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gesamtkosten aller genehmigten projekte (Investition/Rückfluss in die Region)

Eigenmittel der projektträger
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Maga. Maria Hell

mmag. Erich Leitenbauer
LAg mariazellerland mürztal

mag.a maria hell
LAg mariazellerland mürztal

mag. Jochen werderitsch
Regionalmanagement
obersteiermark ost

Lisa neumann, mSc
Regionalmanagement
obersteiermark ost

Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH  
prettachstraße 51 • 8700 Leoben 
T: +43 3842 802-1100 • E-mail: rem@obersteiermark.at
www.obersteiermark.at

Rückblick
Leader hat in den letzten zwei Jahrzehnten 
ganz wesentliche Akzente in der Entwicklung 
des Ländlichen Raumes gesetzt. Tausende 
Menschen haben sich im Rahmen von Leader 
ehrenamtlich für Projekte in ihren Regionen 
engagiert und konnten für die Ziele der 
Regionalen Entwicklungsstrategien 
sensibilisiert werden. 

Aus diesem Grund wird Leader auf EU, 
Bundes- und Landesebene als Erfolgs-
geschichte gesehen und soll auch in der 
nächsten Periode weitergeführt werden. 
Wir von der LAG Mariazellerland-Mürztal 
sehen uns als Vermittler zwischen den 
Menschen und ihren Projekten auf der einen 
Seite und den Förderstellen in Bund und 
Land auf der anderen Seite. 

Unser Ziel ist es möglichst viele erfolgreiche 
Projekte zu entwickeln und umzusetzen. 
Projekte, die nachhaltig wirken und Arbeits-
plätze in der Region schaffen.

Vorschau Leader-Projekte 2014-2023
In einem breit angelegten Entwicklungsprozess wurde über einen Zeitraum von 20 Monaten die Leader-Strategie für 
die Periode 2014-2023 erarbeitet. Um festzulegen welche Schwerpunkte und Themen umgesetzt werden sollen wurden 
diese Strategie gemeinsam mit den Verantwortlichen der Region abgestimmt. Diese Strategie wurde vom BMLFUW 
ausgewählt und genehmigt, im Juni 2015 wurde die LAG offiziell als Leader-Region für die Förderperiode bis 2023 
anerkannt. 
Projekte müssen sich an den Regionsthemen orientieren und thematisch in die Aktionsfelder passen.

LAG Mariazellerland Mürztal
grazer Straße 18 • 8600 bruck an der mur
T: +43 3862  8989 297 • E-mail: hell@leader-mm.at

www.leader-mm.at

dI harald grießer
Abteilungsleiter 
Landes- & Regionalentwicklung

bundesminister 
dI Andrä Rupprechter



gesamtkosten aller genehmigten projekte (Investition/Rückfluss in die Region)

Eigenmittel der projektträger

Leader-Förderung 

  11110.664.228,- Euro

     6.037.619,- Euro

      4.626.608,- Euro

Stand 1. Sept. 2015

Es sind also rund 4,6 Mio. Euro an Fördermittel in unsere Region geflossen, damit wurden Projekte 
im Umfang von 10,6 Mio. Euro realisiert. Ein essentieller Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität und Nachhaltigkeit!

Gesamtfördermittel im Überblick

Leader REPORT2007-2014
Im Sinne der Geschlechtergleichstellung sind im 
vorliegenden Druckwerk Formulierung so zu 
verstehen, dass sie sich gleichermaßen 
auf die männliche und weibliche Form beziehen 
und Frauen und Männer sich gleichwertig 
angesprochen fühlen.

Projekte, von denen die ganze Region profitiert:

Hochsteirische Sommerfrische
Biomasse
Urlaub am Bauernhof
Herausforderung Wasser
Projekt der Wege: Via Sacra & Traisentalradweg
Region der Wege
Modellregion für nachhaltige Waldwirtschaft
Meisterstraße
Blühende Gesundheit
Meisterwelten
Erneuerbare Energie und Klimawandel

Bruck / Mur

Mürzzuschlag

Mariazell

Impressum: herausgeber: LAg mariazellerland-mürztal
Fotonachweis: Steiermarktourismus, TRv hochsteiermark, ikarus.cc, markus Auer-fotodesign.at, oliver Königshofer / actline.at, atelier cremsner, 
Secar gmbh, bildarchive der Städte Kapfenberg, bruck/mur, Leoben, mürzzuschlag, mariazell, urlaub am bauernhof, bündlweg /Karl wenzel, project-photos, Shutterstock.de



Ansprechpartnerin: Desiree Supanz
www.naturlabor-altenberg.com

AusgAngslAge
der Schutz vor naturgefahren ist eine der zentralen Fragen für die Sicherheit im gesamten Alpen-

raum. Auf grund der topografischen und geologischen verhältnisse bestehen speziell in den 

gemeinden des mürzer oberlandes hohe gefahrenpotenziale. vor allem hinsichtlich hochwasser 

und Lawinen ist in Zukunft mit erhöhten Schadensereignissen zu rechnen. 

das naturlabor soll hier als interdisziplinären Forschungs- und Lehreinrichtung für naturgefahren 

ansetzen. besonders Innovationen, neue maßnahmen und Schutzmöglichkeiten im naturgefahren-

management sollen direkt im gelände erprobt werden. 

•
•
•
•
•
•
•

ziele
Das Naturlabor als innovative, interdisziplinäre Forschungseinrichtung positionieren

Das Naturlabor als fachliche Ergänzung und Netzwerkknoten zu bestehenden Einrichtungen etablieren

Fachvorträge, Seminare und Exkursionen für ExpertInnen organisieren

Das Naturlabor dient auch als Plattform für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Praxisbezogene Bildung und Forschung gemeinsam mit und für Universitäten & Schulen anbieten

Durch die spezifischen Aktivitäten positive Impulse für Wirtschaft und Tourismus setzen

Durch die Umsetzung einzelner Maßnahmen soll die Gefährdung durch Lawinen und Hochwässer

im Altenbergbachtal verringert werden

ProjektPartnerinnen und -Partner

Fotos: ©oliver Königshofer & Secar gmbh

Naturlabor Altenberg

• UNI GRAZ, Institut für geographie und Raumforschung: 
      projektkonzeption, projektentwicklung, Forschung, wissenschaft
• UNI GRAZ, Institut für Erdwissenschaften
• BOKU Wien: Forschung, wissenschaft, umsetzung
• Naturpark Mürzer Oberland
• Verein Herausforderung Wasser
• Technische Universität Graz
• Regionales Fachdidaktikzentrum Graz
• Landentwicklung Steiermark: projektbetreuung

© shutterstock.de



AusgAngslAge 
durch die 1854 erfolgte Fertigstellung der Semmeringbahn entstand eine künstliche Landschaft von hoher Attraktivität: 

die von Karl Ritter von ghega geplante Semmeringbahn hat die Region nachhaltig geprägt. der Semmering ist geistiger 

brennspiegel einer durch angewandte Technik geschaffenen künstlichen Landschaft und stellt eine marke dar. 

obwohl der steirische und niederösterreichische Semmering direkt benachbart an der bedeutenden Südroute österreichs 

liegen, gibt es, von wenigen historischen versuchen wie den „neuberger gesprächen 89“ des kunsthauses muerz 

abgesehen, bisher wenig gemeinsames. hier gilt es anzuknüpfen und „geistige grenzbalken“ entlang der „verbindenden 

Schienen“ aufzulösen.

die Stärkung der marke „Semmeringbahn“ und die verbindung der Regionen dies- und jenseits des Semmerings

bewusstseinsbildung für das unESco-welterbe Semmeringbahn

Ausbau und vernetzung der bereiche Kultur, Klimaschutz, sanfter Tourismus, Forschung & Entwicklung

wege und Eisenbahnlinien als Initiatoren für das Reisen und den damit verbundenen begegnungen verstehen

die verbindung geistiger größen und prominenter Künstler mit der Region Semmering ins bewusstsein rücken

die Siedlungen im oberen Schwarzatal und im oberen mürztal sollen zu einer Kleinregion Semmering verwoben werden

ziele
•
•
•
•
•
•

KOOPeRATiOnsPROJeKT

FA
K
Te

n

diPl.-ing. andreaS WeiSS

Hinterm Semmering die Wüd´n - hab ich noch 
als Beginn eines Austropop-Liedes in den Ohren. 
Um diese mentale und geografische „Grenze“ zu 
überwinden kam uns das gemeinsame Leader-
Projekt zur Weiterentwicklung der Region rund 
um die UNESCO Welterbestätte Semmering-
eisenbahn gerade recht. Und ich hoffe, dass 
sich die Leader Regionen auch in Zukunft zu 
gemeinsamen Projekten treffen.

Kooperationsprojekt Semmering und Semmeringbahn

die 42 Kilometer lange steinerne bahn über den Semmering von gloggnitz nach mürzzuschlag ist jenes unter 
denkmalschutz stehende bauwerk, das das bindende glied für die Kleinregion Semmering darstellt.

• kunsthaus muerz (Leadpartner)

• in Kooperation mit den Regionalmanagements 
• Obersteiermark Ost und Niederösterreich Süd

• Verein der Freunde der Semmeringbahn

• LAGs Mariazellerland Mürztal und Niederösterreich Süd

• Gemeinden der Welterbe-Region

Ansprechpartner: kunsthaus muerz
 www.kunsthausmuerz.at 

© TRv hochsteiermark



Die Bedeutung der multifunktionalen Forstwirtschaft für die Bevölkerung sichtbar machen

Förderung der nachhaltigen Forstwirtschaft auf lokaler und regionaler Ebene

Untersuchung und Beurteilung der Waldbiomassenutzung anhand der Biomassenutzungsampel

Bewusstseinsbildung seitens der Öffentlichkeit und besseres Verständnis der Forstwirtschaft

Wissenstransfer zwischen Öffentlichkeit, Waldbesitzern und forstlichen Institutionen 

Mit dem Beispielsflächenkatalog werden vorbildliche und 
interessante Waldbestände und Bewirtschaftungssysteme 
im Waldland Steiermark exemplarisch dokumentiert. 

Diese Dokumentation soll anregen und ermutigen, das viel-
fältige Potential im steirischen Wald zu nutzen. Die Biomasse 
Ampel ist ein einfaches und praktikables Hilfsinstrument, 
damit die nachhaltige Produktionskraft des Waldbodens 
erhalten bleibt.

di joSef krogger, landWirtSchaftSkammer Steiermark

Ansprechpartnerin: DI Dagmar Karisch-Gierer
www.fastpichl.at

AusgAngslAge
60 % der steirischen Fläche sind von wald bedeckt. die Forst- und holzwirtschaft gibt 60.000 

menschen einen Arbeitsplatz und liefert eine wertschöpfung von rund 5 milliarden Euro jährlich. 

der wald ist aber auch Lebensraum für unzählige Tier- und pflanzenarten, gesellschaftlicher 

Erholungsraum und Schutzzone vor naturgefahren. diese unterschiedlichen Aspekte zielführend im 

Sinne der nachhaltigkeit zu koordinieren, ist der Anspruch der „österreichischen Strategie nach-

haltige Entwicklung“ (öSTRAT). der Forstliche beispielsflächenkatalog soll die nationalen Ziele auf 

der regionalen Ebene konkret zur umsetzung bringen. ökosysteme zu sichern und den Lebensraum 

zu bewahren soll keinen widerspruch zur wirtschaftlichen nutzung von grund und boden darstellen.

