
Leoben, Mai 2020 | Neues aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Österreichische Post AG/Postentgelt bar bezahlt | RM 07A037518K | Verlagspostamt 8700 Leoben 

      im BANNE 
          von 

COVID-19
UNSER SCHWERPUNKT ÜBER DIE BESONDEREN 

HERAUSFORDERUNGEN DER KRISENBEWÄLTIGUNG  
S. 7-17



2

IMPRESSUM 

CITYMANAGEMENT LEOBEN Gmbh
Hauptplatz 12 | 8700 Leoben | Tel.: 03842/802 1603 | office@citymanagement-leoben.at
www.citymanagement-leoben.at | www.facebook.com/leoben.info
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. – Do.: 08:00 - 16:00, Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr
GESTALTUNG: Kastner&Partner | Leoben | www.kastner-partner.com 
FOTOS (wenn nicht anders angegeben): Foto Freisinger, Citymanagement Leoben, Tourismusverband Leoben, Kastner&Partner 
COVER: adobe stock, tryama
AUFLAGE: 107.000, DRUCK: Leykam, Let‘s Print Holding AG 

Dipl.-HTL-Ing. Günter Leitner, MBA
GF Citymanagement

WIR SCHAFFEN ES!
Planmäßig hätte die zweite Ausgabe unseres Magazins im heurigen Jahr bereits 
vor einem Monat erscheinen sollen. Warum dies dann doch nicht der Fall war, 
braucht angesichts der damals herrschenden absoluten Ausnahmesituation wohl 
nicht näher erläutert werden. Nur so viel dazu: Die  hauptsächlich auf den bevor-
stehenden Frühlingsbeginn abgestimmten Inhalte zu veröffentlichen, wäre absolut 
unpassend gewesen.
Auch wenn aktuell Hoffnung aufkeimt, steht die Welt unbestritten noch immer 
im Bann von COVID-19 und bleibt die Entwicklung angesichts der schrittweisen 
Lockerung der gesetzten Schutzmaßnahmen abzuwarten. Vernunft im Umgang 
mit dieser herausfordernden Situation miteinander wird weiterhin der Schlüsselbe-

griff sein, um den positiven Trend beizubehalten.
In den letzten Wochen wurde von vielen Men-
schen aus unterschiedlichen Bereichen Großarti-
ges geleistet. Einerseits im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung von COVID-19, andererseits 
um unser „System“ einigermaßen aufrecht zu er-
halten und die Versorgung zu sichern. Diese Be-
mühungen werden aus jetziger Sicht auch noch 
einige Zeit andauern müssen.
Wir haben uns daher entschieden, unter dem 
Titel „Leoben im Banne von COVID-19“ in 
dieser Ausgabe Menschen aus Exekutivorganen, 
Einsatzorganisationen, Interessensvertretungen, 
Dienstleistungsorganisationen, aus dem Ge-
sundheitswesen und aus der Verwaltung zu Wort 
kommen zu lassen, die in den letzten Wochen 
im Rahmen der Krisenbewältigung besonders 
gefordert waren.
Natürlich hätten wir Tausende Frauen und Män-
ner hier anführen oder interviewen können, die 

im Handel oder in der Produktion unermüdlich und einem hohen Risiko aus-
gesetzt ihr Bestes geben. Für diese Zielgruppe haben wir uns mit der Initiative 
„Wer ist Ihre Corona-Heldin? Wer ist Ihr Corona-Held?“ eine andere Form der 
Anerkennung überlegt. Beteiligen Sie sich bitte recht aktiv!
Neben dem „Corona-Schwerpunkt“ enthält diese Ausgabe einige Beiträge, die 
aufzeigen, dass sich sowohl die Wirtschaft als auch der Tourismus mit durchaus 
interessanten und vielversprechenden Ansätzen für die Zeit „danach“ rüsten. 
Aus Sicht des Citymanagements und der Leoben Holding sind wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten bemüht, die Wirtschaftstreibenden in unserer Stadt in 
dieser speziellen und fordernden Ausnahmesituation mit „Rat & Tat“ und im 
Zusammenwirken mit der Stadtgemeinde, den Interessensvertretungen und dem 
AMS bestmöglich zu unterstützen. Und das mit der Hoffnung, mit gemeinsamen 
Bemühungen und unter Ausnützung aller Unterstützungsmaßnahmen langsam 
der Normalisierung näherzukommen. Auch wenn nichts mehr so wie früher sein 
wird! Es wird einfach anders, neu. 

