
ABSICHTSERKLÄRUNG 
zwischen dem 

Der "Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" und der  
 STIFTUNG DER STADT FOLLONICA “ES”(Italien)*b 

für die kulturelle Gemeinschaftsarbeit, das Studiums, der Forschung und Aufwertung des Gebiets, zur Bildung und 
Förderung  im Rahmen des kulturellen und historischen Erbes der obengenannten Museen. 
  

VORAUSSETZUNGEN 

• Das HOCHOFENMUSEUM RADWERK IV in  Vordernberg zeigt den einzigen, fast vollständig erhaltenen Hochofen 
und Nebengebäude aus dem 19.Jahrhundert. 
• Das HOCHOFENMUSEUM RADWERK IV  in Vordernberg erklärt den Prozess der Roheisenerzeugung aus dem Erz 
des Steirischen Erzberges 
• Das HOCHOFENMUSEUM RADWERK IV von Vordernberg ist Mitglied des Museumsverbundes Steirische 
Eisenstrasse und der Initiative "Mitteleuropäische Eisenstrasse" 

Im Juni 2013 hat die Stadtverwaltung Follonica durch “ES” das neue Museum MAGMA eingeweiht und eröffnet. Das 
Museum MAGMA fasst die ganze Geschichte von Follonica zusammen: von dem einstigen Hüttenwerk, der 
Schmelzanlage inmitten des Sumpflandes der Maremma, bis zum Kulturzentrum einer Gemeinschaft, die um die 
ruhmreiche ILVA-Anlage gewachsen ist. 

Das Museum befindet sich in dem ältesten Gebäude der Stadt -  Forno San Ferdinando - und präsentiert die Geschichte 
des Werkes und der Stadt, der Menschen die dort gearbeitet haben, die Funde aus der Etruskerzeit und die Kunstwerke, 
die schon im 19. Jahrhundert die Gusseisenproduktion von Follonica Ruhm gebracht haben. MAGMA besteht aus 
einem Museumszentrum und es enthält die Zeugnisse der alten Gusseisentradition, es ist besonders der 
Gebietsgeschichte zwischen 19. und 20. Jahrhundert in Beziehung zu der europäische Eisengeschichte gewidmet. 

DIE SACHLAGE 
• Im Gebiet des montahistorischen HOCHOFENMUSEUM RADWERK IV in Vordernberg präsentiert ein weites 
Kulturerbe, das aus Zeugnissen der  wichtigen und bedeutenden europäischen Gusseisenproduktion  besteht.	
• Das Kulturerbe soll immer mehr in die Lage versetzt werden, durch ein geschickt verbundenes System interagieren 
zu können. Das Ziel ist es, die technologische, historische, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung und ihre 
Wirkungen auf die Wirtschaft  zu unterstützen.	
• Ein Netzsystem und thematische Museen, wenn auch voneinander entfernt, sollten  darauf abgestimmt sein, ein 
einheitliches historisches und kulturelles Bild des Gebietes zu vermitteln;	
• Ein weitbekanntes Kulturerbe, als homogen und abgestimmt betrachtet, wird die Förderung des Gebietes 
ermöglichen und gleichzeitig wird es den Tourismus, der besonders aus Erholugstourismus besteht, entwickeln und 
fördern.	
• Die Synergieeffekte, die die beiden ergänzenden und homogenen Kulturerbezonen organisieren, sollen bedeutenden 
Besucherzuwachs ermöglichen.	

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zwischen 
Der "Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" (Österreich) und der 

Anstalt der Stadt Follonica “ES” 

es wird folgendes Überinkommen beschlossen: 

Artikel 1. Zielsetzung	
 Der "Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" (Österreich)  und die Anstalt der Stadt Follonica „ES“ 
verpflichten zur  technisch- wissenschaftlichen Zusammenarbeit,  verbunden mit den Studium, der Forschung,  Bildung 
und Förderung  des eigenen Kulturerbe-Managements,  das sich auf Gusseisen und Metallenverschmelzung konzentriert 
ist. 
Der "Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" (Österreich und „ES“ Follonica schaffen sie sich, wenn 
erforderlich, durch zusätzliche Übereinkommen eine weitere einvernehmliche Zusammenarbeiten  zu ermöglichen.	

Artikel 2. Tätigkeiten	
Während der vereinbarten Gültigkeit des Protokolls,  vorbehaltlich einer eventuelle Verlängerung, sollen die 
obengenannte Ziele durch Programme und Projekte, verarbeitet von verantwortlicher, durchgeführt werden. Jedes 
Programm wird in bestimmten besonderen Dokumenten ausführlich gestaltet. Die Programme müssen durch Beschlüsse 
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der oben definierten Einrichtungen beurteilt werden. In den Programmen wird es auch die gegenseitigen Aufgaben in 
Bezug auf Ressourcen und Dienstleistungen, die die Vertragsparteien zur Verfügung stellen müssen, definiert sein. 

Artikel 3. Ausrüstungen	

Nach Vereinbarung, sollten das  Der "Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" (Österreich) und die 
Einrichtung „ES“ die entsprechende Ausrüstungen für die vereinbarten Aktivitäten zur Verfügung stellen. 

Artikel  4. Laufzeit	
Die vorliegende Absichtserklärung gilt fünf Jahre. Falls die Vertragsparteien	den Akt nicht gleichzeitig unterschreiben, 
gilt das Unterschrift der letzten Unterzeichner als Abschlussdatum.  Nach Ablauf der	Frist kann der Akt auf schriftlichen 
Antrag eines Vertragsparteien	und nach der Annahme der anderen unter den gleichen Bedingungen verlängert werden.	

Gelesen, genehmigt und unterschrieben	

Follonica,  den	

Der	"Verein der Freunde des Radwerkes IV in Vordernberg" (Österreich) ES Follonica	

Der Präsident   Herbert Hiebler Die Präsidentin  Barbara Catalani	
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