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Ein Zukunftsscheck für jede Gemeinde 

Gerade jetzt möchte die Landentwicklung Steiermark den Gemeinden 

Mut machen, und ihnen mit dem Zukunftsscheck Vertrauen in die 

Zukunft schenken. 
 

Unter dem Schirm der AGENDA 2030 und mit dem neuen Slogan Das Wir für die 

Zukunft hat sich die Landentwicklung neu ausgerichtet. Jede Gemeinde bekommt nun 

einen Zukunftsscheck – und so die Möglichkeit, die neuen Angebote zu nutzen. 

 

Seit 23 Jahren ist die Landentwicklung Steiermark der erste Ansprechpartner für 

Gemeinden, wenn es um Zukunftsentwicklung und Bürger*innenbeteiligung geht. Der Verein 

um Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra 

Höbel übersetzt Zukunftsideen in greifbare Konzepte, die zur Steigerung der Lebensqualität 

und Wirtschaftlichkeit in den Gemeinden und Regionen der Steiermark beitragen.  

 

„Wir sind ein Vertrauens-Partner, auf den man sich immer verlassen kann und verstehen uns 

als Zukunftsgestalter*innen für die Gemeinden und Regionen unserer Steiermark. Eine 

unserer großen Stärken ist, dass wir in jeder Region vor Ort aktiv sind. In unserem Team aus 

Expert*innen vieler Fachrichtungen arbeiten wir bedarfsorientiert und anpassungsfähig und 

stellen so die beste Unterstützung für jede steirische Gemeinde sicher“, erläutert 

Geschäftsführerin Mag.a Sandra Höbel die neue inhaltliche Ausrichtung. 

 

Die Landentwicklung Steiermark setzt sich besonders für einen attraktiven Lebensraum, für 

das „Mehr” in der Gesellschaft, für Klima und Umwelt sowie für die regionale Wirtschaft ein. 

„Es gibt viele sehr gute Umsetzungs- und Vorzeigebeispiele in der Region und darüber 

hinaus, die durchaus nachahmenswert sind“, sagt Höbel. 

„Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Viele Gemeinden stehen vor sehr 

ähnlichen Herausforderungen und Problemen“, weiß LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek, 

Obmann der Landentwicklung Steiermark und selbst Vizebürgermeister der 

Stadtgemeinde Fehring. 

 

Die Landentwicklung Steiermark agiert fortan unter dem Slogan Das Wir für die Zukunft. 

Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra Höbel 

sind sich einig: “Die Gemeinden und Regionen in unserer Steiermark, das sind keine 

Flächen, das sind immer Menschen. Der Mensch steht ganz klar im Mittelpunkt 

unseres Tuns. Wir schaffen Beteiligung, wir schaffen Wir-Kultur, und wir schaffen 

damit einen Mehrwert für die ganze Gemeinschaft.”  



 

 

Dazu Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: 

„Die Gemeinden sind das Rückgrat unseres Landes und der unmittelbare Lebens- und 

Wirtschaftsraum der Bürgerinnen und Bürger. Umso wichtiger ist es, das Leben für unsere 

Steirerinnen und Steirer vor Ort bestmöglich zu gestalten. Das gelingt nur, wenn wir alle 

an einem Strang ziehen: Land und Gemeinden, Gemeinden und Gemeindebürgerinnen und- 

bürger. Gemeinsam können wir mit Mut und Zuversicht unsere Zukunft gestalten!“ 

 
Landentwicklungs-Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek 

unterstreicht die Worte von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Gerade jetzt, 

gerade in dieser so herausfordernden Zeit, die Politiker*innen, Bürgermeister*innen, 

Verantwortungsträger*innen und uns als Gemeinschaft wirklich alles abverlangt, in der es 

so viel Unsicherheit und Angst gibt, gerade in dieser Zeit brauchen wir mehr denn je 

den Zusammenhalt und die Solidarität der Gesellschaft! 

