
  

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?     9. Juni 2021               Rundbrief Nr. 61 

Sehnsucht nach einer guten Welt und …… wir wollen froh und gesund bleiben, auch in Zukunft…! 

 

Berichte 
1) Begegnung mit dem Verein „Ökovernetzung“ www.oekovernetzung.at  
2) Kontaktaufnahme mit weiteren Interessenten 
3) Freilegung der südlichen Hausmauer, Abtrag des alten Bauschutts 
4) Anstehende Arbeiten 

 

zu 1) Begegnung mit dem Verein „Ökovernetzung“ 
 
Schon im letzten Rundbrief hab ich von der Gruppe „Ökovernetzung“ berichtet. Fünf Mitglieder 
dieser Gruppe haben am 9. Mai in Edlitz Kontakt mit mir aufgenommen, darauf folgte ein längeres 
Kennenlernen mit Übernachtung.  

 

Die Teilnehmer stellen sich selbst vor und berichten: 

Ein Teil des ÖVFV [Ökovernetzungsförderverein] hat sich Anfang Mai nach Edlitz-Grimmenstein aufgemacht 
um Bruno Gaschè und das Areal „Aufbruch Königsberg“ kennenzulernen. Wir möchten hier unsere Eindrü-
cke dieser schönen Begegnung schildern.  
 

Aufbruch und Wandel 
 

 

    

http://www.oekovernetzung.at/
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Am 09.Mai 2021 war es endlich soweit und wir konnten – nach mehreren Verschiebungen aufgrund der 
pandemischen Situation – Bruno und das Projekt „Aufbruch Königsberg“ in Edlitz besuchen. Aufgrund von 
einigen Telefonaten und gemeinsamen Gesprächen wussten wir zwar, was und wen wir besuchen werden – 
aber trotzdem gestaltete sich für uns der Besuch noch inspirierender als gedacht. Einen ganzen Nachmittag 
lang durften wir dank Bruno nicht nur gut essen und historische Wehrkirchen der Umgebungen erkunden, 
sondern durften dank der vielen Gespräche und der wunderbaren Natur einen beeindruckenden Menschen 
und seine Ideen kennenlernen. Da wir alle auf ähnliche und doch unterschiedliche Weise von dieser Begeg-
nung beeindruckt waren, wollen wir unsere Eindrücke schildern und freuen uns auf weitere Treffen und eine 
gemeinsame Zukunft:  

 
 
Rene:  
Wir wurden zu Bruno nach Königsberg eingeladen und sind dieser Einla-
dung gerne gefolgt. Dort haben wir etwas Besonderes vorgefunden: einen 
freundlichen, offenen Menschen und einen Ort, der auf Gestaltung wartet, 
um Wandel und Aufbruch Raum zu geben. Wandel, Aufbruch: über diese 
beiden wird gesprochen - auch wir reden viel darüber und denken viel 
darüber nach. Doch wichtiger ist, sie zu leben, lebendig werden zu lassen. 
Wir sind nach Königsberg gekommen, um zu "schauen", und dachten: 
wow, hier könnten wir "tun", mitgestalten und diesen Ort mit Leben füllen; 
Wandel, Aufbruch und Miteinander Raum geben. Was die Zukunft bringt, 
ist ungewiss - doch die Vorstellung hat uns begeistert. 
 

Anna:  
Ich bin Studentin und verstehe eine nachhaltige Lebensweise als ganz-
heitliches Projekt; daher beschäftige ich mich in meinem Studium kri-
tisch mit dem Status Quo der gegenwärtigen menschlichen Lebensart 
und versuche insbesondere auch die Lücke zwischen idealer Theorie 
und nicht-idealer Praxis zu untersuchen, um sie vielleicht irgendwann 
gemeinschaftlich schließen zu können. Mein Engagement in der Öko-
vernetzung knüpft direkt daran an. So ist das Vernetzen von Menschen 
und das Schaffen von Kommunikationsraum für mich ein fundamentaler 
Baustein der Nachhaltigkeit. Ebenfalls adressieren unsere Workshops 
und Veranstaltungen das Konzept der Nachhaltigkeit auf verschiedenen 
Ebenen: Mal steht das Individuum, mal Beziehungen und mal die ge-
samte Gesellschaft im Zentrum. 