•
•
•
•
•

ziele

ProzeSSSchritte

Fotos: ©oliver Königshofer & Secar gmbh

Forstlicher Beispielsflächenkatalog & Biomassenutzungsampel
©steiermarktourismus/ikarus.cc

durchführung von Studien und maßnahmen auf forstlichen beispielsflächen 

darstellung beispielhafter forstlicher demonstrationsflächen in gedruckter und digitaler Form

Erstellung einer biomassenutzungsampel zur beurteilung des nährstoffentzuges

dokumentation und publikationen zu den Teilaspekten

• Funktionen des waldes

• bedeutung des Klimawandels für den wald

• wirtschaftliche Eckdaten

• wald und Tourismus

• Forschung & Entwicklung im bereich Forstwirtschaft

• Forstliche Aus- und weiterbildung

durchgeführt durch die Forstliche Ausbildungsstätte (FAST) Schloss pichl 

in Kooperation mit den LAgs Almenland, Kraftspendedörfer Joglland und 

mariazellerland-mürztal

© cremsner.at



Ansprechpartnerin: Baudirektorin DIin Sabine Christian 
www.kapfenberg.at 

AusgAngslAge 
Rund die hälfte der bei hochwasser auftretenden Sachschäden werden nicht durch das Ausufern von bächen, Flüssen 

und Strömen verursacht, sondern durch den erhöhten oberflächenwasserabfluss, den grundwasseranstieg und den 

Rückstau aus der Kanalisation. viele Schäden an gebäuden im öffentlichen Raum könnten durch einfache bautechnische 

maßnahmen bzw. durch die richtige Standortwahl vermieden werden.

mit hilfe der geplanten hochwasserkarten sollen der oberflächenwasserabfluss dargestellt werden

Auf dieser basis sollen mögliche Fließwege, wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten erkannt werden

mit dieser grundlage sollen künftig Schäden an gebäuden vermieden werden  und im Zuge der Raumplanung

bzw. im bauverfahren auf mögliche gefährdungen besser reagiert werden können

ziele
•
•
•
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FA
K
Te

n

Di  Sabine chriStian, bAuDiReKTiOn KAPFenbeRg

Ziel von Hangwasserkarten ist Aussagen zur 
Gefährdung bestehender Gebäude sowie zur 
Bauplatzeignung zu treffen. Viele Schäden in 
Folge von Regenwasser können durch einfache 
bauliche Maßnahmen bzw. der richtigen Stand-
ortwahl vermieden werden. Daher wurden im 
Raum Kapfenberg erstmals verschiedene Metho-
den exemplarisch angewandt, um zuverlässige 
Risikokarten zu erhalten.

Hangwassergefahrenkarten Kapfenberg

3 methoden bieten die basis für die hangwasserkartenerstellung:

• die geländeanalyse anhand der gIS-daten
• das hydraulische 1d-modelling
• das hydraulische 2d-modelling

die Erstellung erfolgt über die ZT-büros hydrosim und pieler gmbh und wird von der Abteilung 14 
der Steiermärkischen Landesregierung koordiniert

in

© shutterstock.de



© meisterwelten.at



Ansprechpartnerin: Claudia Glawischnig
www.meisterwelten.at 

AusgAngslAge 
die globalisierung der märkte schreitet in allen bereichen voran und verändert die Situation vieler heimischer dienst-

leister und produzenten. die vernetzung und Stärkung echten steirischen handwerks ist ein wichtiger Ansatz,

regionale Identität zu wahren und bewusstsein für jene Qualitäten zu schaffen, die „vor ort“ produziert werden und 

eine regionale wertschöpfung nach dem motto „think global, act local“ ermöglichen. die Idee einer wirtschaftlichen 

Kooperation, die dien regionalen Aspekt des handwerks stärkt. 

die vernetzung und bündelung qualitativer steirischer handwerksbetriebe

die attraktive darstelllung von betrieben nach dem wertekatalog:

hAndgEmAchT und REgIonAL wERTvoLL

mEISTERQuALITäT, ERLEbbARE hAndwERKSKunST, EchThEIT und IdEnTITäT

die meisterwelten versteht sich als plattform, die für ihre mitglieder kreatives, kostengünstiges marketing bietet

die meisterwelten unterstützt die Entwicklung von innovativen produkten und unternehmensoffensiven

ziele
•
•

•
•

mitglieder in der region
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Meisterwelten

In den 10 steirischen Regionen gibt es zur Zeit 52 meisterbetriebe
handwerk mit hingabe - die aktuelle präsentation in buchform beim „Aufsteirern“ in graz
Kooperationspartner: Land Steiermark, SFg, wKo, campus 02 und vinofaktur genussregal Südsteiermark
meisterwelten-betriebe können ihre produkte im genussregal präsentieren und verkaufen

bäckerei Fuchs, Kapfenberg, www.baeckerei-fuchs.at

Fenstermanufaktur matauschek, Kapfenberg, www.matauschek.com

Schlosserei & Schmiede glitzner, mariazell, www.schlosserei-glitzner.at

© meisterwelten.at / ikarus.cc



Naturvermittlung ist eine der zentralen Aufgaben im Naturpark 
Mürzer Oberland. Als Ergänzung zum naturpädagogischen 
Programm entstehen mit diesem Projekt kindgerecht 
aufbereitete Produkte wie Pixibücher, Pickerlplakate und eine 
Naturschatzkarte. Infos über Lebensräume, Pflanzen und Tiere 
stehen so den Naturparkschulen, den NaturparkführerInnen 
und den Gästen zur Verfügung.

mag. eva habermann

Das Projekt beinhaltet drei verschiedene Produkte zur Naturvermittlung, deren Ziel es ist, sowohl 

Einwohnern als auch Besuchern einen Einblick in die Vielfalt unseres Naturparks – von den Wiesen 

und Gewässern der Tallagen über die Bergwälder bis zu den alpinen Hochlagen – zu geben.

Ansprechpartnerin:Mag.a Eva Habermann
www.muerzeroberland.at

AusgAngslAge
Im bereich der naturvermittlung wurde im naturpark mürzer oberland bisher das hauptaugenmerk 

auf die Ausbildung von natur- und Landschaftsführern gesetzt. diese bieten vor allem für 

Kinder naturpädagogische programme zu den Themen wald, wasser, pflanzen- und Tierwelt an. 

2007 wurde der Erlebnisweg Roßlochklamm – wir gehen über (baum-) Leichen zurück ins Leben – 

errichtet, der 2008 als „kreativster Lehrpfad österreichs“ ausgezeichnet wurde.

damit wird aber nur ein geringer Teil des naturraums und seiner vielfalt dem besucher näher 

gebracht. beschreibungen und Aufbereitungen der wichtigsten Lebensräume, pflanzen und Tiere 

fehlen dem naturparkverein, sind aber im Sinne der naturvermittlung für die naturparkschulen, für 

die natur- und Landschaftsführer und letztendlich für jeden naturparkbesucher von großem Interesse.

ziele

ProzeSSSchritte

Fotos: ©oliver Königshofer & Secar gmbh

Naturvermittlung im Naturpark Mürzer Oberland
©steiermarktourismus/ikarus.cc

1. „pixi-buch“-Serie waldemars Forschungsabenteuer

In der „pixi-buch“-Serie wurden die Erlebnisse des naturpark-maskottchens waldemar wur-

zel detailreich geschildert und illustriert. mit dem Ziel, Kindern die natur, ihre Funktion und 

Zusammenhänge auf humorvolle weise näher zu bringen.

2. Karte der naturbesonderheiten

Auf einer Karte wurden ausgewählte prägende Lebensräume, pflanzen, Tiere und 

geomorphologische Erscheinungen verzeichnet, die an bestehenden wander- und Spazier-

wegen liegen. damit können besucher die naturbesonderheiten auffinden und 

bewusst wahrnehmen, die zusätzlich populärwissenschaftlich erläutert werden.

3. waldemar wurzels pickerlplakate

vier plakate zu den großlebensräumen gewässer, wiesen und weiden, wälder und alpine 

Lebensräume stellen diese mit ihren charakteristischen Tier- und pflanzenarten dar.

Naturlabor Altenberg

© naturpark mürzer oberland



AusgAngslAge 
die fortschreitende technologische Entwicklung lässt viele vergessen, dass trotz allem die natur die Lebensgrundlage für 

mensch und Tier darstellt. vor allem bei Kindern aus dem urbanen umfeld ist eine zunehmende „naturentfremdung“ zu 

beobachten. hier möchte das projekt „Im wald vom wald lernen“ ansetzen und kinder- und jugendgerecht die 

komplexen vorgänge zwischen mensch, wald, Fauna und Flora ins bewusstseins rücken.

dabei sollten nicht schulisch-intellektuelle Zugänge geboten werden, sondern auf basis der lustbetonten, spielerisch-

emotionalen pädagogik agiert werden.

Zusammenhänge im Wald und in der Natur begreifen

Gemeinsam den Wald spielerisch erfahren und aktiv erforschen

Das Eingebundensein des Menschen in die Abläufe der Natur fühlen

Nachhaltige Entwicklung aller Waldfunktionen kennen lernen

Aus dem Waldbild seine Geschichte ablesen

ziele
•
•
•
•
•

ProzeSSSchritte
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johann kleinhofer, geSchäftSführer mariazeller land gmbh

Der Knechtlpark ist eine wunderbare Ergänzung 
des Holzknechtlandes auf der Bürgeralpe und 
bringt Kindern die beiden wichtigsten Natur-
schätze des Mariazeller Landes näher: Wasser 
und Holz 

Knechtl ś Natur Kinderwelt

die Führung beinhaltet:

• bergfahrt mit der Seilbahn
• Erlebniswelt holzknechtland inkl. Film über Forstarbeit 
• Triftanlage, wasserwerkstätte, Arche des waldes, waldeisenbahn, Spielestationen, bienenschaustöcke, u.a.
• besuch der Aussichtswarte
• Abstieg nach mariazell entlang des Themenweges „Lebensraum wald in wort und bild“
 Ansprechpartner: Johann Kleinhofer

www.mariazell.at 

nur wenige Schritte von der bergstation auf 1300m Seehöhe gelegen, 

wurde das “holzknechtland“ angelegt. Ein park über das Leben der 

holzknechte und die Arbeitsvorgänge der Forstwirtschaft aus 

vergangener Zeit.

die kleinen und großen besucher können hautnah miterleben wie 

hart und aufwändig das Leben der holzknechte war. bei waldquiz 

und Stempelrallye begleitet der biber basti die Kinder auf ihrer 

Entdeckungsreise: die jungen besucherInnen werden direkt in das 

Erlebnis eingebunden und können spielerisch Stationen der holz-

beschaffung nachvollziehen.

© mariazell.at



Projekt Region der Wege

AusgAngslAge
In der letzen Leader Förderperiode konnten im Leitprojekt „Region der wege“ einige wesentliche Akzente gesetzt werden. Einerseits wurde das bestehende wegenetz erweitert und qualitativ verbessert, 

was zu einem starken Anstieg der besucherfrequenz führte. Als besonders erfolgreiche beispiele sind hier der „gründerweg“ von St. Lamprecht nach mariazell, der „bründlweg“ am pogusch oder der 

„K & K – winter-wunder-wander-weg“ von Kindberg nach Kapfenberg zu nennen. die Attraktivität dieser wege war auch immer mit attraktiven „Zielen“ entlang der wege verbunden. der wanderer 

suchte neben der Erfahrung des gehens auch noch zusätzliche Erlebnisse auf seiner wanderung. diese Erlebnisse waren vielfältiger natur. Einerseits spielen kulinarische Attraktionen eine wichtige 

Rolle, andererseits aber auch natur- oder Kulturerlebnisse.

In der laufenden Leader periode wurde der Schwerpunkt zum einen auf die Schaffung von weiteren Attraktionen entlang der wege und zum anderen auf eine verstärkte vermarktung der wegedestination 

„mariazellerland-mürztal“ gelegt. mit der digitalisierung eines hauptweges vom Semmering bis nach bruck an der mur durch Luftbildaufnahmen und genaue beschreibungen wurde ein meilenstein 

gesetzt. Zusätzlich ist mit der webplattform „herzwärts – in der Region der wege“ eine storyline ins Leben gerufen worden. durch die „geschichten“ entlang der wege wird das Interesse der 

potenziellen gäste an der Region auf der emotionalen Ebene angesprochen.

diese Aktivitäten sollen in der kommenden Leader periode verstärkt werden. damit kann der Kreis von der Entwicklung des wegenetzes über die Schaffung von Attraktionen bis hin zur optimalen 

vermarktung geschlossen werden.

•

•

•
•

SchWerPunkte
Ausbau und qualitative verbesserung der Infrastruktur des gesamten wegenetzes 
in der Leader Region „mariazellerland-mürztal“

verbesserung der versorgungssituation der wanderer entlang der wege 
hinsichtlich gastronomie und beherbergung

Schaffung von Attraktionen bzw. „verbindenden Erlebnissen“ entlang der wege

vermarktung der wegedestination nach dem motto „herzwärts in der Region der wege“ 

•
•
•
•

•

Stärkung der regionalen Identität als voraussetzung für die weiterentwicklung der Region.

Erhöhung der Identifikation der ortsansässigen bevölkerung mit dem Thema „Region der wege“.

Schaffung von Angebotsbündeln mit wirkung über die Region hinaus.