Wir schaffen es!
Ihr Günter Leitner
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Das Citymanagement Leoben hat in 
enger Abstimmung mit dem Verein 

Stadtmarketing gemeinsam ein Konzept 
für das Liefer- und Zustellservice entwi-
ckelt. Viele ansässigen HändlerInnen und 
DienstleisterInnen haben dieses Angebot in 
Anspruch genommen, um auch in diesen he-
rausfordernden Zeiten für Ihre KundInnnen 
und die Leobener Bevölkerung da zu sein. 
In Leoben sind trotz großer Handelsketten 
und den immer größer werdenden Online-
shops noch unzählige EinzelunternehmerIn-
nen und Familienbetriebe ansässig, dies freut 
das Citymanagement und den Verein Stadt-
marketing besonders. Gerade diese Betriebe 
wollten sie mit ihrer Initiative unterstützen. 
Auf der Webseite www.citymanagement-
leoben.at wurde ein Einkaufs-, Dienstleister- 
und Gastroführer erstellt. Jedes dort erfasste 
Unternehmen steht Ihnen telefonisch oder per 
E-Mail in gewohnt professioneller und fach-
licher Beratung zur Verfügung. Auch wenn die 
Geschäfte teilweise geschlossen bleiben müs-
sen, freut sich die Kaufmannschaft auf Ihre 
Bestellungen und über neue Stammkunden. 
„Für viele potentielle Käuferinnen und 

Käufer ist eine persönliche Beratung ent-
scheidend. Auch die kleineren Unterneh-
men, welche keinen Online-Shop vorweisen 
können, sind so gelistet und können tele-
fonisch, per Mail oder manche sogar über 
Messenger-Dienste erreicht werden. So 
wird die individuelle Beratung abgewickelt 
und der Kunde kann bei einem ansässigen 
Unternehmen seinen Einkauf tätigen“, er-
läutert Daniela Czubik vom Citymanage-
ment Leoben.  
Die Bestellung wird 
unkompliziert bis 
vor die Haustüre 
geliefert, ein Mehr-
wert für beide Sei-
ten – das ansässige 
Unternehmen kann 
auch während der 
gesetzlichen Schlie-
ßung Umsätze luk-
rieren, somit seine 
laufenden Fixkosten 
decken und Sie er-
halten eine profes-
sionelle Beratung 

und qualitativ hochwertige Produkte und 
Waren aus der Region direkt nach Hause. 
Das Citymanagement und der Verein Stadt-
marketing konnten viele regionale Betriebe 
für ihre Offensive gewinnen, daher ist das 
Spektrum der Branchen ein breites. Vom 
Bürobedarf über Lebensmittel bis hin zur 
Mode und noch vieles mehr. 
Einkaufen mit guten Gewissen, für unsere 
Stadt und unsere Betriebe.

LEOBEN BRINGT´S 
– DAS ZUSTELLSERVICE 
DER LEOBENER HÄNDLER
Warum außerhalb kaufen, wenn Fachberatung 
und Einkauf - auch mit Zustellung - bei den 
Händlern vor Ort möglich sind?
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Leobener Traditionsunternehmen

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach 
Hause und Ihre Schlüssel sind weg! 

Dieses Schreckensszenario hat schon jeder 
von uns einmal erlebt. Aber glücklicher-
weise gibt es in Leoben das Familienunter-
nehmen Lausecker, welches in solchen 
Momenten „Retter in der Not“ ist.  Das 
Einsatzgebiet erstreckt sich von Leoben bis 
in die umliegenden Bezirke.  Seit 1996 ist 
Sylvia Sailer im Unternehmen ihrer Eltern 
Heinz und Margareta Lausecker  tätig. Was 
als kurze Überbrückung für die Berufs-
orientierung gedacht war, entwickelte sich 
für sie zur Herzensangelegenheit und so ist 
es gekommen, dass sie das Geschäft 2012 
in der dritten Generation übernommen hat.
 Ihre Begeisterung und Leidenschaft hat 
sich 2014 auf ihren Mann Ing. Robert Sailer 
übertragen und so hat er sich spontan ent-