Wir brauchen mehr denn je DAS WIR FÜR DIE ZUKUNFT für das die Landentwicklung 

Steiermark steht! Wir brauchen jetzt ein gutes Miteinander, Hoffnung, Mut und Vertrauen in 

die Zukunft!“ 

 

Dieses Vertrauen in die Zukunft möchte die Landentwicklung Steiermark nun jeder 

Gemeinde mit dem Zukunftsscheck schenken. 

„Jede Gemeinde der Oststeiermark ist herzlich dazu eingeladen, sich bei uns zu 

melden und einen Termin zu vereinbaren. Sehr gerne bringen wir unsere Ideen und 

gute Beispiele aus der ganzen Steiermark mit zu einem Gespräch in die Gemeinde“, 

spricht Mag.a Sandra Höbel eine Einladung zur Kontaktaufnahme aus. 

 

Gemeindebund-Präsident LTabg. Erwin Dirnberger, Bürgermeister der Gemeinde 

Söding-St. Johann und Obmann-Stellvertreter der Landentwicklung Steiermark. 

„Ich empfehle jeder Gemeinde, den Zukunftsscheck der Landentwicklung Steiermark zum 

gemeinsamen Gespräch einzulösen.“ 

„Bürger*innenbeteiligung schafft eine neue WIR-Kultur in den Gemeinden und 

Regionen. Gerade in unserer Fusionsgemeinde Söding-St. Johann war das ein ganz 

wichtiger Prozess, in dem durch die Beteiligung ein neues und verstärktes Miteinander 

entstanden ist. Mit der Professionalität und Expertise der Landentwicklung Steiermark 

haben wir neben unserer Gemeinde Söding-St. Johann viele positive Projekte in der ganzen 

Steiermark in Gang gesetzt. Ein gutes Miteinander stärkt Identität und Vertrauen, das 

wir gerade jetzt so dringend brauchen.“ 

 

Oliver Stangl, BSc MSc, Regionsbetreuer für die Region Oststeiermark 

„Mein Ziel als Regionalbetreuer ist es, ein vertrauensvoller Partner für Gemeinden zu 

sein, wenn es darum geht, für Herausforderungen wie z.B. Ortskernbelebung, 

Jugendabwanderung, Demographischer Wandel, Klimawandel, gemeinsame und 

tragfähige Lösungen zu finden. Am wichtigsten ist für mich, auf die Bedürfnisse der 

Menschen und Entscheidungsträger*innen in den Gemeinden einzugehen und 

maßgeschneiderte Prozesse anzubieten, denn keine Gemeinde gleicht der anderen 

und vorgefertigte Lösungen treffen oft nicht den Bedarf der Menschen. Der Mensch 

steht bei uns im Mittelpunkt. 

Durch unsere Prozesse schaffen wir ein positives Miteinander von 

Entscheidungsträger*innen und Bürger*innen und gestalten so eine „Wir Kultur“. 



 

 

Wir erwecken schlummernde Potentiale in den Gemeinden und den Menschen dahinter und 

übersetzen Ideen und Visionen in umsetzbare Konzepte. Damit wollen wir Impulsgeber 

für nachhaltige Entwicklung sein. Dazu nutzen wir unser KnowHow im Team der 

Landentwicklung, welches sich aus der Erfahrung von 23 Jahren Gemeindeentwicklung in 

der Steiermark, gepaart mit junger innovativer Fachkompetenz & Entwicklungsdynamik, 

ergibt.“ 

 

Oliver Stangl, BSc, MSc, ist Experte für Ortskernbelebung (https://www.landentwicklung-

steiermark.at/produkte/ortskernbelebung/), Jugendbeteiligung (https://www.landentwicklung-

steiermark.at/produkte/jugendbeteiligung/), Regionale Wirtschaft 

(https://www.landentwicklung-steiermark.at/personen/oliver-stangl-bsc-msc/) und „Glücklich 

alt“ (https://www.landentwicklung-steiermark.at/produkte/gesellschaft/). 