Erhöhung der verweildauer der gäste in der Region im Sinne einer verbesserung 

der regionalen wertschöpfung.

positionierung der „Region der wege“ als bedeutende wanderdestination in österreich.

ziele



Das Projekt „Region der Wege“ ist ein Leitprojekt 
unserer Leader Region. Es wurde ein Leitweg mit 
verschiedensten Attraktionen geschaffen, 
welche die Besucherinnen und Besucher zum 
Verweilen einladen. 
Das Projekt soll auch in Zukunft weitergeführt 
werden und so die Position der Region 
„Mariazellerland-Mürztal“ als bedeutende 
Wegedestination stärken.

mmag. erich leitenbauer

Ansprechpartner: MMag. Erich Leitenbauer
www.leader-mm.at, www.regionderwege.at

Kooperationsprojekt Region der Wege

Stärkung der regionalen Identität als voraussetzung für die weiterentwicklung der Region.

Erhöhung der Identifikation der ortsansässigen bevölkerung mit dem Thema „Region der wege“.

Schaffung von Angebotsbündeln mit wirkung über die Region hinaus.

Erhöhung der verweildauer der gäste in der Region im Sinne einer verbesserung 

der regionalen wertschöpfung.

positionierung der „Region der wege“ als bedeutende wanderdestination in österreich.

• 5 neue Themenwege in der Region geschaffen
• 10 Angebote (Attraktionen) in Kooperation mit regionalen partnern geschaffen
• Leitweg durch die Region (329 km) initiiert, erfasst und digitalisiert (Freizeitkarte)
• Touristische Angebotspakete entwickelt
• Kooperation mit der Leader Region Steirische Eisenstrasse aufgebaut 
 und den Leitweg durch die Region erweitert
• 6 besondere plätze in der Region untersucht und dokumentiert
• vermarktung nach dem motto „herzwärts in der Region der wege“ begonnen
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Abgeschlossene Wegeprojekt Partner

Au-Erlebnisexpedition Mürzzuschlag Stadtgemeinde Mürzzuschlag

Erzherzog Johann / Hoheitsgebiete TRV Hochsteiermark

Platz der Sinne  TV Tragöß

Ziegentrekking in der Hochsteiermark Tschipsiländ Kindberg

Kopfallee Oberkindberg Stadtgemeinde Kindberg

Bleiweißgrube  Gemeinde Kapellen

Pilgerpfad und Pilgermeile  Marktgemeinde Mitterdorf

Aflenzer Kräutermeile Kurverwaltung Aflenz Kurort

Barfußweg am Pogusch Verein Romantischer Bründlweg

Fotos: ©oliver Königshofer / actline.at



Als Bürgermeister unserer Marktgemeinde bin ich stolz 
auf unseren Pilgerrundwanderweg im wunderschönen 
Mitterdorf im Mürztal, welcher Kunst und Natur auf 
einzigartige Weise verbindet. Dieser Wanderweg ist in 
drei individuelle Teilstücke gegliedert: Pilgermeile, 
Pilgerpfad und den Pilgerpark.

Genießen Sie an mehreren Plätzen den natürlichen 
Geschmack von frischem Mürztaler Wasser und 
bewundern Sie die herrliche Landschaft.

bürgermeiSter Walter berger

Der romantische Bründelweg ist nach wie vor ein Garant 
für ganz besondere Wandererlebnisse. Mit der Schaffung 
des längsten Barfußweges in Mitteleuropa konnte ein 
weiterer Meilenstein gesetzt werden. Das alles ist nur 
möglich weil wir alle an einem Strang ziehen. 

Wir sind begeisterter Partner des Projektes „Region der 
Wege“ und freuen uns schon auf die Zusammenarbeit in 
der kommenden Leader Förderperiode.

karl Wenzel, bründlWegobmann
Kooperationsprojekt Region der Wege

Werner SchÖffmann

Die Kindberger Kopfallee!
Diese gelungene und kreative Idee wurde auf Initiative 
von Bgm. Christian Sander ermöglicht. In Zusammen-
arbeit mit dem Künstler Franz Krammer und 
Unterstützung der voestalpine Kindberg wurde die 
sogenannte Kopfallee geschaffen. Diese spiegelt die 
hohe Lebensqualität und Originalität dieser Stadt wider. 
Die Kopfallee ist ein Teil vom Kindberger Wegeprogramm.

maria krenn

Der Sinnesweg im Feistringgraben, welcher durch 
herrliche Waldabschnitte und entlang des Feistring-
baches sowie Sinnesplatzln führt, wurde von einer 
Gruppe naturliebender Menschen liebevoll errichtet.

In der heutigen hektischen Zeit, ist es für uns Menschen 
wichtig, solche Naturkraftplätze zu besuchen, um uns 
vom Stress zu befreien, mit Energie aufzuladen und die 
Seele baumeln lassen.

© TRv hochsteiermark /ikarus.cc



Ansprechpartner: Mag. Erwin Krall 
www.berglavendel.at

Die Region Mürzsteg als „Tal des Berglavendels“ zu positionieren

bewusstsein für die Qualität des berglavendels als heilpfanze zu schaffen

durch den Anbau, die verwertung des Lavendels und den vertrieb hochwertiger öle 

Synergien im bereich wirtschaft und Tourismus zu erzeugen 

die regionale wertschöpfung erhöhen

weiterführende marketingmaßnahmen betreiben wie z.b. destillerieführungen und -seminare, 

Lavendel-gourmetwochen, Lavendel-hochzeiten, Lavendelwanderwege u.s.w.

AusgAngslAge
In mürzsteg gibt es sonnige berghang- und wiesenflächen, die viele Jahre als weideflächen für 

hochlandrinder genutzt wurden. die brachliegenden natur- und Kulturlandschaften könnten zum 

Anbau von berglavendel genutzt werden.. Auf basis intensiver Recherchen und bodenanalysen 

durch die prüfanstalt haidegg wurden die voraussetzungen als sehr gut befunden und die 

Errichtung einer pelletsbetriebenen wasserdampf-destillerie konkretisiert. die destillierten hoch-

qualitativen Lavendelöle können als marktfähiges bioprodukt mit österreichischer Alleinstellungs-

position in die bestehenden touristischen und gewerblichen netzwerk eingebunden werden.

•
•
•

•
•
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Fotos: ©oliver Königshofer & Secar gmbh

Berglavendel - Errichtung einer Wasserdampfdestillerie
©steiermarktourismus/ikarus.cc

• Ankauf von 32 400 berglavendelpflanzen

• Schaffung und Ankauf der notwendigen geräte-Infrastruktur

• 3-tägige Anpfanzung mit 30 SetzhelferInnen

• Ankauf und Aufbau der destillerietechnik (Kessel, verdampfer, Kühler u.a.)

• Lagerstrukturen für öle und blütenwässer, betriebsstätten

• marketingmaßnahmen via Internetauftritt, webblog und Facebook

• 2 hektor pachtfläche

• pflanzung von mehr als 32 000 berglavendelstöcke

• gewerbegründung zur herstellung ätherischer öle

• Errichtung einer wasserdampf-destillerie

• 4000 aktive Facebook-Interessenten

© shutterstock.de



Trotz einiger Schwierigkeiten bei der Entwicklung konnte das Projekt 
zu 100% umgesetzt werden. Nicht zuletzt durch die gute Zusammen-
arbeit mit namhaften steirischen Firmen. Wir sind auch sehr stolz, dass 
bis auf die Materialzulieferfirmen alles in der Hochsteiermark 
entwickelt und produziert werden konnte. 
Mit unserem Produkt sprechen wir einen großen KundInnenkreis an 
und sind zuversichtlich, dass der Absatz des Carports österreich- und 
europaweit rasant wachsen könnte. Wir stellen das Carport auch auf 
internationalen Messen aus und die Reaktionen sowie das Interesse 
von bekannten Autoherstellern im In- und Ausland sind enorm. 

karl-heinz SemlitSch, Secar

Ansprechpartner: Karl-Heinz Semlitsch
 www.secar.at

AusgAngslAge
die notwendigkeit neuer Energieformen als Alternative zu fossilen Energieträgern ist im bewusstsein 

der öffentlichkeit gelandet. bei der Realisierung speziell im photovoltaikbereich sind hohe Kosten 

und mangelndes design jene Faktoren, die eine umsetzung auf breiter basis blockieren. 

das unternehmen SEcAR Technologie gmbh in mürzzuschlag möchte an diesem punkt eine 

Alternative anbieten und bringt seine Erfahrung in der Fertigung von carbonprofilen mit ein. 

mit ansprechendem design und innovativer nutzung als Energiespeichereinheit soll das „E-port“ 

die Region mürzzuschlag auf dem Alternativenergiesektor neu positionieren.

•

•
•
•
•
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Technische basiskonzeption und designentwicklung

Lösung der Energieeinspeisung und betankungsmöglichkeit

Erstellung der detailkonstruktion und des finalen designs

öffentlichkeitsarbeit und bewusstseinsbildung zum Thema Alternativenergie

Erfahrungsaustausch / networking mit Institutionen und unternehmen

die grundsätzlichen technischen Entwicklungsschritte wurden durchgeführt

Ein prototyp des E-ports wurde gefertigt

das E-port wurde auf regionalen und internationalen messen präsentiert

die weiterentwicklung zur Serienreife läuft

Herstellungung eines innovativen Carports, das mittels Solarfolie und Lithiumspeichers 

als „Energieversorgungseinheit“ für E-Fahrzeuge dient

Mittels verstellbarer Dachfläche soll die unterschiedliche Sonneneinstrahlung optimal genutzt werden

Durch ansprechendes Design soll das E-Port nicht nur funktionell, sondern auch optisch überzeugen

E-Ports sollen als spezifische Innovation des Bezirkes Mürzzuschlag verankert werden

Schaffung neuer Arbeitsplätze und Produktionsstrukturen auf dem Alternativenergiesektor 

im Bezirk Mürzzuschlag

ProzeSSSchritte
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Fotos: ©oliver Königshofer & Secar gmbh

E-Ports aus der Hochsteiermark

© secar.at



Ansprechpartner: Jochen Graf, REV Mürzzuschlag
 www.e-port.at

AusgAngslAge 
die Ansiedelung technologisch hochstehender unternehmen im Industriebezirk mürzzuschlag bietet eine optimale basis 

für Synergien in der produktion und innovativen produktentwicklung. Einige dieser unternehmen (Secar Technologies, 

pink gmbh, hdp u.a.) haben sich im Sektor Alternativenergie und umwelttechnik positioniert und tragen zur regionalen 

wertschöpfung bei. 

Seitens der gemeinden (vertreten durch den REv-mürzzuschlag) gibt es ein klares bekenntnis zur Energie-

unabhängigkeit. Ziel ist die Schaffung energieautarker Inseln und die Konzentration auf jene Schwerpunkte, 

die pilotcharakter für weitere Entwicklungen aufweisen.

hauptziel ist die positionierung als Region der E-mobilität mit Schwerpunkt nahverkehr

die im Trend liegende E-mobilität braucht eine flächendeckende versorgungsstruktur mit sauberem Strom

wesentlich ist dabei auch die vernetzung aller Akteure in diesem Segment (produzenten, Anwender, Institutionen)

die touristische vernetzung und Emotionalisierung des Themas E-mobilität

planung und Installation einer mountainbike-Teststrecke für E-bikes

ziele
•
•
•
•
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die grundsätzlichen technischen Entwicklungsschritte wurden durchgeführt

Ein prototyp des E-ports wurde gefertigt

das E-port wurde auf regionalen und internationalen messen präsentiert

die weiterentwicklung zur Serienreife läuft

Ist-Analyse hinsichtlich der potenziale mit Fokus nahverkehr wurde durchgeführt

pilotprojekte E-port park hönigsberg und E-bike-Strecken sind in planung

nahverkehrsanalyse ist abgeschlossen, zahlreiche E-days und Infoveranstaltungen wurden durchgeführt

Ist-Analyse hinsichtlich der potenziale mit Fokus nahverkehr

Entwicklung und planung von pilotprojekten und Standorten

Integration des Tourismus

vorbereitungen zur umstellung des nahverkehrs auf E-mobilität

bewusstseinsbildung / Informationsveranstaltungen / E-days

ProzeSSSchritte
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manfred juricek, rev-obmann

Das E-PORT wurde von der SECAR Technologie 
GmbH entwickelt. Mit dem Projekt E-PORT 
Region Mürzzuschlag ist es dem Regionalen 
Entwicklungsverband Mürzzuschlag gelungen, 
das E-PORT in der Region zu positionieren.

Zukünftig kann dieses innovative Projekt einen 
wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung 
und zur E-Mobilität leisten.