schieden auch ins Unternehmen einzustei-
gen. Dank seiner technischen Ausbildung 
und langjährigen Erfahrung als geschickter 
Techniker betreut er die Kunden im Bereich 
Aufsperrdienst, mechanische Schließsyste-
me und Montagearbeiten verschiedenster 
Art. Auch Großunternehmen zählen mitt-
lerweile zu den Stammkunden. Das Team 
wird von der langjährigen Mitarbeiterin 
Sabine, welche die Unternehmerin bereits 
seit der Schulzeit kennt, perfekt ergänzt. 
Das umfangreiche Angebot des Unterneh-
mens beinhaltet auch eine große Auswahl 
an Geschenkartikeln, welche mit viel Liebe 
zum Detail und teils in eigener Handarbeit 
gefertigt werden. Durch das Talent und die 
Liebe zur Arbeit sowie dank des handwerk-
lichen Geschicks werden aus verschiedenen 
Materialien einzigartige Geschenke aus-

gesucht, kreiert und designt. Gerne stehen 
Ihnen die Damen auch als Ideengeber für 
Geschenke der besonderen Art hilfreich zur 
Seite, sodass Sie sicher fündig werden. 
Zuverlässigkeit, Termintreue, fachliche, 
freundliche Beratung und fachkundige 
Leistungen – damit punktet das Team 
des Schlüsseldienstes Lausecker bei seinen 
zahlreichen Kunden, das ist täglich gelebte 
„Firmenphilosophie“.

SCHLÜSSELDIENST LAUSECKER
Ein Familienbetrieb, der Freude am Handwerk, Kreativität und Liebe zur Arbeit vereint
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KÜCHEN UND WOHNEN

KÜCHENMÖBEL UND TECHNIK   ESSBEREICH  WOHNZIMMER  SCHLAFZIMMER WASSERBETTEN  BÜRO  
VORZIMMER  JUGENDZIMMER  BADMÖBEL  GARTENMÖBEL    BELEUCHTUNG  GESUNDHEITSSTÜHLE  BÖDEN

Seit    Jahren.
Qualität zum fairen Preis!

Jetzt Jubiläums-Aktionen in unserem Einrichtungsstudio!

wohnsinn Taferner GmbH   
Josef-Heißl-Straße 11   8700 
Leoben   Tel. 03842 288 80 
MO - FR 8-12 und 14-18 Uhr  
Nach Vereinbarung SA 9-12 Uhr 
           
www.wohnsinn.eu
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LEOBENER KONGRESSZENTRUM 
WIRD ZUM LIVE CONGRESS LEOBEN
Im historischen Erzherzog Johann Saal des Alten Rat-
hauses wurde von den Verantwortlichen der Stadt 
Leoben und der Stadtwerke Leoben ein zukunfts-
weisender Ausblick auf das Bauvorhaben gegeben.

Mit dem neuen „Live Congress Leoben“ 
wird in der zweitgrößten Stadt der 

Steiermark eine Eventlocation geschaffen, 
die nicht nur den neuesten baulichen und 
technischen Standards entspricht, sondern 
sich auch lückenlos in das urbane Stadtbild 
einfügt. Im Vordergrund des Bauvorhabens 
steht die gesamtheitliche Attraktivitätssteige-
rung der Stadt Leoben. Das Hauptaugenmerk 
liegt insbesondere auf der städtischen Infra-
struktur und es sollen wirksame Impulse für 
Bildung, Forschung, Wirtschaft und Kultur 
des Leobener Lebensraums gesetzt werden.
Mit Platz für rund 1.000 Personen wird 
der neue Live Congress zur attraktivsten 
Veranstaltungslocation in der Umgebung. 
Der Untertitel „Event-Business-Art“ ver-
deutlicht die Vielfältigkeit der zukünftig 
im neuen Congress stattfindenden Veran-
staltungen. Das Kongresszentrum wird mit 
modernster Multimediatechnik ausgestat-
tet. VeranstalterInnen können diese Aus-
stattung mit ihrem präferierten Equipment, 
entsprechend ihrer Anforderungen, ergän-
zen. Künftige Veranstaltungen werden sich 
nicht nur innerhalb der Räumlichkeiten 
abspielen, sondern werden auch live in das 
Internet übertragen und können weltweit 
gestreamt werden. Die zentrale Lage mitten 
am Hauptplatz, nur wenige Gehminuten 
vom Bahnhof entfernt, ist definitiv ein Al-
leinstellungsmerkmal des neuen Leobener 
Veranstaltungszentrums. 
Die steiermarkweit einzigartige Raumvielfalt 
aus Sälen, Meetingräumen und Freiflächen 
sowie die Flexibilität aller Räumlichkeiten 
ermöglichen maßgeschneiderte Veranstal-
tungskonzepte für traditionelle und neue 
Event-Formate. Kernstück des neuen Live 
Congress Leoben ist der moderne Mehr-
zwecksaal, welcher Platz für bis zu 510 Per-
sonen sitzend oder 1.000 Personen stehend 
bietet. Für den Mehrzwecksaal sind neben 
einer großen Bühne auch zwei kleinere Ne-
ben- sowie eine Hinterbühne vorgesehen. 

