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Der Sommer kann kommen
Die Wander und Radsaison ist eröffnet.
Viele Gäste und Einheimische haben
bereits ihre ersten Wander oder Rad
touren unternommen.
Das Wetter und die Natur laden jetzt zu
schönen Wander und Radtouren ein.
Die Hütten auf unseren Bergen sind be
reits geöffnet und im Juli und August
kann man mit der Gondelbahn gemüt
lich auf den Kreischberg fahren.
Familien, die bei uns ihren Urlaub ver
bringen, sind von den neuen Möglich
keiten in der Stadt Murau sehr be
geistert. Der Frauenhainweg mit den
neu aufgestellten Tierfiguren und der
neue Spielplatz im Stadtpark sind ein
Erlebnis für Jung und Alt.

In diesem Sommer steht viel am Pro
gramm. Neben den sportlichen Aktivi
täten, wie Wandern, Golfen und Rad
fahren, haben wir für den Sommer wie
der ein abenteuerliches Kinderpro
gramm zusammengestellt.
Die vielen Veranstaltungen (Gasseln,
Murcapulco, etc.) in der Stadt runden
das Programm im Sommer ab. Holen
Sie sich unser Wochenprogramm und
Sie sind über die Programmpunkte
jeder Woche bestens informiert (Bestel
lung unter: tourismus@murau.at).
Der Sommer kann kommen und wir
freuen uns auf viele Gäste bei uns in der
Region Murau Kreischberg.

Murau fährt Rad: Viele machten mit!
Am 19. Mai 2013 fand in Murau bereits zum zweiten Mal
die Auftaktveranstaltung zur Aktion „Murau fährt Rad“
statt. Trotz des nasskalten Wetters beteiligten sich wieder
viele MurauerInnen. Ziel ist, die Bevölkerung darauf auf
merksam zu machen, dass das Fahrrad ein umweltfreund
liches Fortbewegungsmittel ist, das bei Alltagsfahrten
zusätzlich die Gesundheit stärkt. Mag. Bernhard Krause
– zuständig für die Radverkehrskoordination des Landes
Steiermark – sieht noch großes Potenzial darin, in den
Städten den Radverkehr zu heben. DI Christoph Wagner
aus Graz, der seine familiären Wurzeln in Murau hat,
stellte bei der Veranstaltung auch heuer wieder sein Mi
kroklapprad zur Schau. Für das leibliche Wohl der Besu
cher zeichneten die Brauerei Murau mit Getränken und
die Naturbäckerei Hager mit Original Radl Brezen ver

Bgm. Thomas Kalcher, GR Alexander Kampusch, Kathrin Gril
litsch, LAbg. Manuela Khom und Mag. Sandra Höbel (Landent
wicklung Stmk) bei der Auftaktveranstaltung

antwortlich. Im Rahmen dieser Aktion
wurden von der Firma Intersport Pintar
am Murauer Hauptplatz unter dem Titel „alles rund ums
Rad“ die aktuellen Radtrends präsentiert. Schüler der po
lytechnische Schule Murau haben das Projekt „Rad
baum“ umgesetzt, der am Raffaltplatz zu sehen ist: viele
Radsilhouetten aus Holz machen darauf aufmerksam,
wie positiv das Radfahren ist und im Alltag die kurzen
Autofahrten vielfach ersetzen kann. Einen bleibenden
Eindruck hinterließen auch die diesjährigen Teilnehmer
aus Murau an der Tour de Mur. Sie wurden mit Unter
stützung der Landentwicklung Steiermark mit „Murau
fährt Rad T Shirts“ ausgestattet. Als Service gibt es seit
Mai in der Stadtgemeinde Murau die Broschüre „richtig
ausgerüstet“. Die Broschüre ist kostenlos und fasst die
technischen Anforderungen an ein Fahrrad kompakt zu
sammen und soll dabei helfen, die wichtigen Funktionen
eines Fahrrads selbstständig prüfen zu können.
„Murau fährt Rad“ veranstaltet im heurigen Jahr einen
Vortragsabend, einen Familienradtag sowie einen Zei
chenwettbewerb der VS Murau.

Die Murauer – stark vertreten beim Abschluss der Tour de Mur
in Bad Radkersburg
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