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Seit diesem Monat stellen
diese ihre Produkte, Leis-
tungen und Ideen in den Re-
gionen persönlich vor.

entwicklung Steiermark auf
ein in über zwei Jahrzehnten
gewachsenes, breites Netz-
werk an Fachleuten.“

die Erfüllung dieser elemen-
taren, nachhaltigen Ziele auf
kleinster Ebene ab“, erläu-
tert Geschäftsführerin Sand-
ra Höbel.

Auch in der Kommunika-
tion geht man nun neue We-
ge. Der Verein agiert fortan
unter dem Slogan „Das Wir
für die Zukunft“. Dazu Hö-
bel: „Wir schaffen Beteili-
gung, wir schaffen Wir-Kul-
tur, und wir schaffen damit
einen Mehrwert für die gan-
ze Gemeinschaft.“ Obmann
Franz Fartek bekräftigt: „In
ihrem Tun baut die Land-

In den vergangenen Mo-
naten hat das in allen steiri-
schen Regionen aktive Team
mit Sitz in Graz an neuen
Leistungen und Lösungen
gearbeitet und sich dabei in-
haltlich an den 17 Nachhal-
tigkeitszielen der durch die
UN verabschiedeten
AGENDA 2030 orientiert.
„Deren Ziele bilden den
Schirm über den Schwer-
punkten der Landentwick-
lung Steiermark. Mit all
unseren Produkten und
Leistungen zielen wir über
Parteiinteressen hinweg auf

Mit dem neuen Slogan „Das Wir für die Zukunft“ hat
sich die Landentwicklung Steiermark einer umfassen-
den Neuausrichtung unterzogen. So will man Zukunfts-
ideen und Vorgaben in noch greifbarere Konzepte über-
setzen, die zur Steigerung der Lebensqualität und Wirt-
schaftlichkeit in Gemeinden und Regionen beitragen.

„Geballte Kraft einbringen“
Neues Team der Landentwicklung Steiermark will fit für die Zukunft machen

Der Geschäftsbetrieb wird
im Stammhaus in der An-
nenstraße 1 fortgeführt! Der
große Zuspruch der Kunden
nach Eröffnung des Sanie-
rungsverfahrens ab Mai so-
wie der große Einsatz aller
beteiligten Personen, Kun-
den und Mitarbeiter haben
es ermöglicht, dass dieser
Standort erhalten bleibt und

Schuhhaus Baumgartner:
Weiterbestand gesichert!

Im Stammhaus in der Annenstraße 1

weiterhin in gewohnter Qua-
lität Damen- und Herren-
schuhe sowie modische
Handtaschen verkaufen
wird. Der Schwerpunkt im
modischen Angebot von
Mehrweiten und guter Pass-
form wurde weiter verstärkt
und ausgebaut. Es warten
nun viele tolle neue Herbst-
modelle in den Regalen.
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Das Schuhhaus Baumgartner in der Annenstraße 1 bleibt.

Frischer Wind und neue Köpfe bei der Landentwicklung


