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„Wie’s wird, wann’s supa wird!“ 
30 Ideen für Liazn 2030 

 

WANTED: Texte für die Zukunft der Region Liezen 

 

30x30 in 30 Tagen für 2030 

Schreib 30x30 Wörter bis spätestens 30. Mai. Kreative Texte bis zu einer Länge von max. 900 
Wörtern können eingereicht werden. Das sind ca. 3 Computerseiten und 3 Stunden Arbeit - 1 Stunde 
Ideen spinnen, insgesamt 1 Stunde drauflos schreiben und 1 Stunde kürzen und überarbeiten! 

 

Zu gewinnen gibt‘s Bares, Ruhm und Ehre.  

Die kreativsten, coolsten, fetzigsten und spannendsten Ideen werden präsentiert, die Herzen und 
Hirne ihrer Schöpfer*innen mit Preisen und Dank gefeiert. UND: 

Die Ideen aus den prämierten Texten könnten wahr werden:  Sie werden in das Leitbild für die 
Region Liezen eingearbeitet. Es geht also nicht nur darum, eine coole G‘schicht zu erfinden, sondern 
gemeinsam die Zukunft des Bezirks zu schreiben! 

 

Preisgeld 

• 300€ für den 1. Platz 

• 200€ für den 2. Platz 

• 100€ für den 3. Platz 

• 50€ für den 4. - 10. Platz 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle jungen Menschen im Bezirk, von Schladming bis Wildalpen, von 
Altaussee bis Gaishorn, im Alter zwischen Schreibenlernen und 30.  

 

Beim Gestalten der Texte hast du in der Umsetzung alle Freiheiten, dein Text sollte zum Ausdruck 
bringen, wie wir 2030 in der Region leben. 

• Was haben wir „gesaved“, das uns schon 2020 lieb und teuer war? 

• Was gibt es im Bezirk, das es 2020 noch nicht gab? 

• Mit welchen Mitteln, Ideen, Erfindungen haben wir Probleme gelöst, die wir 2020 gesehen 
haben? 

 

Du kannst dir aussuchen, ob du zu einem bestimmten Thema schreibst (z.B. Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen, Mobil sein, …) oder ein Gesamtbild entwirfst und aus welcher Perspektive du erzählst.  
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Abb.: Themensammlung vom 1. FutureLab mit dem Jugendteam im Jänner 2020.  
 
 
Wir freuen uns, wenn du deinen Ideen eine kreative Form gibst! Zum Beispiel: 

• die Rede einer zukünftigen Bürgermeisterin von Admont/Öblarn/Ramsau  

• die Reportage eines Außerirdischen oder Zeitreisenden, den es 2030 in die wunderschöne 
Region verschlägt  

• ein Songtext - eine Hymne für die Region  

• das Script für ein Roadmovie durch den Bezirk der Zukunft 

• der Grimming erzählt, was sich auf der einen und auf der anderen Seite in den vergangenen 
10 Jahren getan hat  

• die Planai erzählt über die Änderungen im Tourismus 

• die Enns berichtet, wie sich das Leben am Flusslauf verändert hat 

• ein Storyboard zum Superhelden-Comic mit dem Wachtelkönig: Nachdem er im fossilen 
Zeitalter untertauchen musste, ist Crexcrex nun der unbestrittene Superheld und erzählt, wie 
sich die Bewohner*innen des Bezirks mittlerweile völlig emissionsfrei fortbewegen und was 
aus der B320 geworden ist… 

• Du bist gerade Mama/Papa geworden und schreibst an einem schönen Tag im Jahr 2030 in 
Dein digitales Journal. Du beschreibst Deinen Alltag und erklärst, warum Du hier so glücklich 
geworden bist. Was hat sich im Bezirk getan seit Deiner Schulzeit?  

• Eintrag in einem internationalen Reiseführer für junge Weltreisende, der die Angebote und 
Vorzüge der Region für 16-30jährige Reisende zusammenfasst  

usw. 

Let it flow! Deiner Phantasie sind (außer den Bezirksgrenzen) keine Grenzen gesetzt! Fiction & 

Facts, gereimt, gerappt, Dialekt,… - Alles ist erlaubt! 

 



 

3 | 3 

So geht’s: 

Lade deinen Text >> hier << hoch und fülle alle erforderlichen Felder für eine korrekte Teilnahme 
vollständig aus. (Link zum Hochladen deines Beitrages: https://tinyurl.com/30erText-Liazn) 

Einsendeschluss ist der 30. Mai 2020.  

Vergiss nicht, dir vorher die Teilnahmebedingungen durchzulesen! Mit der Einsendung stimmst du 
ihnen zu!  (Teilnahmebedingungen unter www.rml.at/kreativwettbewerb) 

 

Wer bestimmt die Gewinner*innen? 

Alle Beiträge werden einer fachkundigen Jury vorgelegt, die dann ihre Favoriten kürt. Mit dabei sind: 

• LAbg. Bgm. Armin Forstner – Vorsitzender des RML Regionalmanagement Bezirk Liezen 

• LAbg. Michaela Grubesa, stellvertretende Vorsitzende des RML Regionalmanagement Bezirk 
Liezen 

• Eva Stiermayr – Geschäftsführerin des RML Regionalmanagement Bezirk Liezen 

• Eva Hammani-Freisleben – Schreibexpertin und Schreibtrainerin 

Du fragst dich, wie du die Jury mit deinem 30er-Text überzeugen kannst? Dann haben wir ein paar 
Tipps für dich!  

Die Jury achtet auf einen klaren Bezug zur Region Liezen. Es sollte rauskommen, was sich bis 2030 
getan hat. Aufgrund welcher Ideen, Veränderungen, Erfindungen, Entwicklungen usw. wird’s bis 
2030 supa? 

Die Kreativität und Originalität deines Textes spielt natürlich auch eine Rolle, aber vergiss nicht: Let it 
flow! Es sind dir keine Grenzen gesetzt! Fiction & Facts, gereimt, gerappt, Dialekt,… - Alles ist 
erlaubt! 

 

 

Der Kreativwettbewerb erfolgt im Auftrag vom:               Mit finanzieller Unterstützung des Landes Steiermark 

 

 

 

 

  

RML Regionalmanagement Bezirk Liezen GmbH  

Am Dorfplatz 400 | 8940 Weißenbach bei Liezen 

+43 3612 25970  

rml@rml.at | www.rml.at 

www.facebook.com/rmliezen 
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