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Das Dorf

Kirchbach in der Steiermark, eine 
Marktgemeinde mit ca.1600 Ein-

wohnern am südwestlichen Zipfel der 
Region  Feldbach, die von einer 
Gruppe von Regionalentwicklern  mit 
Gespür für feurige Konzepte das 
„Vulkanland“ getauft wurde, ist si-
cher nicht das, was man ein Dorf 
mit großen strukturellen Problemen 
nennen könnte. Ganz im Gegenteil 
- seit jeher war dieser Ort Mittel-
punkt einer vitalen Kleinregion mit 
einem vielfältigen kulturellen Ange-
bot. Der Besucher hat die Auswahl 
zwischen mehreren Geschäften 
und Handwerksbetrieben, zwei Su-

Ein Blick in die Zukunft des Dorfes.
Beispiel: Haus KB5 in Kirchbach/Stmk.
Franz  S t e i n w e n d e r

permärkten, Gast- und Kaffeehäu-
sern. Handel und Gewerbe, sogar 
ein Fotograf, ein Schmuck- und ein 
Blumengeschäft beleben den Ort. 
Dennoch  führen die Wege vieler 
Pendler nur mehr durch diesen Ort.
Täglich pendeln sehr viel Leute auch 
von Kirchbach nach Graz, und es 
werden immer mehr, vor allem seit 
der Magna-Autokonzern expandiert. 
Die Landwirtschaft bietet kaum noch 
Lebensgrundlage.

Das Haus 

1854 wurde ein für die damalige 
Zeit geradezu riesiges Bauwerk 

als Steueramt und Bezirksgericht 

auf die grüne Wiese gestellt. 1976 
wird  das Bezirksgericht nach Feld-
bach verlegt, was die Gemeinde in 
ihrem Selbstbewusstsein, aber auch 
wirtschaftlich empfi ndlich trifft. Die 
Räume werden vom Bundesheer als 
Landwehrlager verwendet und spä-
ter aufgegeben. Die Postfi liale bleibt 
noch eine zeitlang im Haus. Und so 
stand das alte, wunderschöne zwei-
stöckige Gebäude mitten im Ort drei 
Jahre leer, und niemand wusste et-
was damit anzufangen.

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 Internettechnik für 
die ländlichen Gebiete experimen-
tiert und philosophiert. Franz Nahra-
da ist begeistert, als ihm Steinwen-
der erzählt, dass er mit vier anderen 
kleinen Firmen das alte Gerichtsge-
bäude gekauft hat. Er sucht schon 
lange nach einem Ort, der seine 
anspruchsvolle Idee verwirklicht: 
Ein Dorf, das sich zum Ziel setzt, 
seinen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern dieselben kulturellen Angebote 
zu machen wie die Stadt. Mithilfe 
der modernen Telekommunikation 
soll die geographische und men-
tale Entfernung überbrückt werden. 
Hochschulstudium. Medizinische Di-
agnose. Konzert. Museum. Tausend 
Dinge, die es eben nur in der Stadt 
gibt, sollen in neuer, abgewandelter 
Form im dörfl ichen Raum verfügbar 
gemacht werden, gemäß den Wün-
schen und Bedürfnissen der Bewoh-
ner und zwar durch Kabel und Funk 
in Verbindung mit einer Erweiterung 
der Berufsstruktur. 

KB5 ist der Name für ein Kultur- und Business-
Projekt, das sich an die Bewohner in jeweils 

5 Regionen richtet, die ihren Lebensraum 
aktiv mitgestalten wollen. KB5 bedeutet also: 

Kultur & Business in 5 globalen Dörfern 
aktiv erleben!

Das Haus KB5         (Foto: Netzwerk-Archiv)
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Oben: Der Schulungsraum ROT bietet Platz für rund 40 Personen; unten: 
Der 151 Jahre alte Gerichtskeller wurde zu einem Speisesaal umgebaut.  
          (Foto: Netzwerk-Archiv)

Nahrada nennt seine Vision das 
„globale Dorf“. Es soll Menschen 
aus der Stadt ermöglichen, wieder 
Fuß zu fassen im ländlichen Raum 
ohne die Stadt zu vermissen. Wäh-
rend die beiden an der Donau ent-
lang spazieren gehen, entwirft Nah-
rada das Bild von einem „fl iegenden 
Klassenzimmer“, in dem sich Men-
schen aus der Region in interes-
sante Konferenzen und Vorträge 
rund um die Welt einklinken. Franz 
Steinwender plant auch mit Begeis-
terung mit - nur taucht die Frage 
auf: Wie das war mit den Telehäu-
sern, warum sind sie damals nahe-
zu alle gescheitert? Die Antwort von 
Nahrada klingt seltsam: Sie wären 
nicht anspruchsvoll genug gewesen 
und hätten nicht den Kontakt mit der 
Stadt gesucht. Doch, irgendwie ist 
das plausibel. Immerhin geht es um 
Kommunikation.

