
 

 
 
 
 

Projektvereinbarung 
 
Landjugendgruppe: Stephanshart  
 
Projekt vereinbart am: 23.07.2020 
Kontaktperson der Gemeinde: Bgm. Johannes Pressl, 0676-6047728, OV Ludwig Auer 
und gfGR Christian Zehethofer 
 
Treffpunkt: Freitag, 28.August 2020,19:30 Uhr, Gasthaus Moser, Stephanshart     

 

Aufgabenstellung: 

 

Stephansharter Rundweg und Brücke Mesnerholz 
 

Die Stephansharter Bevölkerung nutzt seit Jahren zahlreiche Wege rund um den Ort 

für ihre Spaziergänge. Die Wege sind aber nicht alle perfekt in Schuss und vor kurzem 

wurde auch eine Brücke über den Pfaffenbach im Bereich Mesnerholzstraße 

weggerissen. Eure Aufgabe ist es, einen großen Rundweg (vom Kat.Lager über das 

„Buchat“ – die Liegenschaft  Hopf – die Pontonhütte in der Au – bis zur Abzweigung 

Bockreith und dann zurück nach Zehethof und über Hundertleiten und 

Mesnerholzstraße zurück ins Ortszentrum) mit zahlreichen kleineren Abzweigungen 

und „Kleinrunden“ zu sanieren und zu beschildern und die Brücke im Bereich 

Mesnerholz neu zu errichten. Weiters überlegt Euch bitte, wie ihr die Menschen im Ort 

zu mehr „Bewegung“ im Sinne ihrer eigenen Gesundheit anspornen könnt. Seid dazu 

bitte kreativ……: Vielleicht ist es eine „Rätselrallye“ in der ersten Woche nach dem 

Projektmarathon, vielleicht ist es eine „APP“, die die Bürger zu einem Wettbewerb 

anspornt oder vielleicht sind es auch „Gesundheitsrezepte“ für die Bürger oder 

verschiedene „Versorgungsangebote“ am Weg, die die Menschen motivieren könnten. 

Am Ende soll es ein Weg für´s Ausspannen und für die Gesundheit der Bewohner von 

Stephanshart werden!  

 
• Überlegt euch einen kreativen, ansprechenden Namen für euer Projekt! 

 

• Laufende Projektdokumentation: Berichtet auf der Homepage des Projektmarathons 
www.projektmarathon.at laufend über euer Projekt. Ihr habt die Möglichkeit, Fotos 
und Tagebucheinträge bis Sonntag Mitternacht online zu stellen. Zur Wartung eures 
Menüpunktes auf der Projektmarathonhomepage steht euch die beiliegende 
Anleitung zur Verfügung. 

 
• Die Mindestanforderungen an eure Homepage sind auf der ersten Seite der Anleitung 

(„Aufgaben auf der Projektmarathon–Homepage“) beschrieben. Natürlich können / 
sollen über die Mindestanforderungen hinausgehende Einträge vorgenommen 
werden. Je aktueller und interessanter die Seite ist, desto besser! 

 



 

• Pressearbeit: Versucht, eure Arbeit in möglichst vielen Medien (Zeitungen, 
Zeitschriften, Internet, Radio, Fernsehen) zu veröffentlichen (je mehr desto besser).  
 

• Präsentiert euer Projekt aufgrund von Corona heuer nicht öffentlich, sondern MEDIAL 
bis Sonntagnachmittag! Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.  
Vergesst dabei nicht, den Wettbewerb „Projektmarathon“ im Allgemeinen 
vorzustellen. Achtet bei der Erstellung von Präsentationen, Videos, Bildern usw. auf 
die Einhaltung der Coronamaßnahmen. (Siehe Beiblatt!)  
 

• Achtet immer auf die richtige Arbeitskleidung und –sicherheit! 
 
 