 

In ihrem Tun baut die Landentwicklung Steiermark auf ein in über zwei Jahrzehnten 

gewachsenes, breites Netzwerk an Fachleuten und zählt neben den Baubezirksleitungen 

u.a. auch die Regionalmanagements und LEADER-Managements zu ihren wertvollen 

Partner*innen in den steirischen Regionen (https://www.landentwicklung-

steiermark.at/leitbild/).  

 

LTabg. Silvia Karelly, Regionsvorsitzende der Oststeiermark, Bürgermeisterin der 

Gemeinde Fischbach und Vorstandsmitglied der Landentwicklung Steiermark: 

„Die aktuelle Corona-Krise stellt das „Miteinander“ in den Gemeinden tagtäglich auf eine 

harte Probe. Geht es doch vorrangig darum, soziale Kontakte zu reduzieren und Treffen auf 

persönlicher Ebene zu vermeiden, wo immer es geht. Gerade jetzt wäre aber auch die Zeit, 

sich Gedanken zu machen, wie wir das Miteinander stärken können, sobald wir diese 

herausfordernden Wochen und Monate überwunden haben. Die Landentwicklung Steiermark 

eröffnet Gemeinden die Chance, von den Besten zu lernen und Bürger*innen-

beteiligungsprozesse hochprofessionell und effizient zu gestalten. 

In Fischbach haben wir vor mehr als 10 Jahren im Zuge der Errichtung des 

Veranstaltungszentrums ein solches Projekt gemeinsam mit der Landentwicklung höchst 

erfolgreich abgewickelt. Daraus sind viele Initiativen entstanden, die heute noch nachwirken 

und unser Gemeindeleben prägen. Die Gemeinden von heute gestalten die Zukunft von 

morgen! Deshalb möchte ich als neue Regionsvorsitzende ganz besonders die 

Gemeinden der „Zukunftsregion“ Oststeiermark einladen, vom Beratungsangebot 

der Landentwicklung Steiermark Gebrauch zu machen und den „Zukunftsscheck“ 

zu nutzen. Gerade jetzt braucht es Mut und Zuversicht sowie das Vertrauen, dass es 

uns gemeinsam gelingen wird, die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen zu 

meistern!“ 
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LTabg. Hubert Lang, langjähriger Regionsvorsitzender der Oststeiermark: 

„Die hohe Kompetenz der Mitarbeiter*innen in der Landentwicklung ist bei allen 

Projekten mit Bürger*innenbeteiligung ein Garant für nachhaltige Entwicklung in unseren 

Gemeinden. Gemeinsam mit der Bevölkerung die zukünftige Schwerpunktsetzung zu 

erarbeiten, ist für eine fortschrittliche und zukunftsorientierte Gemeinde endscheidend.“ 

 

Eine der großen Stärken der Landentwicklung Steiermark ist die Präsenz der Regions-

betreuer*innen in allen steirischen Regionen! Die Landentwicklung Steiermark hat in 

jeder Region ein Gesicht! 

Seit Beginn des 23-jährigen Bestehens ist die Landentwicklung Steiermark in allen 

steirischen Regionen -räumlich und inhaltlich- in der Baubezirksleitung verankert. 

Es ist ein enormer Mehrwert, den diese Verankerung bietet, wiewohl die Kooperation von 

Baubezirksleitung und Landentwicklung Steiermark damit auch die höchste 

Betreuungsqualität für die Gemeinden in der Region sicherstellt! 

 

DI (FH) Brigitte Luef, Leiterin der Baubezirksleitung Oststeiermark: 

„So wie die Baubezirksleitung Oststeiermark setzt sich auch die Landentwicklung Steiermark 

mit großem Engagement für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und die zukünftige 

Entwicklung der Gemeinden in der Region Oststeiermark ein. Viele Themenbereiche, die 

von der Landentwicklung Steiermark hervorragend betreut werden, wie z.B. 

„Ortskernbelebung“, „Strategie Klimaanpassung“ oder „Baukultur - Revitalisierung“ 

überschneiden sich auch mit den Aufgabengebieten der Baubezirksleitung Oststeiermark 

und führen zu großartigen Ergebnissen.  

