Grenzenloses Dorf
sucht grenzenlosen Wirt
2018

Bildein. Das ist eine kleine südburgenländische Gemeinde mit 360 Einwohnern, hart an der Grenze zu Ungarn.
Und das direkte Tor zum Osten, in unmittelbarer Nähe zur großen Stadt
Szombathely. Inmitten einer Region, die immer mehr zusammenwächst.
Inmitten einer Region, deren Wirtschaft und Tourismus sich äußerst positiv
entwickeln. Öko-Energie, Thermen und Wein bringen Arbeit und Gäste ins
Südburgenland.
Wir wollen diese Chance nützen. Grenzenlos ist unser Leitbild, grenzenlos
unsere Ideen. Kreativ und zielstrebig setzen wir sie um. Vieles haben wir
schon geschaffen: das burgenländische geschichte(n)haus, die Mediathek,
das Weinarchiv, der Grenzerfahrungsweg sowie das WeinKulturHaus mit
Kaufhaus, Gasthaus und Veranstaltungssaal.
Und für dieses Gasthaus suchen wir einen grenzenlosen Wirt. Im Idealfall
gleich eine ganze Wirt-Familie.

unser Dorfwirt soll
—

basierend auf unserem Leitbild seine Gäste mit einer grenzenlos phantasievolle
Küche verwöhnen — Bodenständiges anbieten, aber auch den Mut für Neues
haben.

—

den Reichtum und die Vielfalt der bäuerlichen Produkte unserer Region in seine
Küche einfließen lassen. Weinkultur vermitteln.

—

offen sein für kreative Veranstaltungen jeglicher Art, auch abseits der üblichen
Dorfkultur. Bereit sein, auch selbst solche zu veranstalten.

—
—

die Zusammenarbeit mit den dorfeigenen Vereinen suchen.
auch für größere Events gerüstet sein.

wir bieten unserem Dorfwirt
—

einen außergewöhnlichen Ort mit einem außergewöhnlichen Leitbild – Das Dorf
ohne Grenzen! Eine Bevölkerung, die ihre Chancen nützt, ständig neue Ideen für
ein lebenswerteres Dorf sucht.Dadurch entstanden touristisch reizvolle Anziehungspunkte wie:

—

das burgenländische geschichte(n)haus – ein bemerkenswertes Museum, in
dem das Werden des Burgenlandes und der Umgang mit Grenzen (speziell in der
Region) mit neuen Medien vermittelt wird.

—

die Mediathek – dient als Ergänzung zum Geschichtenhaus. Hier werden auf
Großleinwand Filme präsentiert. Auch Vereins- und Seminarraum.

—

das Weinarchiv - hier lagern die besten Weine der Region. Im modernen Zubau
(der Weinbar) laden Weinbauern zum Verkosten ein.

—

der Grenzerfahrungsweg - das ist die neue touristische Attraktion Bildeins.
Mehrere künstlerisch gestaltete Stationen machen den 6,5 km langen Weg zum
einmaligen Erlebnis.

—

In Bildein gibt es eine lebendige Dorfgemeinschaft und aktive Vereine,die

—

Die westungarische Metropole Szombathely mit seinen ca. 100.000 Einwohnern

—

Es gib viel sanften Tourismus rundherum: Thermen, Wassererlebniswelt, Keller-

durch
vielfältige Events für zahlreiche Gäste sorgen, z.B. das picture on, ein grenzenloses
Musikfestival Anfang/Mitte August oder sonstige geniale Kulturveranstaltungen.
ist nur 20 km entfernt.
stöckl, Öko-Tourismus usw. bringen immer mehr Wertschöpfung in die Region.

wir bieten unserem
Dorfwirt aber vor allem ein
einzigartiges Gasthaus
Das 2004 eröffnete WeinKulturHaus wurde als modernes, grenzenloses Gebäude konzipiert und bildet mit Kirche, Gemeindeamt (Pfarramt), Weinarchiv,
Mediathek und Kaufhaus ein Ensemble und so ein bestens ausgestattetes
Zentrum von Bildein. Es besteht aus:
—
—

2
einem Gastraum mit 80 m und
Platz für bis zu 70 Gäste
einem traumhaften Wintergarten mit 90 m 2

—

2
einem Veranstaltungssaal mit 200 m und
einem Fassungsvermögen von bis zu
350 Personen. Im Saal integriert ist eine Dachgalerie, die Bühne, Künstlergarde-

roben, Kulissenlager, Licht- und Tontechnik, etc.
—

einer perfekt ausgestatteten Küche mit 43 m

—

ausreichend Lagerräumlichkeiten

—

einer Sonnenterrasse und einem großzügigen Innenhof

2

Bewerbungen bis
31. Jänner
2019
Anfragen, Detail-Infos und Bewerbungen an
Kulturverein Grenzgänger
c/o Bgm. Walter Temmel
Florianigasse 1
7521 Bildein
m 0043 664 120 50 46
t 0043 3323 21 999
kvgg@bildein.bgld.gv.at
Bewerbungen bis spätestens 31. Jänner 2019!

