Gemeindepaket für die strukturierte Erhebung der Kleindenkmäler
von der Erhebung bis zum gedruckten Buch
Die Kleindenkmalplattform www.marterl.at wird vom Bildungs- und Heimatwerk NÖ betrieben und steht
Dank der Unterstützung des Landes NÖ und der BHW GmbH allen Menschen in Niederösterreich kostenfrei
zur Verfügung.
Sie umfasst die Datenbank, eine Homepage mit interaktiven Elementen wie Forum, Publikationen, News,
und Kontakten zu Flurdenkmalforscher/innen sowie die Marterl-App für Android und I-phone.
Was kann alles auf der Kleindenkmalplattform und mit der Marterl-App gemacht werden?
Die Kleindenkmäler Niederösterreichs können auf der Website mit allen Informationen und Fotos
präsentiert bzw. angesehen werden.
Daten, Fotos und Audiodateien zu den Kleindenkmälern können eingepflegt werden.
Zu den Objekten können Kommentare einschließlich Fotos abgeben werden.
Im Forum werden Themen diskutiert und Fachfragen beantwortet.
Flurdenkmalforscher/innen können Ihre Publikationen und BLOG-Beiträge veröffentlichen.
Der Leitfaden zur fachlichen Erhebung von Kleindenkmälern und nützliche Links stehen zur
Vertiefung der Materie zur Verfügung.
Die Marterl-App begleitet auf allen Spaziergängen und zeigt die Informationen zu den
Kleindenkmälern an Ort und Stelle und dient als Audioguide.
Die Marterl-App erleichtert die Erfassung neuer Kleindenkmäler durch direkte Erfassung der
Koordinaten und Einspielen eines Fotos und Erstinformationen.
Alle diese Funktionen stehen kostenfrei, selbsterklärend und selbständig umsetzbar zur Verfügung.

Gemeindepaket für die strukturierte Erhebung der Kleindenkmäler
von der Erhebung bis zum gedruckten Buch
Gemeinden die gerne eine begleitete, strukturierte und vollständige Erhebung ihrer Kleindenkmäler von
der Erhebung bist zur Druckbroschüre durchführen wollen, bieten wir dazu ein Paket an Leistungen und
eine Begleitung über ca. zwei Vegetationsperioden an.

Projekt: Die Kleindenkmäler unserer Gemeinde erforschen, präsentieren, erhalten

Erhebungs-Team in der Gemeinde: Mitarbeiter/innen finden, einschulen und begleiten
In der Startphase des Projekts kommen wir in die Gemeinde und unterstützen beim Aufbau eines
Arbeitskreises/ eines Projektteams und informieren über Vorgangsweise und Anforderungen im Projekt.
Die Gemeinde bzw. das Projektteam bekommt einen Gemeinde-Imagefolder mit den persönlichen
Kontaktdaten des „Marterl-Teams“ und Informationen zum Projekt „Erhebung der Kleindenkmäler der
Gemeinde“ für einen entsprechenden Auftritt in der Gemeinde bei den Recherchen
Die Mitarbeiter/innen des Projektteams nehmen an einer 5-stündigen Einschulung in die fachliche und
technische Erhebungsarbeit von Kleindenkmälern teil und haben Zugang zu vielen weiteren Vorträgen
und Workshops bis hin zum Lehrgang „Klein- und Flurdenkmalexperte“

Projektstart in der Gemeinde
Zum offiziellen Auftakt empfehlen wir einen Startevent, bei dem den Gemeindebürger/innen das Projekt,
das Projektteam und der Projektflyer vorgestellt wird. Wir stehen bei der Organisation des Startevents und
der Präsentation des Projekts in der Gemeinde zur Verfügung. Im Rahmen des Startevents bietet sich ein
Initialvortrag an, der von einem örtlichen/r Flurdenkmalforscher/in gehalten werden kann - gerne
vermitteln wir auch entsprechende Referent/innen.

Attraktive Präsentation
Im Gemeindepaket ist eine attraktive Präsentation der Kleindenkmäler als Bestandteil der GemeindeHomepage enthalten. Sie beinhaltet eine spezielle Version der Kleindenkmaldatenbank, voreingestellt
mit den Kleindenkmälern der Gemeinde. Das Paket beinhaltet die Einrichtung und das Service-Pauschale
für die Dauer von drei Jahren.
Danach kann diese für einen jährlichen Beitrag von € 100,- verlängert werden.
Auf Anfrage bieten wir gerne auch die Erstellung eines Audioguides an.