E-Port Region Mürzzuschlag

© secar.at



Herausforderung Wasser

mittlerweile gibt es bereits erste schulische und gesamtpädagogische Aktivitäten, so sind zum beispiel die ersten 
wasserschulen (Schulen mit projektschwerpunkt wasser) in der projektregion in der gründungsphase.

weitere Leitthemen, welchen sich der verein zukünftig widmen möchte, sind:

 wirtschaftsfaktor wasser (nachhaltige nutzung und ökonomischer umgang)

     ökologisches wassermanagement (wasserqualität, hochwasserschutz, Abwasserentsorgung, 

     gesundheit, medizin, natur- und Lebensraum)

     wasserkreislauf und wasserhaushalt (vorkommen, Ressourcen, Qualität)

     Forum herausforderung wasser (plattform für das Thema wasser)

AusgAngslAge

österreich ist eines der wasserreichsten Länder in Europa, welches seine wasservorräte in die ganze welt 

exportieren könnte. dieser wasserreichtum bringt große nutzungspotenziale mit sich, jedoch auch eine hohes maß 

an gesellschaftlicher verpflichtung, sorgsam und nachhaltig mit der Ressource wasser umzugehen. Im Jänner 2009 

entstand der Impuls, sich dem Thema besinnungsbildung verstärkt zu widmen. diesen verpflichtungen folgt der 

verein hERAuSFoRdERung wASSER seit seiner gründung im April 2010.

das Ziel ist, dem wasser in der gesamtheit mehr wertschätzung zu schenken 
den Zugang zu nutzung, ver- und Entsorgung aus der Selbstverständlichkeit herauszulösen 
bewusst zu machen und einen nachhaltigen umgang zu fördern 

ziele

ProzeSSSchritte

Ansprechpartner: HR DI Werner Friedrich
www.herausforderung-wasser.at

Wasser war seit jeher in der Leaderregion eines 
der bestimmenden Elemente. Projektziel ist, dem 
Wasser in der Gesamtheit von Nutzung, Ver- und 
Entsorgung, Schutz und Inwertsetzung mehr an 
Bedeutung und Wertschätzung zu verleihen und 
das scheinbar Selbstverständliche bewusster 
zu machen, zu erleben und einen nachhaltigen 
Umgang zu fördern.

friedrich

hr di Werner friedrich

•
•
•

© projectphotos.de



markenaufbau online via Internet, präsentationen und Kooperationen mit gastronomie und medizin

Fischspezialitäten-Entwicklung (produkte im glas: mousse vom Saibling, conveniencebereich: pastasorten u.a.)

veranstaltungen zur Angebotsbündelung von Kulinarik, Kultur und natur

Ansprechpartner: HR DI Werner Friedrich
www.herausforderung-wasser.at

AusgAngslAge

ziele

ProzeSSSchritte
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Feine Fische Schönes Land

die Reinheit des hochschwabwassers bildet die grundlage für qualitativste Fischzucht. damit verbunden ist auch die 

verantwortung, mit den Ressourcen der natur sorgsam umzugehen und die wertschöpfung regional und nachhaltig 

anzulegen. Erkennbar ist das wachsende bedürfnis des Konsumenten nach Echtheit und natürlichkeit. dies verpflichtet 

die produzenten auch dazu, „genuss“ unter authentischen ökologischen Aspekten den KundInnen näher zu bringen. 

händische verarbeitung & fangfrische Auslieferung garantieren höchste kulinarische und ernährungsphysiologische 

Qualität. Fisch versteht sich also im höchsten maße als feinste und qualitativste Form des Lebensmittels. 

Ausbau der marke „Feine Fische - schönes Land“
Erweiterung der Angebotstpalette durch omega 3 - gesundheitsprodukte
Erweiterung der wertschöpfungskette durch Entwicklung von Zusatzprodukten im Spezialitätenbereich

•
•
•

Laufend werden neue produkte entwickelt und vermarket (in Kooperation mit österr. Spitzengastronomie)

die Fischprodukte wurden österreichweit im handel gut positioniert

produktentwicklung im omega 3 bereich

die steigende nachfrage führt zur notwendigkeit einer Erweiterung der Fischzuchtanlagen

Auszeichnung der Steirischen Slow Food bewegung 2012

AlexAnDeR QuesTeR

Im Zuge der Projektrealisierung ist es 
einerseits gelungen, das Bewusstsein für 
hochwertige heimische Lebensmittel weiter 
zu schärfen und andererseits durch die 
Einbeziehung der Kooperationspartner neue 
Anregungen und Ideen zu sammeln.  
Für die Zukunft konnten sowohl der 
Innovationsgrad als auch die Wachstums-
möglichkeiten im Unternehmen 
entscheidend gehoben werden.

Ansprechpartner: Alexander & Kaja Quester
www.questers.at, www.omegadrei.at

Foto: ©Quester



Mit der „HOCHsteirischen Sommerfrische“ machen wir auf die 
Stärken der Region HOCHsteiermark aufmerksam und gewinnen 
somit immer wieder neue Zielgruppen. 
Eine Tradition wurde NEU entdeckt und lädt zum Flirt mit Natur, 
Kultur und Genuss in eine der wald- und wasserreichsten Regionen 
Österreichs ein. „Die HOCHsteiermark und „sommerfrisch verliebt“ 
sind untrennbar verbunden; sie inspirieren, begeistern und 
bewegen!

karl detSchmann, obmann der hochSteiermark

Markenmanagement Hochsteiermark und Angebotsentwicklung HOcHsteirische Sommerfrische

Ansprechpartnerin: Tourismusregionalverband Hochsteiermark
GF Claudia Flatscher / www.hochsteiermark.at

Gastronomie: In einem ersten Schritt sollen bis zu fünf betriebe gefunden werden, die den 
Schwerpunkt „Sommerfrische am Teller“ mitgestalten. Als „mastermind“ und berater für den 
kulinarischen bereich konnte heinz Reitbauer (Steirereck) gewonnen werden. Ziel ist es, eine 
Kerngruppe in der gastronomie zu etablieren, die eine hochstehende, regionaltypische 
Kulinarik unter klaren Qualitätskriterien am Teller umsetzt.

In der Beherbergung soll mit den „Sommerfrische-Zimmern“ eine Qualitätsoffensive im 
nächtigungsbereich umgesetzt werden. Ziel ist es, die bettenkapazitäten auszubauen und neue 
Qualitätsmaßstäbe in der beherbergungslandschaft der hochsteiermark zu setzen.
      
Vernetzung mit der Landwirtschaft: Regionale bzw. steirische produkte bilden die basis für 
die kulinarische Qualität der Sommerfrische, Lieferanten und produzenten sollen für den gast 
transparent werden.

AusgAngslAge
die Angebotsentwicklung hochsteirische Sommerfrische ist ein Fortsetzungsprojekt der vergangenen periode. unter dem positionierten design der hochsteiermark sollen fehlende 
touristische Angebotsbündel realisiert werden. die hochsteirische Sommerfrische ist als vermarktungsoffensive in Abstimmung mit dem projekt „InTERwELL“ ausgerichtet. 
In dieser neuen wettbewerbsstrategie positioniert das Land Steiermark ressortübergreifend die Steiermark als mitteleuropäisches wohlfühlland.
 
die bisherigen überlegungen über mögliche Inhalte und die bereits bestehenden Angebote der hochsteirischen Sommerfrische können auf die vier Säulen der „Steirischen Lebensqualität“ 
sehr passend umgelegt werden. 

Kulturelles Angebot: das breit gefächerte Kulturangebot der hochsteiermark soll 
bestmöglich vernetzt werden um eine optimale Abstimmung bei thematischen 
Schwerpunktsveranstaltungen (malerei, musik, Literatur im Sommer) zu ermöglichen

Sport und Erholung: Auch hier weist die hochsteiermark bereits gut konturierte Einzel-
profile (Themenwege, Radstrecken, outdooraktivitäten) auf, die aber eine thematische 
bündelung benötigen und für den gast in komprimierter Form dargestellt werden sollen.

Jede gemeinde, die sich an der Sommerfrische-Initiative beteiligt, muss mindestens 
einen gastronomie- und einen beherbergungsbetrieb aufweisen, der die Qualitäts-
kriterien erfüllt.

•

•

•

•

•

•

Ein Sommerfrische-musterzimmer wurde anhand der entwickelten Kriterien und 
materialen umgesetzt und dient als „demo-version“ für interessierte Anbieter.

die Kulinarische Schiene „Sommerfrische am Teller“ wurde ebenso umgesetzt,
wie die Angebotspakete im Flirthandbuch („Sommerfrisch verliebt“) und in 
„Erd´n gspian“ (Roseggerbuch). Fortsetzungen wie das „Singlehandbuch“ 
sind in der Realisierungsphase.

ziele
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©marcus auer /fotodesign.at
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Bei der Abwicklung des Projektes wurde die Burg 
Oberkapfenberg Betriebs GmbH ganz wesentlich 
vom lokalen Leaderprojekt-Team unterstützt und 
beraten. 

Für die Weiterentwicklung des kulturell-
touristischen Angebotes auf der Burg sowie in der 
Region wird auch in Zukunft das Leaderprojekt 
von entscheidender Bedeutung sein.

heribert Prietl

Ansprechpartner: Burg Oberkapfenberg BetriebsGmbH
www.narrenfreiheit.at

 Grenzgänge Burg Oberkapfenberg

AusgAngslAge 
die über 700 Jahre alte burg oberkapfenberg als wächterin über dem mürztal in der Steiermark war über viele 
Jahrhunderte das Zentrum der verwaltung und gerichtsbarkeit der grafen Stubenberg. mit dem traditionellen Ritterfest, 
den Kulturveranstaltungen, der greifvogelschau und den handwerksmärkten hat sich die burg oberkapfenberg eine 
herausragende position als touristisches und kulturelles Leitprojekt erarbeitet.

um diese position im herzen der LEAdER-Region-mariazellerland-mürztal zu festigen und auszubauen, wurde eine 
zeitgemäße dauerausstellung über „das Lebens des wulfing von Stubenberg und dem Kapfenberger Alchemisten“ 
in den Räumlichkeiten der burg konzipiert. herausragende archäologische Funde in den unterirdischen gängen der 
Loretokapelle brachten unter anderem einen Alchemieofen samt Instrumentarien zum vorschein. diese Fundstücke 
wurden die Attraktion der konzipieren Ausstellung „grenzgänge – eine Zeitreise mit Kreuzrittern und Alchemisten“.

die besucher erleben eine interaktive multimediainstallation. Sie blättern in einem virtuellen, riesigen buch und erleben 
gleichzeitig die geschichte des Kreuzfahrers wulfing. Im Kindermuseum lädt ein dunkler geheimgang in das 
Alchemistenlabor ein.

die Einbeziehung der Stadt Kapfenberg in den LEAdER prozess der hochsteiermark in Form eines Eingangstores 
bzw. Leuchtturmes

durch die zeitgemäße Ausstellungsdidaktik und die umsetzung der beschriebenen Zeitreise soll die kulturelle 
Innen- und Außenwahrnehmung der hochsteiermark gezielt beeinflusst werden

Absicherung und Ausbau der touristischen und kulturellen positionierung der burg oberkapfenberg
Aufbau eines einzigartigen Angebotes
 • Kulturtransfers und des wissensmanagements für die hochsteiermark
 • Ansprechen neuer Zielgruppen

die Ausstellung ergänzt die veranstaltungshighlights während des Jahres:
Saisoneröffnungsfest,  Ausstellung „ Sinnesfreuden“, hexenfest, Ritterfest,  burgkonzert, herbstfest, halloween

ziele
•

•

•

•

Ideenentwicklung zum Thema Alchemie im Kontext 

mit der burg oberkapfenberg

planung und Konzeption der Ausstellung

umsetzung/gestaltung der Ausstellung

marketingmaßnahmen und Aussenkommunikation

ProzeSSSchritte
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Ausstellung und Kindermuseum von Anfang April bis Ende oktober tägl. ausser montag geöffnet

© cremsner.at © cremsner.at© narrenfreiheit.at© narrenfreiheit.at © narrenfreiheit.at



Modellregion für nachhaltige Waldwirtschaft

grundlage bilden die pAn-Europäischen Kriterien zur nachhaltigen Forstwirtschaft sowie die Zielsetzungen des 

naturparks (naturschutz, Erholung, bildung, Regionalentwicklung). Eine tragende Rolle bildet die Expertenrunde 

(boKu, wfw, dr. Spörk, öbF), die entsprechende Indikatoren und Standards für eine nachhaltige waldnutzung 

ausarbeitet.

vernetzung des projektes mit bestehenden/geplanten naturparkprojekten

Integration in das naturpark-Leitbild

AusgAngslAge

der Steirische wald hat eine sehr hohe ökologische und wirtschaftliche bedeutung. 
Zusätzlichen Stellenwert haben die Aspekte „Erholung“ und „Tourismus“ besonders im bereich der naturparks. 