Die Begegnung mit Bruno in Edlitz und das Besichtigen der Räumlich-
keiten und des Grundstücks war für mich im wahrsten Sinne des Wortes 
inspirierend! Der schon genannte Kommunikationsraum wurde schon 
zwischen uns geschaffen, dank Bruno. Und ebenso konnte und kann ich mir diesen auch in Zukunft verwirk-
licht vorstellen, nicht nur zwischen Bruno und uns als Ökovernetzungs - Team, sondern auch in Form von 
Workshops und Themenrunden. Es soll aber nicht „nur“ geredet, sondern auch angepackt werden – das 
Gelände lädt dazu ein und regt Ideen an. So hat schon die/der ein oder andere von uns Ambitionen zur Gar-
tenarbeit geäußert, um besonders die von Bruno schon kultivierte Artenvielfalt zu pflegen und zu erhalten 
(oder gar zu erweitern?). Dies ist mit Sicherheit nur ein Aspekt, bei dem wir uns einbringen können und ich 
freue mich daher schon auf unser nächstes Treffen, bei dem wir Ideen schon konkreter ausarbeiten können. 

David: 

Ich bin erst zweimal in der Gegend gewesen. 2017 organisierte ich in 
Hochneukirchen ein Seminar, die Ökoprojektwerkstatt und bin dadurch 
schon einmal durch Edlitz durchgefahren, habe den Ort aber nicht sehr 
wahrgenommen. Diesmal, mein zweiter Besuch, gestaltete sich anders: drei 
Stunden über die Thermenbahn von Graz waren es mir Wert, den Ort, Auf-
bruch Königsberg, zu dem uns Bruno einlud, kennenzulernen (und über 
Wiener Neustadt zurück, 4 Stunden). Ich kannte das Vorhaben grob von der 
„greenskills“ Werkstatt, die ich mitbetreut hatte und auch die ersten Be-
schreibungen fand ich sehr interessant: ein Ort, der eine gemeinschaftliche 
Entwicklung zu lässt und wo bereits einiges da ist.  

Meine Biographie ist städtisch - den ländlichen Raum habe ich erst in den 
letzten Jahren für mich entdeckt. Auch wenn ich derzeit nur "halb" ländlich 
in Hart bei Graz (Speckgürtel) wohne, möchte ich in Zukunft meinen Le-
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bensmittelpunkt abseits der Stadt oder in unmittelbarer Großstadtnähe haben - wenn ich Graz hier als Groß-
stadt nennen darf. 

Bruno‘s Projekt "Aufbruch Königsberg" hat mich aus zwei Gründen angesprochen:  
Bruno's Zugang, der Offenheit verbunden mit der in meinen Augen positiven Einschränkung der gemein-
schaftlichen Haltung - es geht nicht um das Ego. Ich persönlich bin Atheist und habe eine kritische Haltung 
gegenüber Religionen, aber ich halte die dahinterstehenden Werte im Sinne einer überkonfessionellen Ethik 
für hoch. Für mich erscheinen der Rahmen des sozialen Miteinanders und auch die Örtlichkeit (Lage und 
Grundstück) sehr interessant, was mich zu dem Punkt führt, was ich aktuell beitragen kann: 

Ich bin sehr stark in Graz verwurzelt, aber auch ein Tausend-Sasser bei Projekten und - abgesehen von 
Corona - zumindest tageweise multilokal. D.h. ich besuche gerne Orte und Initiativen, binde mich aber nicht. 
Mich interessiert es zu lernen und punktuell etwas beizutragen. Eine Metapher wäre: Bei der Veranstal-
tungsmethode "Open Space" gibt es die sogenannten "Bienen", die von einem Workshop (Session, 
Breakout-Room oder wie man das auch immer nennen mag) zum Nächsten schwirren und versuchen, Blü-
ten zu befruchten und Gemeinsamkeiten herzustellen. Dabei möchte ich aktiv nicht nur für mich etwas mit-
nehmen, sondern auch, so gut es geht, geben. 

Für "Aufbruch Königsberg" bedeutet das: ich möchte mich gerne einbringen, aber nicht in einer zentralen, 
führenden Rolle - meine Stärke ist die Außensicht und die punktuelle Unterstützung. Mir sind die "Außenbe-
ziehungen" ein großes Anliegen: wie lässt sich "Königsberg Aufbruch" in die unmittelbare Umgebung (Ge-
meinde, Region) aber auch darüber hinaus einbetten - und hier stelle ich bewusst auch die Machbarkeitsfra-
ge (Organisation, Finanzierung, um letztlich den Keimling zum Blühen zu bringen), auch wenn der Kern mit 
einer Gruppe noch nicht gefunden ist. Ich möchte also hinsichtlich meiner aktuellen zeitlichen und verantwor-
tungstechnischen privaten und beruflichen Verpflichtungen dabei helfen, zu schauen, wie das Anliegen der 
Kerngruppe gut in sein Umfeld passen könnte. Ich sehe großes Potential darin, wenn sich eine Kerngruppe - 
vielleicht aus mehreren Initiativen - gründet, die ich, so gut es geht und zunächst mal als Multilokaler unter-
stützen kann. Alles andere lasse ich soweit mal offen, da ich noch nicht sagen kann, wie sich meine nächste 
Zeit entwickelt - und ich möchte realistische Erwartungshaltung schaffen. 
 