Der Saal wird teilbar gestaltet, dies bietet 
den Vorteil, dass auch zwei Veranstaltungen 
parallel zueinander stattfinden können.
Bei der Planung des Live Congress wurde 
vor allem darauf geachtet, die aktuell vor-
herrschende Split-Level-Lösung besser zu 
gestalten. Als neue Hauptverteilungsebene 
dient das Erdgeschoss mit Zugängen zu 
Treppenhäusern und Liftanlagen. Das Erd-
geschoss wird auf das Niveau der Josef Graf-
Gasse abgesenkt und ist wie das komplette 
Kongresszentrum barrierefrei gestaltet. Der 
bestehende Gebäudebestand zwischen dem 
Alten Rathaus und dem Hotel Kongress 
wird vollständig abgetragen. Das histori-
sche, unter Denkmalschutz stehende Alte 
Rathaus bleibt bestehen. Die Räumlichkei-
ten des Alten Rathauses werden in das neue 
Gesamtkonzept eingebunden. Zwischen 
den bestehenden Gebäuden wird ein Neu-
bau errichtet, welcher mit einer Glasfront 
an die Gebäude links und rechts angeschlos-
sen wird. Das Alte Rathaus und das Hotel 
Kongress bleiben in ihrer straßenseitigen 
Gestaltung erhalten. Die bestehenden Ge-
bäude und der Neubau werden mit einem 
Glasdach verbunden. Dies sorgt für eine hel-
le und freundliche Raumsituation im neuen 
Live Congress und macht die Baukomplexe 
als eine Einheit erlebbar.

Im Zuge des neuen Live Congress wird 
auch die Altstadt-Tiefgarage der Stadtwer-
ke Leoben umfassend saniert. Die Altstadt-
Tiefgarage sowie sämtliche Tiefgaragen-
Abgänge bekommen ein komplett neues 
Erscheinungsbild. Modern. Hell. Freund-
lich. Sicher. So wird sich die Tiefgarage am 
Leobener Hauptplatz nach einer fünfmona-
tigen Generalsanierung ab Oktober 2020 
präsentieren. Die gesamte Tiefgarage wird 
mit einer starken Ausleuchtung sowie einem 
modernen Leitsystem versehen, welches die 
Suche nach freien Parkflächen erleichtert. 
Durch den Umbau des Kongresszentrums 
entsteht neue Fläche, welche Platz für 54 
weitere Parkplätze bietet. Die neuen Park-
flächen werden nach modernem Standard 
errichtet. Aufgrund der immer stärkeren 
Beliebtheit von Elektrofahrzeugen wird die 
Tiefgarage auch mit professionellen E-La-
destationen ausgestattet. 
Die neue Altstadt-Tiefgarage hat wie bisher 
an 7 Tagen die Woche für 24 Stunden geöff-
net und ist weiterhin öffentlich zugänglich.
Der Baubeginn des Live Congress sowie 
der Tiefgarage erfolgt im Mai 2020. Die 
Tiefgarage wird bereits im Oktober 2020 
wieder vollständig nutzbar sein. Die Fertig-
stellung des Live Congress ist mit Herbst 
2021 geplant. Bei Interesse können ab so-
fort Veranstaltungsanfragen für den neuen 
Live Congress an das Kulturmanagement 
der Stadtgemeinde Leoben gestellt werden. 
Per E-Mail an kultur@leoben.at oder tele-
fonisch unter 03842/4062-353.

Umfassende Sanierung  
der Altstadt-Tiefgarage
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Mit 1. März haben Sie die Leitung der Bezirkshauptmann-
schaft Leoben übernommen. Derartig herausfordernde erste 
Wochen wird wohl kaum eine Kollegin/ein Kollege erlebt 
haben. Wie geht es Ihnen beruflich in dieser von CoV ge-
prägten Zeit?