Eine multifunktionale nutzung des waldes wirft die Frage auf, wie eine optimale balance zwischen nachhaltiger 
bewirtschaftung und der touristischen nutzung zu finden ist. um Spannungsfelder zwischen unterschiedlichen 
Interessensgruppen abzubauen, ist die Ausarbeitung von verbindlichen Standards eine notwendigkeit.
dies trifft insbesondere auf naturparks zu, die modelllandschaften einer nachhaltigen nutzung darstellen. 

die Etablierung des naturparks mürzer oberland als modellregion für nachhaltige waldwirtschaft
Entwicklung von verbindlichen Kriterien, Standards und beispielen
herstellung einer balance zwischen den unterschiedlichen nutzungsansprüchen
dialogbasis zwischen vertreterInnen des naturschutzes, der Forstwirtschaft, des Tourismus, der Forschung& der Jagd
Ausbau des touristischen potenzials 

ziele
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2 internationale Tagungen
5 workshops
Exkursionen
öffentlichkeitsarbeit
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ProzeSSSchritte

Ansprechpartner: Naturparkverein & Tourismusverband
Mürzer Oberland, www.muerzeroberland.at

Der Wald nimmt in unserem Naturpark rund 80% 
der Fläche ein. Neben der ökologischen und 
wirtschaftlichen Bedeutung des Waldes haben 
vor allem die Schutzfunktion und die Bedeutung 
für Erholung und Tourismus einen besonders 
hohen Stellenwert. Vertreter des Naturschutzes, 
der Forstwirtschaft, des Tourismus und der 
Forschung konnten im Projekt die Basis für eine 
nachhaltige Waldwirtschaft schaffen. 

Stefan teveli, Obmann

© projectphotos.de



2 internationale Tagungen
5 workshops
Exkursionen
öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner: Naturparkverein & Tourismusverband
Mürzer Oberland, www.muerzeroberland.at

AusgAngslAge

ziele

ProzeSSSchritte

baustein 1: Aktualisierung wichtiger Standort- und Kaufkraftdaten

baustein 2: Fundierte untersuchung der Einkaufs- und besuchsmotive

baustein 3: Immobilienuntersuchung im Stadtkern (Investitionsengagement)

baustein 4: Entwicklung von verwertungsszenarien (Attraktivierung von Immobilien)

baustein 5: Entwicklung konkreter maßnahmen

Stadtkernimpulsprogramm Bruck

der wirtschaftsraum bruck zählt nebem dem grazer ballungsraum zu den dichtest besetzen handelsstandorten der 
Steiermark. die Entwicklung im grazer Zentralraum, die eine Fülle neuer Einkaufszentren hervorbrachte, führt zu einer 
deutlichen Kaufkraftverschiebung von der obersteiermark Richtung graz. die Konsequenz daraus ist ein deutlich 
erhöhter Standortwettbewerb mit folgenden Auswirkungen: 

Reduktion des nahversorgungsangebotes in ländlich geprägten gemeinden
Anstieg der Leerflächenproblematik vor allem in den Stadtkernlagen
deutliches Absinken der klein- und mittelbetrieblichen produktivität
verschärfung der probleme im beschäftigungsbereich (Teilzeitarbeit, geringe Lehrlingsausbildungsdynamik u.a.)
desorientierung innerstädtischer hausbesitzerInnen hinsichtlich notwendiger Investitionen (Revitalisierung, Erneuerung)

•
•
•
•

 •

positionierung von bruck als Stadt mit hoher Lebensqualität
Innenstadtoffensive (als Signal für unternehmer und hauseigentümer)
Entwicklung von „Landmarks“, die durch wirtschaftliche u. infrastrukturelle Leitprojekte das profil schärfen
verbreiterung von Stadtmarketingmaßnahmen (Einbindung bislang wenig berücksichtigter gruppen 
(hausbesitzer, dienstleister, Freiberufler u.a.)

•
•
•
•

mag. andreaS Steininger, citymanager

Mit dem Stadtkernimpulsprogramm wurden 
in Bruck an der Mur erste konzeptionelle 
Ansätze für eine Attraktivierung des Stadt-
kernes erarbeitet. Diese wurden sehr positiv 
aufgenommen.
Allerdings ist nun als weiterer Schritt eine 
Vertiefung und v.a. Umsetzung ausge-
wählter Ideen dringend notwendig, um die 
entstandene Mitmachenergie zu nutzen.

Ansprechpartner: Mag. Andreas Steininger
www.bruckmur.at
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© Stadtgemeinde bruck/mur

© cremsner.at

© cremsner.at

© cremsner.at



Kompetenzzentrum Streuobstregion

Ansprechpartner: Stefan Weißenbacher
 www.biogourmet.at

AusgAngslAge
die vorwiegend ländlich geprägten gemeinden Allerheiligen, mürzhofen, Stanz und Kindberg zeichnen sich durch ihre alten Streuobstwiesen aus. durch die modernen 

plantagentechniken der Landwirtschaft geht diese kleinstrukturierte Form der Kulturlandschaft zunehmend verloren. damit verbunden ist auch der verlust des wissens über 

wertvolle, alte obstsorten und ihre verarbeitung. das Kompetenzzentrum Streuobstregion setzt sich für den Erhalt und die neupflanzung von Streuobstwiesen und wildfrüchten 

ein und möchte damit einen sanften Tourismus verknüpfen. dabei soll zu diesen Themen eine wissensplattform entstehen, die neue, veredelte produkte entwickelt und die 

regionale wertschöpfung nachhaltig stärkt.

•
•

•

•
•
•

ziele

©siegi teubenbacher

Zur bestehenden Kellerei wurde eine verarbeitungshalle errichtet. 

dort ist die innovative Softpress-Technik und eine Abfülllinie zur pasteurisation 

untergebracht. weiters sind verarbeitungsmöglichkeiten zur veredelung 

(marmeladen-, gelee-, Sirupherstellung) integriert.

Eine große Anzahl von bauern lassen ihr obst im Kompetenzzentrum 

verarbeiten, neben klassischen Fruchtsäften und vergärten mosten werden 

mittlerweile auch zahlreiche veredelungsprodukte wie Sirupe, gelees und 

verschiedene marmeladen via webshop zum Kauf angeboten. 

die mostothek und der mostsalon werden intensiv genutzt, die regionale 

wertschöpfung ist deutlich erkennbar.

Erhaltung der alten Streuobstbestände, neuanlage von obstwiesen mit alten Sorten
Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur verarbeitung regionaler Früchte 
(presstechnik, pasteurisation u.a.)
Weiterbildung und Erfahrungsaustausch zur Führung von obstkulturen 
und der qualitativen Fruchtverarbeitung
Entwicklung von Produktinnovationen und Veredelungsformen
Aufbau einer marketing- und Kommunikationsstruktur Richtung KonsumentInnen
Schaffung einer nachhaltigen, regionalen Wertschöpfung

ProzeSSSchritte
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Mit diesem Projekt haben sich Tourismus, Land-
wirtschaft und regionale Betriebe in ein gemein-
sames Boot begeben. Die Entwicklungsprozesse 
sind mitunter sehr intensiv, dienen aber einer 
Wertschöpfungskette, die alle begreifen und für 
wichtig erachten. 
Gästeseitig werden die Besuche bei den 
Streuobstwirten im Rahmen der Themenwege-
Wanderungen sehr gut angenommen und als 
regionsspezifische Besonderheit geschätzt.

Stefan WeiSSenbacher, obmann

Ansprechpartner: Stefan Weißenbacher
 www.streuobstregion.at

Mürztaler Streuobstregion

AusgAngslAge 
das Kompetenzzentrum der Streuobstregion und dessen produkte bildet die grundlage für den weiteren Ausbau. 

dabei geht es um landschaftsgestaltende Elemente wie Schau- und Erlebniswege und um die vernetzung einzelner 

regionaler wirtschaftsbereiche. Landwirtschaft, gastronomie, Tourismus, handel und gewerbe sollen zu neuen, 

direkten Kooperationspartnern werden und eine Tourismusregion innerhalb der hochsteiermark positionieren. 

unter den Aspekten der nachhaltigkeit und der Regionalität sollen neue Absatzmärkte für Streuobstprodukte 

erschlossen und mit einer sanften touristischen nutzung verknüpft werden.

Ausbau der Absatzmärkte für die Streuobstprodukte

neupositionierung als Tourismusregion innerhalb der hochsteiermark

vernetzung von Kooperationspartnern und Entwicklung neuer Angebotspakete

ziele
•

•

•
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das genusswandern von Streuobstwirt zu Streuobstwirt verknüpft bestehende und neue wanderwege 
mit den regionalen produktangeboten

In der Löbermühle werden Edelbrände und Liköre nach dem Rau- und Feinbrandverfahren im 
Kupferkessel hergestellt

In Kooperation mit dem Streuobst-Imker werden honigprodukte in die palette integriert

mehrtages-packages wurden als Kombination von wanderurlaub, produktverkostung und picknick eingeführt

Zahlreiche alte, brüchige obstbäume wurde durch neupflanzungen ersetzt

die Angebote der mostothek wurden um sortenreine moste, Säfte, Edelbrände, Liköre und Essige erweitert

3 Kräuterpädagoginnen betreuen das Streuobst-Kräutergartl und bieten Führungen an

Fotos: ©Siegi Teubenbacher



Nahversorgungsentwicklungs konzept Mürzzuschlag

AusgAngslAge
die Situation der nahversorung im gesamten bezirk mürzzuschlag ist äusserst angespannt. Abwanderung und 
Kaufkraftabfluss führt zum verschwinden vieler nahversorger. um hier spürbar gegen zu steuern, ist es wichtig,  
mürzzuschlag als handelsstadt wieder attraktiv zu positionieren. der Stadtkern wird von zwei Zentren, 
dem Stadtplatz und der wienerstraße, definiert. 

während der Stadtplatz durch entsprechende umbaumaßnahmen in den letzten Jahren bereits stark aufgewertet 
wurde, ist die wienerstraße als problemareal hinsichtlich Angebot und versorgung zu sehen. hier soll durch 
strategische gebäudenutzung und einer veränderung im branchenmix eine nachhaltige verbesserung bewirkt 
werden.

positionierung der Stadt mürzzuschlag als Knotenpunkt der gesamten Kleinregion

verbesserung der städtebaulichen Qualität, der gebäudenutzung und des branchenmixes

Erarbeitung einer verbindlichen designsprache für einen geschlossenen Außenauftritt

verbesserung der nahversorgungssituation in der gesamten Kleinregion

ziele
•
•
•
•

Eine umfassende Ist-Analyse der nahversorgungssituation in der Kleinregion wurde durchgeführt
die infrastrukturellen gegebenheiten (gebäude, Straßenverlauf, etc.) wurden erhoben
Ein umfassendes nahversorgungs-Entwicklungskonzept wurde erstellt
Ein marketingkonzept mit dem Schwerpunkt der gemeinsamen designsprache wurde entwickelt
Ein umfassender maßnahmenkatalog bildet die basis für konkrete nächste Aktivitäten
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Ansprechpartner: Jochen Graf
MPM Mürztaler Projekt Management GmbH
www.muerzzuschlag.at

Mit der Entwicklung eines neuen Corporate 
Designs für die Wiener Straße ist ein wichtiger 
Impuls für die Attraktivierung des Einzelhandels 
in der Region gelungen.  

Damit ist auch eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen, dass die Kaufkraft auch in der 
Zukunft in der Region bleibt.

bgm. di karl rudiScher

projektziele:
positionierung der Stadt mürzzuschlag als Knotenpunkt der gesamten Kleinregion
verbesserung der städtebaulichen Qualität, der gebäudenutzung und des branchenmixes
Erarbeitung einer verbindlichen designsprache für einen geschlossenen Außenauftritt

verbesserung der nahversorgungssituation in der gesamten Kleinregion

Fakten:
Eine umfassende Ist-Analyse der nahversorgungssituation in der Kleinregion wurde durchgeführt
die infrastrukturellen gegebenheiten (gebäude, Straßenverlauf, etc.) wurden erhoben
Ein umfassendes nahversorgungs-Entwicklungskonzept wurde erstellt
Ein marketingkonzept mit dem Schwerpunkt der gemeinsamen designsprache wurde entwickelt
Ein umfassender maßnahmenkatalog bildet die basis für konkrete nächste Aktivitäten

prozessschritte.

nicht erkennbar....

