
 

 

1 
 

 
Eine bewusstseinsbildende Initiative zur Förderung lokaler Wirtschaft, 
Reduktion von Wegstrecken und Steigerung der Lebensqualität. 

Projekt 

Als partizipatives Regionalinformationssystem will onYOURway 

den Reichtum regionaler Produkte, Dienstleistungen und 

Initiativen für ein nachhaltiges Miteinander sichtbar machen, zu 

weniger Verkehr und mehr nachbarschaftlicher 

Zusammenarbeit einladen und ein möglichst breites Publikum 

auf nachhaltige Angebote und Lebensweisen aufmerksam 

machen. Die Idee beschränkt sich aber nicht auf eine technische 

Lösung allein, sondern möchte mit einem 

Implementierungsprojekt, Events und Workshops als 

Initialzündung für mehr lokale Kooperation und Partizipation wirken. 

Implementierung der Anwendung 
Dazu wurde eine Webanwendung implementiert, die sich nahtlos in regionale Websites von 

Gemeinden, Regionen und Initiativen integrieren lässt, und schließlich auch als Smartphone- oder 

Tablet-App eingesetzt werden kann. 

Der Preview der Anwendung wurde von 28.1.2013 bis 28.3.2014 nach iterativem Prototyping in  

5 Sprints entwickelt und ist unter http://onYOURway.at online. Die Preview zeigt Test- bzw. 

Demodaten aus der Testregion Baden bei Wien.  

Pilotregion und Partner 
Bereits im Vorfeld stieß die Idee von onYOURway, mit einigen Besonderheiten, wie der 

Möglichkeit Angebote entlang von Wegstrecken zu finden, auf regen Zuspruch. Ein konkretes 

Committment, z.B. einen Gemeinderatsbeschluss, als erste Region ein Pilotprojekt zu starten 

konnte noch nicht erreicht werden. 

Erst mit der Fertigstellung der Preview-Version und der Präsentation auf einigen Konferenzen, 

beginnen sich die Dinge schnell zu entwickeln: mit der Mutmacherei wurde eine Kooperation für 

Workshops im Implementierungsprojekt eingegangen. Die deutsche Karte der Zukunft (früher 

InitiativeMap) wird das Tool für ihre Initiative einsetzen und neben bereits zwei weiteren 

Kontributoren zur Weiterentwicklung beitragen. Über weitere Kooperation u.a. mit dem 

Klimabündnis und der in 83 Ländern vertretenen http://opengreenmap.org wird zurzeit 

verhandelt.  

Projektergebnisse 

Die Preview Version ist online und stößt auf großes Interesse von Regionen und anderen Mapping-

Initiativen. Der Quellcode ist unter http://github.org/art-ist/onYOURway veröffentlicht, wird aktiv 

weiterentwickelt und kann auch von anderen Mapping-Initiativen genutzt werden. Auch die 

mobilen Apps werden, auf GitHub veröffentlicht.  

Ein Netzwerk von Partnern und Kontributoren baut sich nun überraschend schnell auf. 

Abschlussbericht 
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