
 

 
 

 

Projekt Multilokalität: Heimat gibt es auch in der Mehrzahl 

InnSalzach-EUREGIO und Regionalmanagement OÖ GmbH erforschen  

die Chancen der Multilokalität für die Region Innviertel-Hausruck 

 

An zwei oder mehreren Orten zuhause zu sein, das ist für immer mehr Menschen 

Lebensrealität. Studenten, die gleichzeitig an ihrem Studien- und ihrem Herkunftsort 

integriert und engagiert sind, Berufstätige, die die Arbeitswoche und das Wochenende an 

verschiedenen Orten verbringen oder auch ältere Menschen, die in ihrer Pension für eine 

bestimmte Zeit des Jahres einen Zweitwohnsitz beziehen: ein Leben da und dort - ein 

„multilokales“ Leben - ist für immer mehr Menschen in Österreich Alltag.  

 

In der Region Innviertel-Hausruck hat der Regionalverein Inn-Salzach-EUREGIO gemeinsam 

mit der Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) ein Agenda 21 Schwerpunkt- und 

Impulsprojekt zum Thema „Multilokalität“ gestartet. Betreut wird das Projekt von den beiden 

RMOÖ-Regionalmanagerinnen Stefanie Moser und Sandra Schwarz. Dem Projekt zugrunde 

liegt ein Trendreport der Oö. Zukunftsakademie zum Thema „Leben an mehreren Orten - 

Multilokalität als Chance für Stadt und Land“  

(https://www.ooe-zukunftsakademie.at/ZAK_Multilokalitaet_2019.pdf)  

 

Ein Ziel des Projektes ist es, das Know-how und die Erfahrungen aus den Lebenswelten der 

Multilokalen für die Ursprungsregion nutzbar zu machen und aus der Region heraus 

Antworten auf die Herausforderungen und Bedürfnisse multilokal Lebender zu finden. „Es 

geht darum, mit neuen Ideen den Anforderungen von Multilokalen an die Mobilität, den 

Wohnungsmarkt, die Nutzung von Infrastrukturen zu begegnen und diese Bedürfnisse bei 

der Regional- und Gemeindeentwicklung zu berücksichtigen“, so die Regionalmanagerinnen. 

Außerdem wird ein Netzwerk mit und für Multilokale aufgebaut, das den multilokalen 

Lebensstil in der Region unterstützt und als zentrale Andockstelle für Gleichgesinnte fungiert.  

 

Seit dem Start des Projekts im Mai 2019 haben bereits viele Veranstaltungen wie 

Netzwerktreffen für Multilokale, Workshops und Interviewrunden stattgefunden. Aus diesen 

Treffen hat sich ein Netzwerk herausgebildet, das unter dem Namen „StadtLandler“ nun 

gemeinsam mit den RMOÖ-Regionalmanagerinnen an Handlungsempfehlungen für 

Gemeinden arbeitet. Als erste Modellgemeinden beschäftigen sich Taiskirchen im Innkreis 

im Rahmen eines Agenda 21-Prozesses und Ried im Innkreis mit dem Thema „Multilokalität“ 

und arbeiten gemeinsam mit den multilokal lebenden Menschen vor Ort an möglichen  

https://www.ooe-zukunftsakademie.at/ZAK_Multilokalitaet_2019.pdf


 

 

 

Unterstützungs- und Umsetzungsmaßnahmen, die das „Leben dazwischen“ erleichtern 

sollen. Zudem geht es auch um die Frage, wie das Wissen von Multilokalen für kommunale 

Projekte nutzbar wird.  

 

Kürzlich fand die erste regionsweite Impulsveranstaltung zum Projekt statt. Unter dem Titel 

„StadtLandler – heute da und morgen dort“ trafen sich Gemeindevertreter, Multilokale und 

Unterstützer des Projekts in Meggenhofen. Günther Humer von der Oö. Zukunftsakademie 

gab einen Einblick in deren Trendreport und berichtete, dass derzeit rund 200.000 

Oberösterreicher multilokal leben, mit steigender Tendenz. Ein Input kam auch von 

Johannes Brandl von der SPES Zukunftsakademie, der Maßnahmen für Gemeinden 

aufzeigte, die sich proaktiv mit dieser spannenden Zielgruppe auseinandersetzen wollen. 

 

Um dem Leben an mehreren Orten wirklich Rechnung zu tragen, wurde die Veranstaltung 

zudem in einen CoWorking Space in Wien übertragen. So konnten weitere 15 Personen 

virtuell bei der Veranstaltung dabei sein und sich zum Thema einbringen.  

 

Ein Highlight der Veranstaltung war die Premiere des StadtLandler-Projektvideos, in dem 

drei „StadtLandler“ aus der Region Innviertel Hausruck Einblick in ihre ganz persönliche 

Multilokalität und Lebensweise geben. Damit wurde ein wesentlicher Schritt zur 

Bewusstseinsbildung für das multilokale Leben gesetzt. Das Video ist zu sehen auf der 

Projekthomepage http://inn-salzach-euregio.at/multilokal  und auf YouTube: 

https://youtu.be/yHlQIM-f2fk  

 

 

Kontakt:  
DI Stefanie Moser, BA     Sandra Schwarz, MSc 
Regionalmanagerin für     Regionalmanagerin für  
Nachhaltigkeit und Umwelt    Raum- und Regionsentwicklung 
RMOÖ-Geschäftsstelle Innviertel-Hausruck  RMOÖ-Geschäftsstelle Innviertel-Hausruck 
Tel.: 07722 / 65100-4102    Tel.: 07722 / 65100-4103 
stefanie.moser@rmooe.at     sandra.schwarz@rmooe.at  
 
 
Bildtexte:  
StadtLandler1: Günther Humer von der Oö. Zukunftsakademie gab Einblick in den Trendreport zum 
Thema „Leben an mehreren Orten“. 
StadtLandler2: Per Videokonferenz nahmen auch Multilokale aus Wien an der Veranstaltung teil. 
Team: Die RMOÖ-Regionalmanagerinnen Stefanie Moser (l.) und Sandra Schwarz betreuen das 
Projekt.  
Fotos: RMOÖ 
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