Fotos: © muerzzuschlag.at



AusgAngslAge

ziele

Programm

John cage Schwammerl - happening 

Konzert in der pillhoferhalle / musiktheater: 

Theater Tanto zeigt boguslaw Schäffers „Fragment“ / „pierrot lunaire“ von Arnold Schönberg

messe im münster neuberg mit werken von Anton heiller, Karl Schiske und Jehan Alain

die greisslerei beim münster zeigt 4 Tage Filme über Festivalkomponisten

Kammerkonzert Alban berg/ bella bartoks „contrasts“ 

sowie werke von Friedrich cerhas, olga neuwirth und galina ustwolskaja

Konzert von drummercircle muerz, grazchamberbrass und der musikkapelle voest-Alpine-Roseggerheimat Krieglach

Abschlusskonzert mit der uraufführung von gerd Kührs neuestem werk / mit dem Tubaensemble der musikuni graz

Brücken in die Gegenwart

das kunsthaus muerz widmet sich seit Jahren dem zeitgenössischen Kunstgeschehen. 

neben der organisation von Ausstellungen im bereich bildender Kunst definiert das kunsthaus muerz einen 

klaren Auftrag in der Kunstvermittlung. Spezielle Schwerpunkte in Richtung Jugend sollen für die musik der 

klassischen moderne und der moderne sensibilisieren und die kulturellen Zugänge öffnen.

vermittlung moderner Kunst an 3 Standorten (Krieglach, mürzzuschlag und neuberg) 

Junge menschen, heimische KünstlerInnen und Klangkörper sind in die programme eingebunden

die Ausrichtung erfolgt kooperativ mit den jeweiligen partnern in den gemeinden

•
•
•

Ansprechpartner: Maga. Ursula Horvath
www.kunsthausmuerz.at

Foto: ©oliver Königshofer

mag.a urSula horvath

Die Arbeit des kunsthauses muerz versteht 
sich als eine Demonstration überregional 
wirksamen Kunstschaffens in den Sparten 
Musik, bildende Kunst, Architektur und 
Literatur im oberen Mürztal in Mürzzuschlag, 
Neuberg an der Mürz, Krieglach und 
Kindberg. ProgrammgestalterInnen sind 
erste Künstler. Schwerpunkt der Tätigkeit ist 
das zeitgenössische Kunstschaffen. 



Kleinregionale Agenda 21 - Mittelpunkt Mensch

Bereits lange vor den derzeitigen Initiativen zu 
Gemeindezusammenlegungen wurde im 
Mariazeller Land mit dem Regionalparlament ein 
Instrument für interkommunale Zusammenarbeit 
der 4 Gemeinden ins Leben gerufen. 

Durch die Unterstützungsmaßnahmen der Lokalen 
Agenda 21 konnten zahlreiche Projekte umgesetzt 
werden. Damit ist man nun vorbereitet für 
zukünftige Strukturänderungen.

johann kleinhofer

Ansprechpartner: Mag. Gerhard Vötsch
 www.landentwicklung.steiermark.at

AusgAngslAge
In Artikel 28 der Agenda 21 der vereinten nationen wird den gemeinden eine Schlüsselrolle bei der durchsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung eingeräumt. besonders wichtig ist es, in diesen prozess nicht nur die üblichen Interessens-

gruppen einzubeziehen, sondern sich auch und vor allem um die beteiligung der menschen zu bemühen, die bis jetzt 

kaum oder gar nicht miteinbezogen wurden. gemeinsam erarbeitete Ziele und maßnahmen erfahren durch eine breite 

bürgerInnenbeteiligung eine viel höhere Akzeptanz.

gefördert werden „Lokale Agenda 21“ projekte, die sich durch besonderen Innovations- und vorbildcharakter auszeichnen. 

Ein wesentliches Kriterium dabei ist auch die sektorübergreifende gemeindekooperation.

die Fördermaßnahme wird in durchlässigkeit zu Leader abgewickelt; d.h.:

erste prüfung erfolgt in den Leaderregionen hinsichtlich der grundsätzlichen 

Förderfähigkeit, danach prüft die Förderstelle im Sinne der maßnahme 

m 341c „Lokale Agenda“

ProzeSSSchritte

mittelPunkt menSch

geringere Einnahmen aus Ertragsanteilen und steigende Sozialausgaben, bedingt durch die aktuelle wirtschaftskrise und den demografischen wandel, fordern die steirischen gemeinden in einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß. Aus diesem grunde bedarf es dringend neuer denk- und Lösungsansätze.

„mittelpunkt mensch“ ist eine neue Initiative des Lebensressorts mit dem Ziel der Stärkung des Sozialkapitals in den steirischen gemeinden und damit projekte für ein besseres miteinander der 
generationen und Kulturen zu initiieren und zu fördern.

Innovative, kostengünstige Ansätze sind gefragt - zur verbesserung der nahversorgung und mobilität älterer menschen, zur unterstützung von betreuungsaufgaben, zur Stärkung des vertrauens in 
Institutionen, zur weitergabe von traditionellem und neuem wissen - um nur einige mögliche bereiche zu nennen.

Fotos: © cremsner.at



Die grundsätzliche Zustimmung zu dem für die 
Region absolut wichtigen Projekt hat sowohl in 
den Gemeinden Mariazell und St. Sebastian, als 
auch bei der Bevölkerung breite Anerkennung 
hervorgerufen, da jedermann einsieht, dass die 
Bahn nur vom Bahnhof bis zum See ein 
unfertiger Torso wäre. 
Auch die beiden Bürgermeister bekräftigen immer 
wieder ihren Wunsch, die elektrische Bahn fertig 
zu stellen. Auch die Zeitungsberichte sind alle 
durchwegs positiv.

AlFReD FleissneR

Ansprechpartner: Alfred Fleissner
www.museumstramway.at

Museumstramway Mariazell

AusgAngslAge 
Seit mehr als 25 Jahren betreibt die museumstramway mariazellerland die historische bahnstrecke zwischen dem 

bahnhof mariazell und dem Erlaufsee. In den Sommermonaten ist diese nostalgische Erlebnisbahn für eine große Zahl 

an besucherInnen die beliebteste autofreie verbindung zum Erlaufsee und hat sich als äußerst begehrte touristische 

Attraktion etabliert. wichtige dokumentationsstücke des österreichischen nahverkehrs werden gesammelt und 

originalgetreu restauriert. 

die vollständigeste Sammlung historischer Straßen- und Lokalbahnen Europas wurde bis dato aus privaten mitteln 

finanziert und durch den Idealismus vieler Eisenbahnfreunde erhalten. der strategisch sinnvolle Streckenausbau in das 

Stadtzentrum mariazell braucht jedoch externe finanzielle unterstützung, um die so wichtige touristische 

verbindungsader mariazell-Erlaufsee zu realisieren.

Streckenerweiterung der museumstramway in das Stadtzentrum mariazell
Erhöhung der besucherInnenfrequenz durch eine direkte (autofreie) Zustiegsmöglichkeit im Stadtzentrum
vernetzung der beiden destination basilika mariazell und Erlaufsee zu einem touristischen „gesamterlebnispaket“

ziele
•
•
•

Je ein grundstück wurde von den gemeinden mariazell und St. Sebastian kostenlos zur verfügung gestellt

die bestehende Streckenlänge von 5 km wird um 2 km ins Stadtzentrum verlängert

In verbindung city-Tram und Erlaufseeschifffahrt wird das Erlebnisthema „geschichte der mobiilität“ 

in die „Region der wege“ integriert
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Urlaub  am Bauernhof

AusgAngslAge

„urlaub am bauernhof“ erweitert das touristische Angebot der Region und bespielt ein Segment, das für 
Familienurlauber äußerst attraktiv ist. darüber hinaus stellt das nächtigungsangebot für viele landwirtschaftliche 
betriebe ein zusätzliches Standbein dar, welches den Erhalt des hofes ermöglicht und die pflege der 
Kulturlandschaft gewährleistet. 

Als bindeglied zwischen Tourismus und Landwirtschaft fördern die uab-betriebe eine positive und nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raumes. den gästen bieten Sie im familiären Rahmen den oft verloren gegangenen 
Kontakt zu umwelt, natur und Tieren. 

In den beiden bezirken der Leader Region gibt es 36 mitgliedsbetriebe und weitere 60 bäuerliche betriebe, 
die eine beherbergung anbieten. Zu den Qualitätskriterien zählen neben verbindlichen Schulungen u.a. 
die verwendung regionaler materialien bei der Einrichtung und das Anbieten regionstypischer produkte.

verbesserung des touristischen Angebots in der Region (packages, weiterbildung, gemeinsame werbemittel)

vernetzung mit den touristischen Angebotsfeldern der hochsteiermark (pilgern, wandern, brauchtum, Kultur u.a.)

bündelung der vermarktung und vernetzung mit Leader-Leitprojekten

Kooperationen und Synergien zwischen Städten und dem ländlichen Raum (Seminare, Konkresse, Kultur)

Integration neuer, innovativer Themen: pilger-bauernhof, herausforderung wasser

Erhaltung landschaftsprägender bausubstanzen (Troadkasten, Almhütten u.a.)

ziele
•
•
•
•
•
•

„Urlaub am Bauernhof“ nimmt im Bereich Qualitätsoffensive eine wichtige Stellung 
ein. Es werden nicht nur adäquate Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen, sondern 
es entstehen Vernetzungen einzelner landwirtschaftlicher Betriebe mit weiteren 
touristischen Anbietern. Diese Projekte bieten den Betrieben eine zukunftsorientierte 
Einkommenskombination.

barbara kiendlSPerger, lWk Steiermark

Fotos: ©www.urlaubambauernhof.at



urlaub am bauernhof-betrieb gemeinde

Erich und Ingrid Rust Thörl

hubert und maria Kamsker wartberg

Johanna Kammerhofer Thörl 

Johanna grießl St. Sebastian 

brigitte und manfred holzer neuberg 

manuela weigand Aflenz Land 

heinz Reitbauer Turnau 

Adolf Rossmann Turnau
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Urlaub  am Bauernhof

Ansprechpartner: Barbara Kiendlsperger
www.urlaubambauernhof.at/steiermark
www.lk-stmk.at

Im Rahmen der projektförderung wurden 58 urlaub am bauernhof-betten neu gebaut

Seit projektbeginn gibt es zahlreiche nächtigungen in diesen Zimmern zu verzeichnen,

8 bäuerliche betriebe konnten ihre Existenz durch dieses zusätzliche Standbein im Tourismus absichern

Fotos: ©www.urlaubambauernhof.at



Energie aus Biomasse

AusgAngslAge

unter Energie aus biomasse versteht man die nutzung land- und forstwirtschaftlicher 

Reststoffe und die nutzung speziell angebauter Energiepflanzen zur Erzeugung von 

Strom, wärme und Treibstoffen. das technische und wirtschaftliche potenzial moderner 

bioenergie als Energiequelle ist hoch und stellt einen ökologischen und sozial 

nachhaltigen Zukunftsaspekt in der heimischen Energiepolitik dar.

basis der bioenergie ist letztendlich die Sonnenenergie. durch den prozess der 

photosynthese wird diese von pflanzen in biomasse chemisch gebunden und durch 

die beschriebenen verfahren wieder nutzbar gemacht. verschiedene Energieformen wie 

wärme, elektrische Energie oder auch Kraftstoff für verbrennungsmotoren können so 

bereit gestellt werden. 

bei der Energiegewinnung durch die verbrennung von pflanzlicher biomasse wird 

genau die menge co2 freigesetzt, die die pflanzen zuvor bei ihrem wachstum 

eingelagert haben – sie ist somit klimaneutral.

viele dieser möglichkeiten, aus biomasse Energie zu gewinnen, sind heute bereits am 

markt verfügbar. Am häufigsten kommen in der Landwirtschaft, der Industrie und den 

privathaushalten Anlagen zur holzverbrennung und -vergasung sowie biogasanlagen 

zum Einsatz. Seit 1985, als die ersten „biomasse-nahwärme“-pilotprojekte entstan-

den, sind in der Steiermark über 150 mittlere und größere nah- oder Fernwärmenetze 

entstanden, die mit biomasse – Rinde, hackgut – betrieben werden. dazu kommen 

mehr als 200 kleinere Anlagen, so genannte „mikronetze“, die kleinere ortskerne oder 

gebäudegruppen versorgen und vornehmlich bäuerliche betreiber haben.