Die Realisierung

Es klappt tatsächlich. Das Haus 
wird von den fünf jungen Men-

schen aus Kirchbach renoviert. Da-
für reicht das Ersparte. Und zugleich 
ist die Gruppe nahezu eine Idealbe-
setzung, was die wechselseitige Er-
gänzung mit Fähigkeiten und Res-
sourcen anbelangt. Da ist zunächst 
einmal Peter Mayer. Er konnte sich 
auch sehr gut vorstellen, ein Haus 
der Kommunikation in Kirchbach 
einzurichten. Immerhin ist er erfah-
rener Internetprovider. Er lässt sich 
von der Idee anstecken und verbin-
det sie mit der Vision einer Open 
Source Akademie.

Ing. Gottfried Seper ist für EDV-
Planung und Netzwerktechnik zu-
ständig, Ewald Binder für Informa-
tionstechnologie, und er löst immer 
wieder schwierige auftauchende 
technische Probleme aller Art. 

Hansjörg Matzer leitet die Versi-
cherungsagentur punctum und ist 
rhetorischer und emotioneller Re-
präsentat der Gruppe. Und schließ-
lich Franz Steinwender, Grafi ker, 
der beschließt, auch ein GIVE For-
schungszenturm in Kirchbach zu 

etablieren (GIVE = Globally Integra-
ted Village Environment). 

Viele Monate wurde gemeinsam ge-
plant und mit der eigenen Gemeinde 
und den Gemeinden in der Umge-
bung verhandelt. Die eigene Ge-
meinde entschoss sich dann doch, 
mitzumachen und Schulungsräume 
anzumieten, um so das Projekt zu 
einem Teil mitzufi nanzieren. Doch 
die sehr hohen Kosten der Gestal-
tung und Renovierung des Gebäu-

des müssen von privater Hand der 
fünf Firmen getragen werden.

Sie müssen sich gegenüber der 
Bank verpfl ichten, mit ihren Büros 
auf Jahre hinaus eine angemessene 
Miete zu zahlen und so die Rück-
zahlung des Kredits zu gewährlei-
sten. So kommt die unglaubliche 
Summe über einer Millionen Euro 
zusammen und wird in ein kreatives 
Gebäude gesteckt, in dem jedes 
Stockwerk eine andere Funktion er-
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füllt. Das Land schießt einen Betrag 
bei, um das Haus wirklich behinder-
tengerecht zu gestalten, und so wird 
auch ein Aufzug installiert.

Am 1. Oktober 2004 geht das Kultur- 
und Businesscenter KB5 in Betrieb. 
Tausend Menschen kommen wenig 
später zur Eröffnungsfeier und stau-
nen: Über 400 Quadratmeter - auf-
geteilt in 15 Räume auf fünf Ebenen 
- stehen nun für Besprechungen, 
Seminare, Präsentationen, Vorträ-
ge, Kurse, Ausstellungen, Feiern 
etc. zur Verfügung.

Alle Ebenen sind behindertenge-
recht barrierefrei über Lift erreichbar. 
Mehrere klassische Dienstleistungs-
betriebe (Versicherungsmakler, Kfz-
Anmeldestelle, Rechtsanwalt...) sind 
im multifunktionalen KB5 ebenso zu 
fi nden wie EDV-Spezialisten, eine 
Linux-Akademie, ein Grafi kdesigner 
und das Telezentrum der Gemein-
de Kirchbach in Steiermark. Ganz 
besonders liegt dem Kirchbacher 
Team der Ausbau des C-Business 
Bereichs am Herzen:  StartUps und 
Freiberufl er sollen im Haus KB5 In-
frastruktur und Unterstützung durch 
ein Bürosharing und Sekretäriats-
dienste sowie Zugriff auf gemein-
sames Knowhow erhalten - quasi 
eine Miniausgabe eines Gründer-
zentrums!

