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Vorwort

Der folgende Text entstand im Zuge eines studentischen Projekts, dem P2, an der 
TU Wien (Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung). In diesem Semester 
(WS 10/11) fand die Bestandsanalyse statt. Darauf aufbauend wird im folgenden 
Semester ein Entwicklungskonzept erstellt. 

Das Planungsgebiet besteht aus mehreren Gemeinden um den Flughafen Sch-
wechat. Dazu zählen: Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, Himberg, Klein-Neu-
siedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und Zwölfaxing. Diese Gemeinden 
werden der Einfachheit halber als die (Planungs-) Region bezeichnet. 

Die Ergebnisse dienen rein universitären Zwecken und richten sich an andere 
Studierende. 
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EinlEitung

Folgender Bericht soll einen Einblick in den Aufbau, die Zielgruppe und die Inten-
tionen des Filmes geben, der im Fachbereich Region und Iemar über die Pla-
nungsgemeinden erstellt wird. Außerdem werden bereits interviewte Personen 
vorgestellt und der Stand der Dinge erläutert.
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AufgAbEnstEllungi  

Mit dem Medium „Film“ werden einige Aspekte in den Mittelpunkt gerückt, die 
durch einen Text nicht ersichtlich wären. Bild und Ton führen zu einer anderen 
Wahrnehmung. Gerade dies ist wichtig, wenn man neue Erkenntnisse gewinnen 
will. Manche Dinge lassen sich nicht niederschreiben, sonder müssen visuell ver-
anschaulicht werden. 
„Ihr macht einen Film über die Planungsregion…!“, so, oder so ähnlich lautete die 
Aufgabenstellung. Genauer Inhalt, Dauer, Vorgehensweise, Stilrichtung, Intentio-
nen – das „Wie?“- wurden mehr oder weniger nicht angesprochen.  Nach einigen 
Besprechungsterminen mit den betreuenden Professoren wurde die Zielgruppe 
definiert und ein grobes Konzept erstellt. 

ZiElgruppE/Absicht/intEntion ii  

Der Film soll hauptsächlich den BewohnerInnen der Region dienen.  Die Intenti-
on lautet, Menschen, deren Heimat, Arbeitsplätze oder Freizeitaufenthaltsorte 
durch andere Augen zu zeigen. An den bereits bekannten Plätzen verschließt man 
allzu oft die Augen und nimmt die Umwelt nur noch sehr selektiv wahr. Das soll 
geändert werden.  Wie nimmt ein Außenstehender die acht Gemeinden wahr? 
Was verbindet man mit diesen Orten? Welche Gefühle, Stimmungen und Bilder 
werden hervorgerufen? 
 
Es gilt zu bedenken, dass die Region auch für das Filmteam Neuland war. Viele 
Aspekte wurden erst beim Drehen entdeckt. Die „Erkundungstour“ ist jedoch bei 
weitem noch nicht abgeschlossen. Die Erkenntnisse über die Region werden lau-
fend ergänzt und vertieft, allerdings wird dieses Wissen nie mit dem der langjähri-
gen Anrainer vergleichbar sein. Es wir daher Abstand genommen, den Menschen 
etwas über die Region zu lernen. Vielmehr soll veranschaulicht werden, wie man 
sie durch andere Augen sehen kann. 

Im Optimalfall soll ein Denkprozess angeregt werden. Die Bewohner werden 
aufgefordert, ihre Heimat zu reflektieren. Was war es nochmal, was sie gerne 
mochten? Das Vogelgezwitscher in der Fischa-Au, die Nähe zu zwei internationa-
len Flughäfen, das ländliche Leben, das ausgeprägte Vereinsleben? Und welche 
Aspekte könnte man ändern? Was ist es, was einen stört, was man vermisst: die 
verbesserungswürdige  öffentliche Anbindung, der Autobahnlärm oder der ver-
schwundene Greisler?

Neben den BewohnerInnen kann der Film auch den StudentInnen, die sich mit 
dem Planungsgebiet befassen, und völlig Unbeteiligten einen Einblick in die 
Region geben. Wenige, die man das erste mal mit den Gemeinden konfrontiert, 
bringen etwas mit ihnen in Verbindung. Daher soll der Film ein paar typische, 
Bilder und Emotionen transportieren. 
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AufbAu dEs filmsiii  

Der Aufbau des Films setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Diese Ebenen werden 
durch verschiedene Menschengruppen, die „Wissenden“, die „Lernenden“ und 
die „Unwissenden“ repräsentiert.