Erhöhung des versorgungsanteils aus biomasse-Energie in der Leader Region mariazellerland-mürztal

Schaffung zusätzlicher wertschöpfung in der Region

Klimaschutz

Schaffung und Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen

ziele
•
•
•
•

7 biomasse-Anlagen (Investitionsvolumen bis 500.000,-Euro) wurden gebaut
2 biomasse-Anlagen (Investitionsvolumen über 500.000,-Euro) wurden realisiert
der Energiebedarf für 500 haushalte ist damit in der Leader Region neu verfügbar
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Betreiber Energieform Versorgungskapazität

mikronetz Schabiner / Tragöß

mikronetz oberaich Sonnkogel

biowärmegesellschaft Turnau (2)

biomasse wöls / Etmissl

biomasseprojekt Spital am Semmering

biomasseprojekt halltal

Fernwärme Langenwang

biomasse oberaich

Summe: 9 Anlagen hackschnitzel 500 Haushalte

© projectphotos.de



Walderschließung

Allerheiligen im mürztal
gußwerk
St. Ilgen
Kapfenberg
Kindberg
Krieglach
Langenwang
neuberg
oberaich
Thörl
Tragöß
veitsch

Summe: 12 Forststraßen

über das Leader programm unterstützte 
biomasse projekte fördern die regionale 
wertschöpfung und sichern landwirtschaftliche 
Arbeitsplätze. 

Zusätzlich tragen sie wesentlich dazu bei, das Ziel 
einer weitgehenden unabhängigkeit von fossilen 
Energiequellen zu erreichen.

johann madertoner, kammerobmann

Ansprechpartner: Landwirtschaftskammer Steiermark
Bezirksbüro Bruck/Mur, www.lk-stmk.at 

Energie aus Biomasse

Erhöhung des versorgungsanteils aus biomasse-Energie in der Leader Region mariazellerland-mürztal

Schaffung zusätzlicher wertschöpfung in der Region

Klimaschutz

Schaffung und Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen

Eine ausreichende walderschließung mit Forststraßen legt den grundstein für eine wirtschaftlich erfolgreiche 

waldbewirtschaftung, außerdem ermöglichen sie eine effiziente und sichere holzernte. waldpflege und holznutzung 

werden durch gut ausgebaute waldwege wesentlich erleichtert. dank einem sinnvoll ausgebauten waldwege-

system lassen sich Land- und Forstwirtschaftsflächen, touristische Anlagen, Infrastrukturen der grundversorgung 

wie wasser- und Stromversorgung, naturschutzgebiete oder Schutzbauten gegen Lawinen oder hochwasser besser 

erschließen.
 

durch dieses steiermarkweite Leaderprojekt wurden Forststraßen in folgenden gemeinden ausgebaut:

Betreiber Energieform Versorgungskapazität

mikronetz Schabiner / Tragöß

mikronetz oberaich Sonnkogel

biowärmegesellschaft Turnau (2)

biomasse wöls / Etmissl

biomasseprojekt Spital am Semmering

biomasseprojekt halltal

Fernwärme Langenwang

biomasse oberaich

Summe: 9 Anlagen hackschnitzel 500 Haushalte

© shutterstock.de



Nahversorgungsoffensive  Kapfenberg

detaillierte Analyse- und planungsarbeiten stehen am prozessbeginn und sollen Entwicklungspotenziale aufzeigen

die Erstellung eines marketingkonzeptes soll neue Erlebnismöglichkeiten in Kapfenberg aufzeigen

 

AusgAngslAge
Im Zuge des Regionext-prozesse entstand die Kleinregion „Innovationsraum unteres mürztal“. neben den klassischen 
handelsketten außerhalb der ortskerne konnte sich mit dem innerstädtischen Einkaufszentrum EcE-Kapfenberg ein 
guter Frequenzbringer positionieren. durch einige wichtige Entwicklungsmaßnahmen und die betriebsansiedelungs-
aktivitäten konnte das Stadtzentrum aufgewertet werden. 

die „nahversorgungsoffensive Kapfenberg“ möchte mit regionalen Spezialitäten den „marktplatz der hochsteiermark“ 
schaffen. des weiteren wird versucht, die beiden zentralen plätze (hauptplatz und EcE-Frechenerplatz) durch innovative 
maßnahmen zu einer nahversorgungseinheit zu verbinden. 
Für die umsetzung sind im vorfeld Entwicklungs- und marketingmaßnahmen notwendig, die auch den hauptteil 
dieses projektes darstellen.

Alle Aktivitäten laufen unter dem motto „hochqualität in der hochsteiermark“
die durch das EcE generierte Kundenfrequenz soll für die ganze Stadt genutzt werden
besucher sollen durch entsprechende marketingmaßnahmen in der Stadt gehalten werden, 
um die regionale wertschöpfung zu erhöhen
die Stärkung der regionalen nahversorgung
die verbindung der beiden zentralen plätze (Frechenerplatz und hauptplatz) zu einer nahversorgungseinheit

ziele
•
•
•

•
•

die Analysen und basisarbeiten 
sind abgeschlossen, ein 
verbindliches design für die 
Kapfenberger märkte wurde erstellt.
Leitlinien für das marketingkonzept 
wurden entwickelt.
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ProzeSSSchritte

Ansprechpartner: Markus Kamper
www.kapfenberg.at

„Hochqualität in der HOCHsteiermark“ lautete 
das selbst auferlegte Motto bzw. das Ziel für 
das Leader-Projekt „Nahversorgungsoffensive 
Kapfenberg“. Nachhaltige Wertschöpfung, 
deutliche Kundenzuwächse und Steigerungen im 
Bereich der Kundenzufriedenheit sind maß-
gebliche und vor allem messbare Faktoren für 
den Erfolg dieses Projektes.
Kapfenberg hat sich als Marktplatz der 
HOCHsteiermark einen Namen gemacht!

Markus Kamper

Fotos: ©bildarchiv der Stadt Kapfenberg



Ansprechpartner: Markus Kamper
www.kapfenberg.at

AusgAngslAge

ziele

FA
K
Te

n

Erhaltung, Verbesserung und Pflege der Almgebiete  im Naturpark Mürzer Oberland

Artenreiche und standortgerecht bewirtschaftete Almen haben eine hohe bedeutung für den naturschutz und die 

biodiversität. die zunehmende verbuschung durch Fichten und Latschen gefährdet den Artenreichtum der Almgebiete. 

Zur Erhaltung der wertvollen Almflächen sind sogenannte „Schwendarbeiten“ (Schönarbeiten) notwendig, die den 

Fortbestand der Artenvielfalt gewährleisten. dazu zählt das Entsteinen bestimmter Teilflächen, die Entfernung 

schädlicher pflanzen und ein strategisches weidemanagement.

Erhaltung der Artenvielfalt auf den Almen

Aufrechterhaltung einer extensiven Almbewirtschaftung

die Almen auch als basis für die touristische wertschöpfung begreifen 

•
•
•

mahd von Streuobstwiesen und mohrstandorten auf den Almen

Schwenden von Junghölzern, die sich durch Samenflug ansiedeln

beseitigen von muren- und Lawinenschäden (Steine, äste)

Maga. Eva Habermann

Acht Almgemeinschaften von der Rax über 
die Schneealpe bis zur Lachalpe wollen das 
Zuwachsen der Almen durch Latschen und 
Fichten verhindern und damit artenreiche 
Magerweiden erhalten. Die im Projekt 
geförderten Schwendarbeiten, Wasser-
versorgung und bauliche Verbesserungs-
maßnahmen schaffen die Voraussetzung 
für eine langfristige Bewirtschaftung und 
Erhaltung unserer Almgebiete.

Ansprechpartner: Maga. Eva Habermann
www.muerzeroberland.at

© muerzeroberland.at



Holunder Initiative

Der Verein Holundertal hat Betriebe aus 
verschiedenen Bereichen gewonnen um mit ihnen 
eine neue, bisher nicht bekannte gemeinsame 
Werbelinie und Produktentwicklung zu erarbeiten. 
Durch das unterschiedliche Angebot unserer 
Holunder Partner kann eine konkurrenzlose und 
gute Zusammenarbeit gewährleistet werden. 

edgar Wernbacher

Ansprechpartner: Edgar Wernbacher
www.holundertal.at

AusgAngslAge
Seit einigen Jahren betreibt die Familie wernbacher holunderanbauflächen und kooperiert mit partnern aus der Landwirt-

schaft. Aus den gemeinsamen Erfahrungswerten und einer intensiven Recherche ist die überzeugung gewachsen, dass dem 

holunder als regionalspezifisches produkt großes potenzial beizumessen ist. Zum einen sind die klimatischen bedingungen 

und die Standorte im mürztal ideal, zum anderen bieten sich eine Reihe von produktveredelungsformen an. 

diese reichen von alkoholischen und nichtalkoholischen getränkevariationen bis hin zu entzündungshemmenden und 

stresslindernden gesundheitsprodukten. die holunder-Initiative in mitterdorf soll als regionales netzwerk von LieferantInnen, 

produzentInnen und KonsumentInnen dienen und professionell alle Aktivitäten zum Thema holunder bündeln.

•
•
•
•

ziele
Aufbau einer regionalen wertschöpfungskette über den biologischen Anbau und die verarbeitung von holunder

Aufbau der holunder-Initiative in mitterdorf als netzwerk für veredelung, vertrieb, Schulung und verkostung

Entwicklung einer holunder-produktlinie (Alkoholische und nichtalkoholische getränke, Konfitüren, Tees, heilmittel)

markentwicklung „holundertal“ (markenregistrierung) zur profilschärfung der regionalen Identität

der vertriebsstart erfolgt mittels online-shop, in weiterer Folge wird eine Kooperation mit handelsketten angestrebt

Zusätzliche vertriebswege bilden die Schienen gastronomie/hotelerie und themenspezifische Events

Zu den eigenen Anbauflächen konnten 2 landwirtschaftliche partner als Lieferanten gewonnen werden

der biologische Anbau bildet die Qualitätsbasis für die veredelung und die marktpositionierung
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Das Projekt ist ein Meilenstein zur weiteren 
Attraktivierung des Naturschutzzentrum im 
Weitental  und der touristischen Infrastruktur 
in Bruck an der Mur. 

Und es wurde damit ein wichtiges Projekt zur 
Sensibilisierung für die Lebensräume in der Natur 
initiiert, das sicherlich nachhaltigen Einfluss auf 
die Wahrnehmung der Natur haben wird.

erich Weber

Ansprechpartner: Siegfried Prinz
 www.naturschutzzentrum.at

Geheimnisse des Waldes

AusgAngslAge 
nur mehr ein geringer Anteil der bevölkerung ist mit den vorgängen der natur vertraut und begreift ökologische 
Zusammenhänge. viele menschen haben sich zunehmend von der natur entfremdet. veränderte soziale Rahmen-
bedingungen haben zur Folge, dass Kinder und Jugendliche kaum mehr einen positiven bezug zu unseren natürlichen 
Lebensräumen entwickeln. das Engagement von waldkindergärten, waldschulen und die Angebote von naturerlebnis-
wochen versuchen hier einzuwirken und einen persönlichen Zugang zu den Abläufen in der natur zu vermitteln. 

um diesem positiven Trend auch in der hochsteiermark eine pädagogische basis zu bieten, wurden im brucker weitental 
spezielle bildungsmodule zum Thema „geheimnisse des waldes“ entwickelt. In diesen modulen sollen moderne 
Technologien mit traditionellen Lehrmethoden verbunden werden. die TeilnehmerInnen sollen Fauna und Flora kennen 
lernen und details über Lebensgewohnheiten und verhalten der waldbewohner hautnah erfahren. 

wissensvermittlung über das Leben im wald, Richtiges verhalten, bewusstseinsbildung