Kathi: 
Ich liebe es, Menschen zusammen zu bringen - egal ob auf beruflicher, 
privater oder auf einer anderen Ebene irgendwo dazwischen. Als Mitarbei-
terin der Universität für Bodenkultur in Wien beschäftige ich mich auch 
wissenschaftlich mit diesem Thema des "Raumschaffens" für Austausch 
und Engagement im Kontext von Klimawandel, Nachhaltigkeit, 
Governance und Partizipation. In der Ökovernetzung kann ich mich eh-
renamtlich ebenso für diese Themen engagieren und das gemeinsam mit 
einem äußerst liebenswerten, erfahrenen und motivierten Team.  

Der Besuch in Edlitz bei Bruno hat für mich die Hoffnung geweckt, an 
diesem bezaubernden Ort viel Schönes für die Welt von morgen entste-
hen zu lassen. Was genau das sein wird, werden wir hoffentlich in den 
kommenden Monaten gemeinsam mit vielen weiteren inspirierenden 
Menschen herausfinden. 

 

Harald: 
Die Begegnungen des Lebens sind oft zufällig und wahrscheinlich macht es sie deshalb auch immer ein 
Stückchen spannender als man vermutet. Das Engagement im ÖVFV ermöglichte mir in den letzten Jahren 
viele solcher überraschenden und interessanten Begegnungen mit inspi-
rierenden Menschen aus verschiedensten Bereichen. Dieses Zusam-
menleben und Wirken von Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den und Biographien, dieses sich „Hineinspüren“ in andere Sphären, 
dieses wohlwollende Gefühl der Gemeinsamkeiten und des wertschät-
zenden Austauschs sind Hauptantriebsfedern meines Daseins.  

Edlitz und seine Umgebung wirken vielleicht unscheinbar, beherbergen 

aber einen faszinierenden Menschen und seine Offenheit für das Neue. 

Beeindruckt war ich nicht nur von der historischen Wehrkirche, sondern 

auch von der ungemeinen botanischen Vielfalt und der wundervollen 

Natur bei Bruno und seinem Grundstück. Die Vorliebe für allerlei florale 

Kostbarkeiten – so stellte sich bald heraus – darf ich mit Bruno teilen und 

es ist bemerkenswert, über sein Wissen darüber zu hören und ihm zu 

lauschen, wenn er spricht: Nicht nur über Osterluzei, Ehrenpreis und 
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Schachtelhalme, sondern über seine innersten Beweggründe, seine Werthaltungen und sein Vertrauen und 

die Wertschätzung, dass er Menschen entgegenbringt. 

Das Areal des „Aufbruch Königsberg“ und die Möglichkeiten, die sich dank Bruno ergeben, begeisterten 

mich enorm. Ich weiß, dass dieser Ort ein ganz spezieller ist, der viel Potential und Möglichkeiten ein-

schließt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.  

 

 

Ein Wiedersehen mit Bruno in Edlitz ließ nicht lange auf sich Warten und wir hatten die Gelegenheit, von 

04.-06.Juni 2021 bei ihm zu werkeln, sinnieren und uns über die zukünftigen Ideen auszutauschen. Da wir 

nach dem 1.Besuch alle übereinstimmten, dass dieser Ort des gemeinsamen Wirkens ein besonderer ist, 

wollten wir uns auch selber nochmal im Klaren darüber sein, inwieweit wir uns beteiligen, einbetten und zu-

sammenarbeiten können.  

Da wir als Verein manchmal schon darüber visioniert haben, irgendwo eine Art „homebase“ haben zu kön-

nen, einen Ort, an dem sich Menschen verwirklichen, ihre Gedanken und Antriebe teilen und einfach nur DA 

sein können, war der Besuch für uns eine sehr bereichernde und spannende Erfahrung, da wir schnell fest-

stellen konnten, dass unsere Werthaltungen und Ideale auf ähnlichen Fundamenten gebaut sind.  