Das alte Kellergewölbe bietet den 
Rahmen für stilvolle Feiern, be-
stens in Szene gesetzt vom jungen 
Gastronomen Josef Fürnschuß und 
seinem Team. Auch hier ist barri-
erefreier Zugang eine Selbstver-
ständlichkeit. Interessant ist die Kli-
matisierung des Kellers so wie der 
Anschluss an die leistungsfähige 
Hackschnitzelheizung des Ortes 
- beides intelligente und umwelt-
freundliche Technologien.

Die ersten Erfolge

Das Projekt KB5 hat schon in der 
Bauphase und erst recht nach 

der Eröffnung für eine wirtschaft-
liche Belebung gesorgt. Die Anzahl 
der Gästebetten im Ort wurde ver-
doppelt, und 14 neue Arbeitsplätze 
im Ort geschaffen. Im Oktober sol-
len noch einige dazukommen. 

In Zusammenarbeit mit der Karl 
Franzens-Universität Graz wurden 
bereits zwei Semester der Montags-
akademie per Videokonferenz ins 
KB5 übertragen und erregten Inte-
resse bei hunderten HörerInnen in 
Kirchbach - Kirchbach übertraf re-
gelmäßig die meisten der vier noch 
teilnehmende Städte an Interesse 
und Zuspruch. Die Montagsaka-
demie ist eine Ergänzung zu jeder 
Fachausbildung und versteht sich 
mit ihrem Motto „Bildung für alle“ 

auch als Beitrag zur Persönlichkeits-
bildung und Eigenverantwortung. 
Das Jahresthema „Nachhaltigkeit“ 
und der beliebte Universitätspro-
fessor Michael Narodoslavsky taten 
ein Übriges, um die Besucher aus 
der ganzen Region mit höchst rele-
vanten Themen zu konfrontieren.

In einer einwöchigen (!) Videokonfe-
renz mit dem Bildungshaus St. Arbo-
gast in Vorarlberg wurden die „Tage 
der Utopie“ mit  ReferentInnen  wie 
Christine Ax, Frithjof Bergmann, Pe-
ter Dürr, Bernard Lietaer und Franz 
Nahrada zu wichtigen Zukunftsthe-
men durchgeführt. Aber das KB5 
war auch kulturell aktiv: Neben Le-
sungen mit  Autoren wie Alfred Ko-
marek, Stefan Slupetzky und Micha-
el Köhlmeier wurde auch „Vernähte 
Zeit“, die Ausstellung der „Bosna 
Quilt Werkstatt“ mit der Vorarlberger 
Künstlerin Lucia Feinig-Giesinger 
und ihren bosnischen Frauen ins 
Haus KB5 geholt  - mit großem Er-
folg.

Nächste Schritte

Die Montagsakademie mit der 
Uni Graz wird im Winterseme-

ster 05/06 mit Vorlesungen zum 
Thema „Österreich - Zukunftsreich“ 
fortgesetzt. Eine neue Idee ist auf-
getaucht: Vielleicht lässt sich das 
Verhältnis Dorf - Stadt einmal um-
kehren, und eine Vorlesung wird im 
Dorf gehalten?

Auch ein Bildungsträger, „KIK Se-
minare“, ist im Haus aktiv und bietet 
unter anderem Rhetorik-Seminare 
und eine Mentaltrainer-Ausbildung 
an.

Blick in die Zukunft

Nach den ersten Erfolgen wird 
derzeit immer deutlicher, dass 

das noch immer kleine Team von 
KB5 eine deutliche Verstärkung 
benötigt, um die eigenen hochge-
steckten Ziele in Richtung eines uni-
versellen Zugangs- und Lernortes 
und Keimform eines „globalen Ortes 
im Dorf“ auch wirklich durchhalten 
zu können. 

Universitätsprofessor Narodoslavsky moderiert die Montagsakademie im 
Haus KB5)         (Foto: Netzwerk-Archiv)
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Franz Steinwender

A-8082 Kirchbach 5
Tel: 03116/20473
e-mail: info@formgeben.at
www.kb5.at

Letztlich soll aber Kirchbach 
selbst sich wandeln: zu einem 

Dorf, in dem man in urbaner Quali-
tät leben und zugleich die ländliche 
Beschaulichkeit genießen kann. Ein 
Ziel, das  seine Promotoren in Kirch-
bach heute mit vielen teilen, und ein 
Prozess, dessen Verlauf mit Span-
nung zu beobachten sein wird.

