Wie arbeitet die Örtliche Kommission zur ländlichen Entwicklung ÖKLE?
Die Funktionsweise der ÖKLE
• Die ÖKLE ist ein beratendes Gremium, welches eine Entwicklungsstrategie und
Entwicklungsziele für die Gemeinde erarbeitet hat: das Kommunale Programm zur
Ländlichen Entwicklung (KPLE).
• Die ÖKLE schlägt dem Gemeinderat Projektrealisierungen und Prioritäten vor, welche den
festgelegten Zielen entsprechen, und koordinieren deren Umsetzung. Zu jedem aktiven
Projekt arbeitet eine themenspezifische Arbeitsgruppe, der auch Nicht-mitglieder
angehören können.
• Die ÖKLE setzt sich zusammen aus Personen, welche die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Gruppen sowie die verschiedenen Dörfer und Altersgruppen der Gemeinde
repräsentieren. Dazu kommen höchstens 25 % Mitglieder aus dem Gemeinderat .
• Die ÖKLE hat im September 2007 ihre Arbeit begonnen. Sie tagt normalerweise 4-mal im
Jahr, die Projektgruppen treffen sich zusätzlich mehrmals im Jahr, je nach
Projektfortschritt.
• Die ÖKLE arbeitet im Rahmen einer Geschäftsordnung und mit einem Leitbild als
Richtschnur für die Zusammenarbeit untereinander.

Die Rolle der ÖKLE
Mit Gründung der ÖKLE wird eine neue und zusätzliche Institution in das öffentliche Leben
der Gemeinde eingeführt – zusätzlich zum Kollegium, zum Gemeinderat, zu anderen
Kommissionen. Welche Rolle spielt das KPLE, zum Beispiel im Verhältnis zum politischen
Programm der Mehrheit, die die Wahl gewonnen hat? Die Institutionen müssen sich bei der
praktischen Arbeit kennenlernen, müssen Schnittstellen der gemeinsamen Ziele und
Aufgaben definieren, um miteinander arbeiten zu können.
Auftrags- und Rollenklärung der ÖKLE und ihrer Projektgruppen helfen, die ÖKLE als
Schnittstelle zwischen beteiligten und engagierten Bürgern , den Vereinen und den
Vertretern der Gemeinde zu etablieren und so ein effizientes, gemeindeweites und
gemeindeübergreifendes Netzwerk zu bilden und durchlaufend zu unterhalten. Als weiterer
Baustein ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Akteuren zu sehen.

Zusammenarbeit der ÖKLE
Die Zusammenarbeit / Vernetzung mit Vereinen und Initiativen spielt eine wichtige Rolle in
der Arbeit der ÖKLE. Innerhalb der Gemeindegrenzen sind die vor allem die Verkehrsvereine
wichtige Partner, darüber hinaus werden vor allem fachspezifische Akteure eingebunden.
Wir begrüßen und suchen die zunehmende Kohärenz der Projekte des KPLE mit den
Aktivitäten und Projekten anderer Akteure in der Gemeinde und über die Gemeindegrenzen

hinaus. Wir suchen die gegenseitige Zusammenarbeit mit der Gemeinde und ihren
Einrichtungen.
• Mit dem Bürgermeister und Schöffenkollegium steht die ÖKLE in ständigen Kontakt.
• Die Gemeinderatsmitglieder in der ÖKLE sorgen für den gegenseitigen Austausch
zwischen Rat und Kommission.
• Für die Bearbeitung von Projekten durch die Verwaltung werden vom Kollegium feste
Ansprechpartner benannt.
• Der KBRMA wurde von der ÖKLE bereits mehrfach um Stellungnahme zu neuen Projekten
gebeten und zu laufenden Projekten befragt.
• Die ÖKLE berichtet jährlich an den Gemeinderat, die kann als als Dokument, oder als
Vortrag in einer Gemeinderatsitzung mit anschließendem Austausch stattfinden.

