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Projektträger:

Regionsverband Sauwald-Pramtal

Projektzeitraum

01/2022 – 12/2022

Projekttyp:

Indirekt wertschöpfend

Aktionsfeld

AF3: Gemeinwohl steigern

Handlungsfeld

Soziale Infrastruktur vernetzen

Fördersatz

60%

Sauwald-Pramtal in 3D

Kurzbeschreibung:
Für jede Gemeinde der LEADER-Region Sauwald-Pramtal wird 1 Gebäude in 3D digitalisiert und mit
den weiterführenden Links versehen. Nachhaltig an diesem Projekt ist die Ausbaufähigkeit und
Vernetzungsmöglichkeit.
Jede Gemeinde kann nach Abschluss des Projektes entscheiden, ob sie noch weitere Gebäude
aufnehmen will: Zum Beispiel Feuerwehr, Sportstätten, Vereinsheime, Gasthäuser oder andere
Sachen, die die Gemeinde besonders machen. Dieser Service bietet einen enormen Mehrwert für
eine lebens- und liebenswerte Gemeinde.

Projektinhalte- und – ziele:
Zuerst wird mit allen 31 LEADER Mitgliedsgemeinden Kontakt aufgenommen, danach die Inhalte
für jede Gemeinde festgelegt. Es erfolgt die Digitalisierung von einem Gebäude je Gemeinde.
LEADER Gemeinden sind am Puls der Zeit und präsentieren sich online dreidimensional. Sie
vermarkten sich perfekt in der digitalen Welt und zeigen ihre Vorteile für alle Menschen, die sich
mit dem Gedanken tragen, ihren Lebensmittelpunkt in die Region Sauwald-Pramtal zu verlagern.
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Aber auch für jene, die weggezogen sind und alle die bereits hier wohnen, ist es ein schöner
Mehrwert, wenn sie sich z.B. den neuen Kindergarten mal von innen ansehen können oder einen
Rundgang durch die neue Feuerwehrzentrale machen können. Diese neue Technologie macht
vieles möglich. Man kann sogar auf ein Feuerwehrauto klettern und alles von oben betrachten.
Zum öffentlichen Leben gehört auch ein Wirtshausbesuch. Die Auflösung dieser 3D-Kamera ist so
hoch, dass man mühelos jedes kleinste Detail erkennen kann. Die Speisekarte kann z.B. auf dem
Tisch liegen und mit einem Link zur immer aktuellen Homepage, kann jeder nachlesen, welche
Menüs am gewünschten Tag angeboten werden.
Der Grundstein für 3D Digitalisierung ist in allen Gemeinden gelegt. Damit können weitere wichtige
Räume und Gebäude der Region digitalisiert werden. Ein Schritt in Richtung digital vernetzte und
digital sichtbare Region ist gelegt.
Die Gemeinden haben die Möglichkeit weitere HotSpots in der Gemeinde in 3D digitalisieren zu
lassen.
Diese Plattform wird stetig wachsen. Es gibt bereits viele Firmen, die das Angebot nutzen und sich
auf dieser Plattform präsentieren. Die 3D-Digitalisierungen stehen nachhaltig für diverse Medien
zur Verfügung.

