
René Kopeinig

Verantwortung Erde

Willroiderstraße 9

9500 Villach

An den

Magistrat der Stadt Villach

Rathaus

9500 Villach

Villach, am 08.03.2019

Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

Villacher Werkzeugbibliothek

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

bei genauer Betrachtung unserer Welt, kommen wir zu einem klaren Schluss: die nachhaltigste 

Form des Konsums ist es, unnötigen Konsum zu vermeiden und dadurch Ressourcen zu schonen.

Daher regen wir an, als Stadt Villach zunehmend Einrichtungen und Möglichkeiten zu schaffen, die 

bei jenen Veränderungen, die der dringend notwendige gesellschaftliche Wandel erfordert, 

unterstützend bzw. erleichternd wirken können. Im Sinne der gemeinsam angestrebten 

Innenstadtbelebung, sehen wir solche Einrichtungen vor allem im Zentrum unserer Stadt verortet.

Ein konkreter Teil dieser Unterstützung könnte die Schaffung einer Werkzeugbibliothek sein. 

Nach dem Vorbild verschiedener Konzepte, die es bereits in vielen europäischen Städten gibt, soll 

es künftig auch in Villach möglich sein, kostenlos Werkzeuge und andere Gebrauchsgegenstände zu

entlehnen. 

Durch den gemeinsamen Ankauf wird eine bedarfsgerechte Lösung geschaffen, die Ressourcen 

schont und die Brieftasche des Einzelnen entlastet. Genau betrachtet können wir durch diese 

Maßnahme auch das Bedürfnis nach einem Werkzeug vom Konsumzwang entkoppeln. 

Durch die öffentliche Bereitstellung dieser Werkzeugbibliothek, entfällt der wirtschaftliche 

Überlebensdruck einer solchen Einrichtung. Somit können Villachs Bürger unabhängig von 

Märkten und Konsum, einen nachhaltigen Weg einschlagen. Die Räumlichkeiten können darüber 

hinaus auch für andere Zwecke der Stadt Villach genutzt werden.

Wir sehen die Werkzeugbibliothek als einen konsumzwangsfreien Teil in einem Puzzle, das als 

gesamtes, die Innenstadt von den Einkaufszentren in der Peripherie positiv hervorheben soll. Dieser
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Vorschlag ist außerdem deshalb nachhaltig, da es den Ressourcenverbrauch gerade im Bereich von 

Importgütern reduziert. Darüber hinaus kann durch die Werkzeugbibliothek auch die soziale 

Interaktion in unserer Stadt gefördert werden. 

Es ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen:

Die zuständigen Abteilungen werdend darum ersucht, die Einrichtung und den Betrieb einer 

Werkzeugbibliothek in der Villacher Innenstadt zu prüfen und umzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen

René Kopeinig

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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