Qualitätskontrolle
Die eingepflegten Daten werden von einem Flurdenkmalforscher, einer Flurdenkmalforscherin des BHW
Fachbereichs Klein-und Flurdenkmäler fachlich geprüft und gegebenenfalls gemeinsam mit den
Mitarbeiter/innen des Gemeindeteams korrigiert bzw. vervollständigt. Erfüllt die Erfassung die
Qualitätskriterien wird dem Objekt das BHW Testat verliehen, welches in Form eines Siegels bei den
überprüften und validierten Objekten in der Datenbank aufscheint. So können Sie sicher sein, dass alle
Angaben fachlich und formal richtig sind und guten Gewissens in den Druck gehen.

Kleindenkmäler verwalten – Erhaltungsmaßnahmen planen
Wenn die Gemeinde eine planmäßige Instandsetzung der Kleindenkmäler andenkt, schulen wir die
zuständigen Personen wie Baumeister/in, Gemeindemitarbeiter/in, etc. in die Kataster-Option der
Datenbank ein. Damit können Erhaltungszustand, empfohlene und geplante Erhaltungsmaßnahmen
strukturiert erfasst, verwaltet und abgearbeitet werden.

Marterl-Buch
Das Ziel der Erhebung ist neben der Online-Präsentation die Herausgabe eines Klein- und
Flurdenkmalbuchs der Gemeinde. Dazu bieten wir abgestufte Leistungen an: Von den Druckdaten
einschließlich Fotos in einer Excel-Liste zur Weiterarbeit in Eigenregie über ein vorlayoutiertes Dokument
im Grafikprogramm InDesign für den letzten Schliff bis hin zum fixfertigen Klein-und Flurdenkmalbuch
einschließlich Vorwortseiten, Index, Cover und Landkarte mit eingetragenen Kleindenkmälern.

Projektabschluss
Zum Abschluss des Projekts empfehlen wir ein Abschlussevent, bei dem die Kleindenkmäler online
präsentiert werden, das fertige Buch vorgestellt wird und dem Projektteam und allen „Informant/innen“
gedankt wird.
Eine Gemeinde, die das Angebot der strukturierten, begleiteten Erhebung nicht in Anspruch nehmen
möchte und trotzdem ihr Klein- und Flurdenkmäler als Buch oder in der Homepage präsentieren will, kann
auch einzeln Leistungen von „Kultur in der Flur“ in Anspruch nehmen. .

Zusammenfassung im Überblick:
Gde-Paket

Eigenleistung bzw.
Wahlelement

netto Preise €

Erfasser und Forscher einschulen und weiterbilden
„Von der Flur ins Netz:“ FS:BHW
x
Kostenlose TN der Gemeindepersonen, andere TN
zahlen eine Schutzgebühr von 12,Kostenlose TN einer Person am SanierungsWS (
30,-) & FlurdenkmalexpertenWS ( 150,-)

x

Öffentlichkeitsarbeit in der Gde – Projekt-Folder
150 Stück

x
x

Öffentlichkeitsarbeit in der Gde – Vortrag "Die

300.-

faszinierende Welt der Kleindenkmäler"
Daten erheben und einpflegen durch die
Gemeindebürger/innen

x

Laufender Support und Beratung über ca. zwei
Jahre durch das Team von Kultur in der Flur

x

Kontrolle und Validierung der Inhalte

x

Druckdaten in einer Excel-Datei

x

80.-

Buch/Dokumentationsband Layout

x

200.-

Buch/Dokumentationsband bis zum Druck

x

990.-

Audio-Guide

x

auf Anfrage

x

Einbindung 50.plus 3*100.Jahresgebühr

Start- und Schlussevent – Unterstützung und Input

x

Einschulung der Beteiligten in die Katasterfunktion

x

Gemeinde-Widget

Preis Grundpaket bei 100 Objekten
Summe Wahlelemente

Alles zusammen bei 100 Objekten

1.850.1.640.-

netto zzgl.10% MwSt. € 3.490