Mehrere kurzfristige Ziele sind den 
Kirchbachern besonders wichtig:

Ein wirkliches Kompetenzzen-
trum für Open Source Software, 
Support und Kultur zu werden. 
Dazu wurde die „Open Source Ini-
tiative Vulkanland“ gegründet und 
wird jetzt an einer „Linux Akademie“ 
gearbeitet.

Das Bildungs- und Informations-
angebot für alle Gruppen der Be-
völkerung attraktiv zu machen und 
zum selbständigen Lernen zu er-
muntern.

Noch mehr Menschen zum Start 
in die unternehmerische Selbstän-
digkeit zu ermuntern und die ge-
meinsame Schlagkraft der Unter-
nehmen vor Ort zu stärken.

Aber das ist längst nicht alles. Die 
Kirchbacher denken nicht nur global 
und lokal, sie denken auch regio-
nal. Durch verstärkte interkommu-
nale Kooperation wollen sie mit den 
Nachbargemeinden von Kirchbach 
ein Referenzmodell für Kleinregi-
onen schaffen. Dabei denken sie 
an „Themendörfer“, die einander 
brauchen und unterstützen und ein 
attraktives Gegenmodell zur städ-
tischen Leistungsbreite schaffen. 
Dies gilt auch für innovative Lö-
sungen in Verkehr und Infrastruktur.

In intensiver Kooperation mit der 
von Josef Ober propagierten Vul-
kanlandinitiative soll speziell das 
Thema „Open Source für Hand-
werksbetriebe“ in allen Facetten 
durchleuchtet und von der reinen 
Software bis hin zu Fragen der De-
signs, der arbeitsteiligen Vernetzung 
und der computergesteuerten Auto-
mation erweitert werden.

Die GIVE Forschungsgesellschaft 
plant in Kirchbach themenspezi-
fi sche Veranstaltungen, die die lan-
ge vernachlässigten Fragen nach 
den konkreten Potenzialen der Te-
lematik im ländlichen Raum wie-
der aktualisieren sollen und hat zu 
diesem Zweck zur Gründung eines 
„Forschungsnetzwerkes Globale 
Dörfer“ aufgerufen.

Einladung zur Kommunikation 1:

www.KB5.at, offi ce@KB.5.at

KB5 Infrastruktur- und Beteiligungs GmbH, A-8082 Kirchbach in Steier-
mark 5, Tel.: 03116/0222-0

Wir sind interessiert daran, dass ein Netzwerk solcher Zentren in ganz 
Österreich entsteht, die sich mithilfe moderner Telekommunikation unter-
einander vernetzen und Inhalte austauschen.

Einladung zur Kommunikation 2:

www.give.at, www.dorfwiki.org

GIVE Forschungsgesellschaft - Labor für globale Dörfer - Wien und 
Kirchbach 03116/20473 und 01/2787801-77. Wir sind ein Verein zur Er-
forschung neuer Siedlungs- und Lebensformen im Zeitalter der elektro-
nischen Kommunikation unter besonderer Betonung der Potenziale des 
ländlichen Raumes, der Nachhaltigkeit und der Kooperation. Wir suchen 
InnovatorInnen in allen Regionen Österreichs, um uns gemeinsam mit 
den komplexen neuen Realitäten globaler Dörfer auseinanderzusetzen 
und sie Schritt für Schritt zu erkunden.

Einladung zur Kommunikation 3

www.bosnaquilt.at  

bosna.quilt.werkstatt@utanet.at

Service
Für Gäste, Touristen, Handlungs-
reisende u.a. gibt es Gästezim-
mer mit Satelliten-TV und Inter-
netanschluss. Für Veranstalter 
von Bildungsevents gibt es in 
Zusammenarbeit mit der lokalen 
Gastronomie die Infrastruktur für 
kleine bis mittelgroße Seminare 
und Kongresse (bis 15 Räume).

Meetingraum 30 qm
Roter Schulungsraum 45 qm
Grüner Schulungsraum 65 qm

Buchungsformular auch auf: 
http://anfrage.KB5.at