ökologische Zusammenhänge im Lebensraum wald verstehen lernen

Spielerische vermittlung der Spuren- und Fährtenkunde

vernetzung der bereits aktiven Institutionen naturschutzzentrum, waldschule, verein Tourgether

ziele
•
•
•

die bildungsmodule sind fertig
das Angebot im weitental ergänzt die touristischen Angebote der Region
Informationsveranstaltungen wurden durchgeführtFA
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Entwicklung der bildungsmodule 

darstellung der Inhalte

Errichtung eines Infopavillons

Installation von Fotofallen (Kameras) im weitental 

Erstellung von Lehrmaterialien 

veranstaltungen, projekttage und –wochen

Einbindung in bestehende bildungsprogramme 

marketing, KundInnen-Kommunikation

ProzeSSSchritte



Kooperationsprojekt Meisterstraße

AusgAngslAge
Altes handwerk und authentische handwerkskultur sind Teil unseres kulturellen Erbes. die daraus hervorgebrachten 

produkte sind bestandteil unserer regionalen Identität. die meisterstraße hat die besten handwerksmeister aufge-

spürt und präsentiert sie einer breiten masse mit dem Ziel, der österreichischen handwerkskultur zu einer 

Renaissance zu verhelfen. 

unter der dachmarke meisterstraße Steiermark präsentieren sich 91 der besten handwerksbetriebe mit ihren ein-

zigartigen produkten. Angeregt durch das pilotprojekt der meisterstrasse Salzkammergut haben die 5 steirischen 

LEAdER-Regionen Ausseerland-Salzkammergut, holzwelt murau, mariazellerland-hochsteiermark, Lipizzanerheimat und 

gesäuse-Eisenwurzen aufgrund ihres hohen handwerklichen potenzials beschlossen, gemeinsam den ersten Schritt 

zur verwirklichung der meisterstrasse Steiermark zu setzen. 

das aufkeimende Qualitätsbewusstsein der oftmals von anonymen, wenig dauerhaften Industrieprodukten enttäusch-

ten Kunden, sowie das noch vorhandene geschick in den regionalen betrieben bieten die grundlage der chance, als 

Träger authentischer handwerkskultur wesentlicher Teil der österreichisch-europäischen wirtschaftsstruktur zu bleiben.

die meisterstraße möchte eine Renaissance des österreichischen handwerks herbeiführen 

die Steiermark mit ihren einzigartigen Regionen als handwerksregion in Europa zu positionieren

die meisterstrasse möchte als branchen- und regionsübergreifendes netzwerk einen wichtigen beitrag 
zur nachhaltigen wirtschaftsentwicklung in ländlichen Regionen leisten

ziele
•

•

•

Fotos: ©meisterstraße



walter Arzberger Likörmanufaktur mariazell arzberger.co.at

Jürgen Felser uhrmachermeister Leoben uhrmacher-leoben.at

Alexander Quester Fischzucht gußwerk questers.at

christian glitzner Schlosserei und Schmiede mariazell schlosserei-glitzner.at

Lambert hölzl Romantiktischler St. Lorenzen/mzt. kompetenzzentrum-hoelzl.at

Franz Kerner Lebzelterei, Konditorei mariazell lebzelterei-kerner.at

gerhard Kothgassner hafnermeister St. Kathrein kachelofen-kothgassner.at

gerhard Lammer Tischlermeister - wagnerei mariazell tischlerei-lammer@meisterstrasse.at

manuela metter Trachtenschneiderei Turnau trachten-mode-metter.at

Anton neber Imkermeister St. Lorenzen/mzt. neber.at

Familie pirker Lebzelterei mariazell pirker-lebkuchen.at

Familie pirker destillerie mariazell pirker-lebkuchen.at

Familie Reitbauer wirtshaus Steirereck pogusch steirereck.at

herbert Rust hackbrett- und glachterbau Thörl hackbrettbau-rust.at

bernhard Schnabl Tischlermeister wildalpen tischlerei-schnabl.com

gregor wechselberger goldschmied oberaich dergoldschmied.at

horst wutti Fleischermeister Kraubath an der mur h.wutti@meisterstrasse.at

Durch das Projekt Meisterstraße wurde und wird das regionale 
Handwerk im Mariazellerland hervorgehoben und der Qualitätsaspekt 
echter Handarbeit thematisiert und ins Bewusstsein gerückt.
Dadurch ist sicher auch vielen Mariazellern wieder bewusster 
geworden, wie hochwertig die Handwerksbetriebe arbeiten und wie 
einzigartig regionale Spezialitäten gefertigt werden.
Für unser Leitprodukt Pirkers Mariazeller Lebkuchen wird durch die 
Meistertrasse die süße Kunst des Lebzeltens einem noch breiteren 
Kundenkreis vermittelt.

Die lange Tradition des Berufs „Lebzelter, Wachszieher und Metsieder“ 
in Mariazell konnte gut präsentiert werden. Langfristig erwarten wir 
uns eine Fortführung der Vermittlung dieser Werte, steigendes 
Qualitätsbewusstsein der Kunden und viele neue Lebkuchenfreunde, 
die auf uns aufmerksam werden.
 

katharina Pirker & georg riPPel

Ansprechpartner: Mag. Christoph & DI Nicola Rath
 www.meisterstrasse.at/steiermark/mariazellerland

Kooperationsprojekt Meisterstraße

betriebe in der Region mariazellerland - hochsteiermark



Kooperationsprojekt Blühende Gesundheit

AusgAngslAge

naturparke sichern eine intakte Kulturlandschaft und gewährleisten gesunde Lebensräume. 

der mensch findet auf grund der hohen biodiversität beste Lebensvorraussetzungen. 

naturschutz wird somit zum gesundheitsschutz bzw. übernimmt Formen der gesundheitsvorsorge. 

dabei geht es nicht um medizinische Infrastruktur, sondern all jene werte, die uns die naturpark bieten:

•

•

ziele
Strategische positionierung der 7 steirischen naturparke 

(Almenland, Steirische Eisenwurzen, mürzer oberland, pöllauer Tal, Sölktäler, Südsteirisches weinland, Zirbitzkogel–grebenzen) 

durch eine transregionale Zusammenarbeit (LEAdER)

Initiieren von bewusstseins-bildungsangeboten und in Folge auch „gesunder“ Infrastrukturen

• eine beglückende Landschaft

• gesunde nahrung und produkte

• möglichkeiten an bewegung in besonderen naturräumen

• gesundes wohnen

• soziale Eingebundenheit

• menschen mit ganzheitlichem bewusstsein

© naturparke steiermark



Die sieben steirischen Naturparkregionen haben 
ein gemeinsames Ziel bekommen: Den Erhalt 
und die Entwicklung gesunder Lebensräume – 
für Pflanzen, Tiere, und Menschen. 

Dies wird in gelingenden Kooperationen zwischen 
Naturschutz, Tourismus, Landwirtschaft und 
Bildung für die Bevölkerung und Gäste sichtbar. 
Aber es braucht Zeit!

bernhard StejSkal, geSchäftSführer

Ansprechpartner: Bernhard Stejskal
www.steiermark.com/naturparke

Kooperationsprojekt Blühende Gesundheit

• Flächendeckende Erhebung der vorhandenen „gesunden“ Ressourcen in den naturparkregionen (2008)

• Einrichtung von gesundheitsplattformen in den sieben naturparkregionen: 

   Sichtbar machen der regionalen „gesundheitsschätze“ (2009 – 2010)

• Einführung von „naturparkschulen“ mit gesundheitsschwerpunkten 

  (prädikatisierung von 41 naturparkschulen) (2008 – 2009)

• Interdisziplinäre ExpertenInnen-Klausuren mit ärzten, Apothekern, wissenschafterInnen, TherapeutInnen,   

   naturschutz- und naturvermittlungsexpertInnen und den naturpark-geschäftsführern (2008 – 2009)

• Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für naturpark-partner-betriebe (ca. 100 nächtigungsbetriebe) 

   und andere „AktivistInnen“ vor ort (2008 – 2011)

• Zentrales steirisches naturpark-marketing 

  (Innen-Außen, mediale prozessbegleitung, pR – und Schreibwerkstätten) (2008 – 2011) die 7 naturparke umfassen 

71 naturparkgemeinden bzw. 

2.306 km2

ProzeSSSchritte
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Kooperationsprojekt Projekt der Wege: Via Sacra & Traisental Radweg

AusgAngslAge
die via Sacra und der wiener wallfahrerweg erstrecken sich über 120 Kilometer von hinterbrühl/perchtoldsdorf bis mariazell. 

dorthin führt auch der 111 Kilometer lange Traisental-Radweg von Traismauer kommend. 

In den letzten Jahren gab es investive maßnahmen für eine durchgehende beschilderung und Informationselemente in den gemeinden. 

um den gästeansprüchen gerecht zu werden, konnten 51 engagierte betriebe als via Sacra gastgeber bzw. als radfreundliche gasthöfe 

installiert werden. 

Seit 2008 werden diese beiden Radwege vom mostviertel Tourismus betreut. In Kooperation mit der Leader Region mariazellerland-mürztal 

sollen nun weitere touristische Angebote entwickelt und die vermarktung der beiden Radwege professionell forciert werden. 

Ein breit gefächtertes Arbeitspaket bildet den Schwerpunkte der nächsten 1 bis 2 Jahre.

•
•
•
•
•

ziele

Ansprechpartner: Mag. Andreas Purt
 www.viasacra.at, www.mostviertel.at

Einbindung der 18 Gemeinden und aller beteiligten Betriebe zur Identitätsstärkung und Qualitätsteigerung

Entwicklung von Schwerpunktsthemen und Packages

Ausrichtung und Erweiterung der Zielmärkte Richtung Ungarn und Tschechien

Die Schaffung von lückenlosen Dienstleistungsketten

Eine einheitliche, verstärkte Kommunikation zur Imagesteigerung

FA
K
Te

n

der Traisental-Radweg bietet sich in verbindung mit dem 
donauradweg als attraktive pilger-Fahrradstrecke an (Stift 
melk / Stift göttweig / St. pölten / Stift Lilienfled / mariazell). 

Alle vermarktungsaktivitäten geschehen in Abstimmung 
mit der markenstrategie niederösterreich und werden in 
Kooperation mit übergeordneten Institutionen 
(mostviertel Tourismus, nö-werbung und österreichwerbung) 

durchgeführt. 

© projectphotos.de



Region der wege (Kooperationsprojekt)

projekt der wege – via Sacra

meisterwelten

meisterstraße

Semmering & Semmeringbahn

mürztaler Streuobstregion

markenmanagement hochsteiermark und Angebotsentwicklung hochsteirische Sommerfrische

E-ports

museumstramway mariazell

herausforderung wasser

blühende gesundheit

Region der wege

berglavendel mürzsteg (auch A10)

hangwassergefahrenkarte Kapenberg

burg oberkapfenberg (auch A7)

brücken in die gegenwart

naturvermittlung im np mürzer oberland

Feine Fische

nahversorgungsoffensive Kapfenberg

nahversorgungsentwicklungskonzept mürzzuschlag

Stadtkernimpulsprogramm bruck an der mur

A10 - Land & Forstwirtschaft

A13 - umwelt & Raumordnung

A9 - Kultur, Europa, Außenbeziehungen

A14 - wasser & Ressourcenwirtschaft

A7 - Landes- und gemeindeverwaltung

bundesministerium für wissenschaft, 
Forschung und wirtschaft

uab

Fließgewässerbetreuung

Erneuerbare Energie und Klimawandel (Forstwege)

biomasseanlagen

Kompetenzzentrum Streuobst

Erhalt, verbesserung und pflege der Almgebiete im naturpark mürzer oberland

Knechtl’s natur Kinderwelt

geheimnisse des waldes

modellregion für nachhaltige waldwirtschaft

KA 21 + mittelpunkt mensch

naturlabor Altenberg an der Rax

holunder

Forstlicher beispielsflächenkatalog und biomassenutzungsampel

Steirische wirtschaftsförderungsgesellschaft

Kofinanzierende Institutionen



FörderungRegionale Identität
Regionale Identität

Touristische InfrastrukturKooperative Entwicklung

Angebotsbündelung
Förderungen

Kooperative Strukturen
Land- und Forstwirtschaft

ZuKunFTSvISIonEn

Entwicklung des ländlichen Raumes
REgIonALE IdEnTITäT TouRISTISchE InFRASTRuKTuR

KoopERATIvE EnTwIcKLung
AngEboTSbündELung

FöRdERungEn

LAnd- und FoRSTwIRTSchAFT EnTwIcKLung dES LändLIchEn RAumES

Zukunftsvisionen

Leader REPORT2007-2014

www.leader-mm.at

LAG Mariazellerland-Mürztal
Grazer Straße 18
8600 Bruck an der Mur

03862  8989 297
hell@leader-mm.at

la
yo

ut
 &

 g
ra

fik
: 
cr

em
sn

er
.a

t