 

Es war schön, dass wir gleich Hand 

anlegen und aktiv werden, körperli-

che Arbeit verrichten und uns einle-

ben konnten. Wir, das Team ÖVFV, 

nutzte die Gelegenheit außerdem, 

um gemeinsam mit Bruno über die 

gegenseitige Erwartungshaltung zu 

sprechen, organisatorische und in-

frastrukturelle Überlegungen anzu-

stellen, den IST-Zustand und das 

Werden am Ort zu thematisieren. Als 

ehrenamtlich geführter, eher kleiner 

Verein, ist es uns wichtig, keine vor-

eiligen Schlüsse zu treffen und unse-

re (Zeit-) Ressourcen gut abzuspre-

chen, da wir uns ob der großen Moti-

vation für den Ort und dem dortigen 

Gestalten auch klar sind, dass das 

Engagement um den Aufbruch Kö-

nigsberg ein herausforderndes und 

intensives sein wird.  

 

 

 

Umso wichtiger ist es für uns, dass wir 

nun durch regelmäßige Besuche unse-

re Bande zu diesem Ort verstärken, 

um unseren Ideen die ersten feinen 

Schattierungen und Tiefe zu geben.  

  

Bruno, wir danken dir von Herzen für 

diese Gelegenheit.  

 

 

 

Linz, am 07.Juni 2021 

Harald Rechberger, für den ÖVFV 

[Ökovernetzungsförderverein] 

Die Grube ist jetzt breit genug, dass die 

Fassade verputzt werden kann, in der Tiefe 

muss noch ein Stück gegraben werden. 

Welcher Ast soll weggeschnitten wer-

den, um dem alten Zwetschkenbaum 

noch bessere Stabilität zu geben? 
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zu 2) Kontaktaufnahme mit weiteren Interessenten 

Für das Wochenende vom 12. – 14 Juni sind drei Damen angesagt. Sie haben Geschmack an Ge-
meinschaft gefunden und suchen eine Möglichkeit, gemeinsam zu wohnen und sich sinnvoll zu 
betätigen. Alle drei sind im Ruhestand. Darüber hinaus will ich jetzt, wo die Einschränkungen gelo-
ckert sind, wieder Kontakt mit den Interessenten aus der Projektschmiede aufnehmen. 
 

zu 3) Fortschritt beim Wegräumen des alten Bauschutts 

Dank der Mithilfe von der „Ökovernetzung“ ist bereits Licht am Ende des Tunnels zu sehen: der 

Graben ist jetzt breit genug für die Fassadenputzarbeiten. Es ist zwar das verschüttete Fenster 

erreicht, darüber hinaus sollte aber noch mindestens ein Meter weiter gegraben werden. Mit mei-

nem PKW sind bereits drei Fuhren zum Sperrmüll gebracht worden, jetzt hat mir aber jemand an-

geboten mitzuhelfen, den Bauschutt mit seinem Anhänger abzutransportieren. Da bin ich sehr 

dankbar dafür. Die Hausmauer selbst zeigt sich aber sehr reparaturbedürftig: es gibt Hohlstellen 

und Bereiche, die mit maroden Ziegeln ausgemauert sind. Beides stellt wesentliche Störstellen im 

Mauerwerk dar und muss wieder mit artgleichem Material, also Naturstein ausgemauert werden. 

Weiter hat sich herausgestellt, dass das Fenster durch einen Betonpfeiler weitgehend verdeckt 

wird. Das sind vermutlich Reste vom Sägewerk und Müllereibetrieb, die von 1914 bis zum Jahr 

1963 bestanden hatten. Es wird sich zeigen, was bei den Grabungsarbeiten noch zu Tage kommen 

wird. 

zu 4) Anstehende Arbeiten 

• Fortsetzen des Schuttabtrags, Stabilisierung des Mauerwerks durch Ausmauern mit Natursteinen 

• Verputzarbeiten fortsetzen im EG und in dem von uns als „Garage“ bezeichneten Raum 

• Einbau von zwei Holzfenstern in dem „Garagenraum“ in der alten Architektur mit Sprossen 

• Erweiterung der Heizung auf drei große Zimmer in 2. OG, Korrosionsschutz für die Wasserlei- 

    tungsrohre 

• Rasenschnitt und ökologische Gartenpflege, im Herbst Baumschnitt, Baumpflege. 

Mithilfe ist immer willkommen! 

 

 

Es freut sich wie immer von Euren Eindrücken, Euren Erfahrungen zu hören…, ich wünsche mir 

einen lebendigen Austausch von Informationen, die uns Mut machen können, unserer neuen Zeit 

entgegenzugehen. 

 

Herzliche Grüße…   

bleibt gesund an Leib und Seel! 

Bruno 

 


