur Verfügung. Alle Ebenen sind behin-
dertengerecht barrierefrei über Lift er-
reichbar. Mehrere klassische Dienstleis-
tungsbetriebe (Versicherungsmakler, 
Kfz-Anmeldestelle, Rechtsanwalt ...) sind 
im multifunktionalen KB5 ebenso zu fin-
den wie EDV-Spezialisten, eine Linux-
Akademie, ein Grafikdesigner und das 

Telezentrum der Gemeinde Kirchbach in 
Steiermark. StartUps und Freiberufler 
sollen im Haus KB5 Infrastruktur und Un-
terstützung durch ein Bürosharing und 
Sekretariatsdienste und Zugriff auf ge-
meinsames Know-how erhalten. Quasi 
eine Miniausgabe eines Gründerzent-
rums! Das Projekt KB5 hat schon in der 
Bauphase und erst recht nach der Eröff-
nung für eine wirtschaftliche Belebung 
gesorgt. Die Anzahl der Gästebetten im 
Ort wurde verdoppelt und fast zwei Dut-
zend neue Arbeitsplätze wurden im Ort 
geschaffen.

Blick in die Zukunft

Nach den ersten Erfolgen wird derzeit im-
mer deutlicher, dass das noch immer klei-
ne Team von KB5 eine deutliche Verstär-
kung benötigt, um die eigenen hochge-
steckten Ziele in Richtung eines univer-
sellen Zugangs- und Lernortes und Keim-
form eines „globalen Ortes im Dorf“ auch 
wirklich durchhalten zu können. Mehrere 
kurzfristige Ziele sind den Kirchbachern 
besonders wichtig: Einerseits ein wirkli-
ches Kompetenzzentrum für Open-Sour-

ce-Software, Support und Kultur zu wer-
den. Dazu wurde die „Open Source Initia-
tive Vulkanland“ gegründet und wird jetzt 
an einer „Linux Akademie“ gearbeitet. 
Andererseits das Bildungs- und Informa-
tionsangebot für alle Gruppen der Bevöl-
kerung attraktiv zu machen und zum 
selbständigen Lernen zu ermuntern – und 
noch mehr Menschen zum Start in die un-
ternehmerische Selbständigkeit zu er-
muntern und die gemeinsame Schlag-
kraft der Unternehmen vor Ort zu stärken.

Aber das ist längst nicht alles. Die Kir-
chbacher denken nicht nur global und lo-
kal, sie denken auch regional. Durch ver-
stärkte interkommunale Kooperation mit 
den Nachbargemeinden von Kirchbach 
soll ein Referenzmodell für Kleinregio-
nen geschaffen werden. Dabei denken 
sie an „Themendörfer“, die einander 
brauchen und unterstützen und ein at-
traktives Gegenmodell zur städtischen 
Leistungsbreite schaffen. Dies gilt auch 
für innovative Lösungen in Verkehr und 
Infrastruktur. Letztlich soll aber Kirch-
bach selbst sich wandeln: zu einem Dorf, 
in dem man in urbaner Qualität leben und 
zugleich die ländliche Beschaulichkeit 
genießen kann.  

„Das Projekt „KB5“ ist eines der bemerkenswertesten 
Ergebnisse der nachhaltigen Gemeindeentwicklung in Kirchbach, 
die mit der von der ÖLE betreuten „Lokalen Agenda“ ihren Anfang 

genommen hat. Das Klima der Zusammenarbeit und die 
kreativen Diskussionen haben wesentlich zum Gelingen des 

Projektes beigetragen.“

Bgm. DI Josef Winter

Franz Steinwender ist Mitinitiator von KB5. 

Er lebt und arbeitet in Kirchbach.

E-Mail: info@formgeben.at

www.KB5.at

Im Sommer 2005 wurden in 

einer einwöchigen (!) Vide-

okonferenz mit dem Bil-

dungshaus St. Arbogast in 

Vorarlberg die „Tage der 

Utopie“ durchgeführt. 

Einer der Referenten war 

der amerikanische Sozial-

philosoph Frithjof Berg-

mann (im Bild links neben 

KB5-Initiator Matzer und 

Vulkanlandobmann Ober).   

Fotos: Gemeinde Kirchbach, KB5

Das globale Dorf: Durch das Kultur- und 

Businesszentrum KB5 ist Kirchbach der 

Realisierung dieser Vision näher gekommen.

Ihre Meinung ist 
uns wichtig! 

Schreiben Sie uns: 
roemer@oele-stmk.at