„wissende“ sind Menschen, die in einer der Gemeinden wohnen oder aus ande-
ren Gründen stark mit dem Gebiet verbunden sind. Sie teilen mit dem Zuhörer 
Daten, Fakten, Erlebnisse und subjektive Empfindungen. 
Im Gegensatz dazu stehen die „lernenden“, die sich bewusst mit der Region 
auseinandersetzen. Als solche werden alle StudentInnen der TU Wien, die das 
Projekt 2 in der Region Schwechat machen, betrachtet. Sie können sich mit Hilfe 
von vorhandenen Daten, Interviews oder durch das einfache Herumgehen in der 
Gegend der Wahrheit aber im besten Fall nur annähern. Im Film wird versucht, 
den Lernprozess der StudentInnen darzustellen.
Die „unwissenden“ sind Unbeteiligte, denen die Region wenig bzw. manchmal 
auch gar nichts sagt. Der „Unwissende“ tritt dem Projekt und der Region völlig 
„unbelastet“ gegenüber und erzählt dem Zuhörer seine Vorstellungen vom Unter-
suchungsgebiet.  

Das Wissen, die Meinungen und Erlebnisse werden durch Interviews eingefangen 
und anschließend gegenübergestellt. Dadurch sollen unterschiedliche oder auch 
gleiche Ansichten verdeutlicht werden. Begleitet werden die Gespräche von typi-
schen Landschaftsbilder, wodurch die Aussagen untermalt werden sollen. 

Fragen waren zum Beispiel:
Wie stellst du dir die Region vor (die Struktur der Siedlungen, Landschaft, ÖV       ·

und IV, Wirtschaft, Tourismus, Freizeiteinrichtungen, Bildung, etc.)?
Kannst du die Region beschreiben (selbe Stichworte)?  ·
Ist die Region eine Region im eigentlichen Sinn? Gibt es ein Gemeinschaftsge-  ·

fühl?

Für wen ist die Region attraktiv, wer wohnt hier, wer könnte her ziehen, wer   ·
weg?

Welche Vor- und Nachteile hat die Region? Welche Konflikte könnte es geben?  ·
Was ist identitätsstiftend für die Region? Gibt es Besonderheiten?  ·
Gab es grobe Veränderungen in der Region?  ·
Welche Veränderungen könnte es in Zukunft geben?  ·
Was sind Potentiale der Region?  ·
Welche Rolle spielt der Flughafen in den Gemeinden?  ·

Es wurde darauf geachtet, jedem Interviewpartner in etwa die selben Fragen 
zu stellen. Natürlich war das durch die dynamische Entwicklung der Gespräche 
nicht immer möglich. Jedoch  sind die Antworten meistens vergleichbar. Wäh-
rend „Unwissende“ und „Lernende“ Vermutungen über die Region anstellen und 
beschreiben, wie sie diese auf den ersten Blick wahrgenommen haben, bestätigen 
beziehungsweise widerlegen „Wissende“ diese Aussagen. 

Der Film ist noch nicht ganz fertig. Die angesprochenen Themen werden jedoch 
voraussichtlich in sechs Themenbereiche gegliedert. 

Definition der Region (Nennung der Gemeinden, Beschreibung der Landschaft…)  ·
Hinterfragen der vorangegangenen Definition  ·
Gemeinschaftsgefühl  ·
Flughafen  ·
Verkehr  ·
Angebote in der Region (Bildung, Freizeit, Tourismus…)  ·
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dErZEitigEr stAndiV  

Das Filmmaterial wurde bereits gesammelt. Interviews sowie Landschaftsbilder 
sind zwischen Oktober und Dezember 2010 aufgenommen worden. Mit dem Roh-
schnitt wurde bereits begonnen.
Als Interviewpartner stellten sich dankenswerterweise viele Leute zur Verfügung.

Die „wissenden“ werden durch folgende Personen repräsentiert:

Die Bürgermeisterin von Schwadorf, 
Brigitta Hofbauer, wurde während der 
Schlussveranstaltung zum „Kulturherbst 
Schwadorf“ interviewt.

Patrick wohnt in Himberg. Er arbeitet in 
der Region, unter anderem am Advent-
markt im Ortszentrum.

Justine Pichler und Veronika Rotaldina unterrichten an der Sporthauptschule 
Schwechat.

Jörg und Charlotte, Toni und Hanna 
sowie Fritz wohnen in einer Siedlung 
zwischen Schwechat und Zwölfaxing.
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Als „Lernende“ standen uns Studienkol-
legen zur Verfügung:

Sandra Jurasszovich, Fabian Dorner

Tuan Anh Dang

Can Ceylan

Stefan Philip und Kasun Jayatilaka 

Als „Unwissende“ erklärten sich folgen-
de Leute bereit, ein Interview zu geben:

die Verwandte einer Studentin, 
Tanja Fellinger 

und die Mitstudenten 
Martin Fellner, 

Harald Pendl, Sebastian Raho, Robert 
Graser und Bernhard Gugg 
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wEitErE VorgEhEnswEisEV  

Der nächste Arbeitsschritt sieht vor, den Rohschnitt fertig zu stellen. Dieser soll 
dann in weiterer Folge verfeinert werden. Fertigstellungstermin ist voraussichtlich 
Mitte März 2011, da der Film auch eventuell während der Projektbörse in der 
Region hergezeigt werden soll.


