
KATEGORIE
NATUR-‐  UND  ERHOLUNGSRAUM  GEWÄSSER

Name: Marktgemeinde  Gamlitz

ProjektsCtel: LandschaFsteiche  mit  Motorikpark

Jahr: -‐2011

Kurzbeschreibung:	  Gamlitz  eröffnet  Europas  größten  Motorikpark	  

Wenn	  es	  um	  Bewegung	  geht,	  wird	  Gamlitz	  zum	  neuen	  Zentrum	  für	  alle,	  denen	  Fitness,	  KoordinaAon
und	  ganzheitliches	  Motorik-‐Training	  ein	  Anliegen	  ist.	  Im	  heurigen	  Frühjahr	  geht	  auf	  dem	  über	  17	  ha
großen	  Natur-‐Areal	  der	  Gamlitzer	  LandschaNsteiche	  Europas	  größter	  Motorikpark	  in	  Betrieb.	  Mit
insgesamt	  29	  ÜbungsstaAonen	  bietet	  der	  vom	  Linzer	  SportwissenschaNler	  auf	  IniAaAve	  der
Marktgemeinde	  entwickelte	  Park	  ein	  wahres	  Bewegungsparadies	  für	  alle	  Altersgruppen,	  für
Kindergartenkinder	  ebenso	  wie	  für	  Schulen,	  Vereine,	  Fitness-‐	  und	  Leistungssportler	  oder	  akAve
Senioren.	  
„Dieser	  Park	  soll	  ein	  AkAv-‐Angebot	  für	  alle	  sein,	  denen	  Bewegung	  und	  eine	  opAmale	  Beweglichkeit
am	  Herzen	  liegen“,	  erläutern	  die	  IniAatoren	  die	  Zielsetzung	  der	  neuen	  A]rakAon	  im	  Weinland.	  
Dieses	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  die	  Gäste,	  die	  in	  der	  Region	  ihre	  Ferien	  verbringen	  ebenso	  wie	  an	  die
gesamte	  Bevölkerung	  und	  ganz	  besonders	  an	  Vereine.	  
Die	  Nutzung	  des	  Parks	  ist	  kostenlos.	  Auf	  Wunsch	  können	  zudem	  Personal-‐Coaches	  für	  das	  eigene
Training	  gebucht	  werden.	  Neugierig	  geworden?	  Nehmen	  Sie	  sich	  Zeit.	  Entdecken	  Sie	  den	  neuen
Motorikpark	  im	  Rahmen	  eines	  unvergesslichen	  Südsteiermark-‐Ausfluges.	  Wir	  heißen	  Sie	  herzlich
willkommen!	  

Anmerkung:

KATEGORIE
GEWÄSSERSCHUTZ

Name: Gemeinscha6  steirischer  Abwasserentsorger  (GSA)

ProjektsDtel: Agent  00  –  Der  Spülfilm

Jahr: 2011                  

Kurzbeschreibung:	  Unsachgemäße	  Entsorgung	  von	  Müll	  über	  den	  Kanal	  verursacht	  alleine
in	  der	  Steiermark	  6	  Millionen	  Euro	  Mehrkosten.
Unter	  dem	  MoDo	  „Denk	  KLObal,	  schütz	  den	  Kanal“	  hat	  die	  GemeinschaK	  Steirischer
Abwasserentsorger	  (GSA)	  im	  Jahr	  2011	  bewusst	  ein	  junges	  Zielpublikum	  -‐	  SchülerInnen
zwischen	  10	  und	  19	  Jahren	  -‐	  gewählt.
Diese	  wurden	  aufgefordert,	  ein	  Video	  zum	  Thema	  „Das	  WC	  ist	  kein	  Mistkübel“	  einzureichen.
Ziel	  war	  es,	  die	  jungen	  Menschen	  mit	  dem	  in	  der	  Bevölkerung	  immer	  noch	  tabuisiertem
Thema	  Kanal-‐Vorsorge	  zu	  erreichen.	  Als	  starke	  Mul^plikatoren	  sind	  Kinder	  und	  Jugendliche
in	  der	  Lage,	  das	  nachhal^ge	  Handeln	  aller	  Familienmitglieder	  zu	  fördern.
Die	  SchülerInnen	  kamen	  dem	  „Spülfilm-‐WeDbewerb“	  mit	  viel	  Krea^vität	  und	  Ideenreichtum
nach.	  Die	  RegiseurInnen	  der	  drei	  besten	  Videos	  wurden	  mit	  den	  Hauptpreisen	  (iPhones)
ausgezeichnet.
Das	  Projekt	  leistet	  einen	  Beitrag	  zum	  Wissenstransfer	  und	  stärkt	  eigenverantwortliches
Handeln.	  Mithilfe	  der	  Auclärungskampagne	  sollen	  jährlich	  1,2	  Millionen	  Euro	  eingespart
werden.

Begründung  der  Jury:
Ausgehend von einem gemeinschaftlich umgesetzten Projekt „Hochwasserschutz und Land-
schaftsteich“ wird der Zugang zum Wasser durch ein attraktives Freizeit- und Sportangebot 
verstärkt. Die Nutzung der „Bewegungs-Angebote“ des Motorikparkes im Nahbereich zum 
Gewässer fördert die Wahrnehmung des Wasserlebensraumes und das Wasserbewusstsein 
und zwar der Bevölkerung sowie von Gästen der Tourismusregion Weinland.
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