Die ausgezeichnete und konstruktive Zusammenarbeit wird auch in Zukunft viel 

Positives für die Region hervorbringen.“ 

 

 

Kontakt 

Mag.a Sandra Höbel 

Landentwicklung Steiermark 

Hans-Sachs-Gasse 5, 3. Stock | 8010 Graz, Österreich, Steiermark 

sandra.hoebel@landentwicklung-steiermark.at | +43 (0) 676 / 86 64 37 50 

 

Oliver Stangl, BSc MSc 

Landentwicklung Steiermark in der Baubezirksleitung Oststeiermark 

Europaplatz 1 I 8280 Fürstenfeld 

oliver.stangl@landentwicklung-steiermark.at I +43 (0) 676 / 86 64 37 57 

  



 

 

REFERENZPROJEKTE OSTSTEIERMARK 
 

ATTRAKTIVER LEBENSRAUM 

- Belebung des Trummerhofes – Leaderprojekt Ideenfindungsprozess für das 

Baukultur Objekt Trummerhof, begleitet Architekt DI Thomas Pilz, 2018-2019  

https://www.landentwicklung-steiermark.at/blogs/weiterer-schritt-zur-belebung-des-

trummerhofes/  

- Zukunftsentwicklung Miesenbach – Entwurf eines partizipativen 

Handlungsleitfadens für die Zukunft der Landgemeinde Miesenbach bei Birkfeld – 

Themen Belebung Ortskern, Tourismus, Gemeinschaft, Vereine - 2019 

https://www.landentwicklung-steiermark.at/blogs/nix-wie-buerge-innenbeteiligung-in-

miesenbach/  

- Gasen 2030 – Leitbildentwicklung & Bürger*innenbeteiligungsprozess zu 

Zukunftsthemen der Gemeinde: Mobilität, Lebensraum Gasen, Generationen und 

regionale Wirtschaft, 2017-2018 https://www.landentwicklung-

steiermark.at/referenzprojekte/leitprojekt-gasen-2030/  

- Wie soll in Zukunft in unserer Gemeinde Ludersdorf gebaut werden? - Begleitung 

der Entwicklung eines räumlichen Leitbildes in der Gemeinde Ludersdorf, 2017-2018 

https://www.landentwicklung-steiermark.at/referenzprojekte/wo-soll-in-zukunft-wie-

gebaut-werden/  

GESELLSCHAFT 

- Gemeinsam Stark in die Zukunft - Jugendbeteiligungsprozess im Auftrag des 

Regionalmanagements Obersteiermark West um die Attraktivität der Region für die 

Jugend zu steigern, 2018-2019 https://www.landentwicklung-

steiermark.at/referenzprojekte/gemeinsam-stark-in-die-zukunft/   

- YOUgend hat eine Stimme – Jugendbeteiligungsprojekt im Auftrag des 

Regionalmanagements Liezen, um das Thema Jugendpolitik nachhaltig in den 

Gemeinden zu verankern, 2018-2020, https://www.landentwicklung-

steiermark.at/referenzprojekte/yougend-hat-eine-stimme/  

- Zeit Hilfs Netz Pöllau – Organisationsaufbau für das steirische Modell der 

Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde Pöllau, laufende Betreuung,  

https://www.landentwicklung-steiermark.at/referenzprojekte/verein-12er-haus-wir-

bringen-menschen-zusammen/  

- Gemeinsam stark für Kinder Weiz – Begleitung der Landesinitiative, laufende 

Betreuung https://www.landentwicklung-

steiermark.at/referenzprojekte/landesinitiative-gemeinsam-stark-fuer-kinder/  

REGIONALE WIRTSCHAFT  

- GlaMUR Genuss am Fluss – Ein transnationales LEADER-Projekt zur Förderung 

der regionalen Produkte und der grenzüberschreitenden & multisektoralen 

Zusammenarbeit, laufende Betreuung, https://www.landentwicklung-

steiermark.at/referenzprojekte/glamur-genuss-am-fluss/  

 

Weitere Referenzprojekte der Landentwicklung Steiermark unter 

https://www.landentwicklung-steiermark.at/referenzprojekte/  
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