Zum Glück kenne ich die Behörde seit 
vielen Jahren und zusätzlich konnte ich in 
der Zeit meiner interimistischen Leitung 
ab September 2019 schon Führungser-
fahrung sammeln. Die letzten Wochen 
waren mit der großen organisatorischen 
Herausforderung verbunden, den Dienst-
betrieb trotz weitgehender Reduzierung 
der persönlichen Kontakte unter den Mit-
arbeiterInnen und zu den Bürgern aufrecht 
zu erhalten (über Telefonate, E-Mails und 
Videokonferenzen).
Welche Rolle spielt die Bezirksverwaltungsbehörde eigentlich 
in einer derartigen Ausnahmesituation?

Die Bezirkshauptmannschaft ist als 
örtlich zuständige Gesundheitsbehörde 
verantwortlich für die unmittelbaren Maß-
nahmen, um eine Ausbreitung der Corona-
Pandemie unter der Bevölkerung im Bezirk 
zu verhindern. Darunter fallen Maßnahmen 
wie die umgehende Absonderung von an 
CoV-Erkrankten oder Verdachtspersonen, 
das Ausforschen der Kontaktpersonen und 
deren Absonderung bzw. Verkehrsbeschrän-
kung, aber auch die Beratung von Betroffe-
nen und der Kontakt zu den Gemeinden. 
Die Bezirkshauptmannschaft Leoben ist für Sie kein beruf-
liches „Neuland“. Was waren die bisherigen Schwerpunkte 
Ihrer Tätigkeit?

2003 habe ich in Leoben als Trainee 
gestartet und ab 2004 die Leitung des 
damaligen Jugendamtes und später des 
Sozialreferats übertragen bekommen. Mein 
Betätigungsfeld umfasste eine große Band-
breite an Sozialleistungen - von Hilfen für 

Kinder und Jugendliche über Leistungen für 
Menschen mit Behinderung bis zu Pflege-
heimunterbringungen und Unterstützun-
gen für Menschen in finanziellen Notlagen 
(Mindestsicherung). Seit November 2018 
fungierte ich auch als Stellvertreter von Be-
zirkshauptmann Dr. Walter Kreutzwiesner.
Wenn Sie die BH Leoben und deren Team in einem Satz 
charakterisieren sollten, wie würde dieser lauten?

Ich verstehe die BH Leoben als bürger-
nahe und serviceorientierte Behörde mit 
erfahrenen und motivierten MitarbeiterIn-
nen, die über vielfältige Potenziale verfügen.
Die Bevölkerung des Bezirkes Leoben hat in den vergangenen 
Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen, einige Orte leiden 
besonders stark unter der Abwanderung. Aus dem Bauch her-
aus: Fällt Ihnen ein Rezept ein, wie man gegensteuern könnte?

Derzeit streben die Menschen weltweit 
in die Zentralräume, einfache Rezepte zum 
regionalen Gegensteuern wird man schwer 
finden können. Die Region ist aber auf 
einem guten Weg. Dazu zählt zum Beispiel 
die Imagearbeit, die derzeit vor allem vom 
Regionalmanagement forciert wird. Ebenso 
halte ich Investitionen in modernen Wohn-
raum und Infrastruktur für zielführend, 
damit sich Einpendler in den Raum Leoben 
auch hier niederlassen. Für die periphereren 
Gemeinden rund um den Erzberg sehe ich 
Chancen vor allem im Tourismus und auch 
Zweitwohnsitzangebote könnten dazu bei-
tragen, den Leerstand zu reduzieren. Unser 
großes Plus in dem Zusammenhang ist der 
Mix aus intakter Natur und Kultur abseits 
von Massentourismus, sowohl für Sportbe-
geisterte als auch Erholungssuchende.
Bezirkshauptmann zu sein, bedeutet, rund um die Uhr eine 
gewaltige Verantwortung zu tragen. Wie hat sich Ihr persön-
liches Leben seit dem 1. März verändert und wo finden Sie 
den notwendigen Ausgleich?

An die neue Verantwortung konnte ich 
mich seit der interimistischen Behördenlei-
tung langsam gewöhnen. Mein persönliches 
Leben hat sich – wie bei allen – seit März 
vor allem durch die Corona bedingten Ein-
schränkungen verändert. Telearbeit neben 
zwei Volksschülern im „Home-schooling“ 
und einer 4jährigen Tochter ist mitunter 
herausfordernd. Ausgleich finde ich in der 
Familie und derzeit durch Sport und Be-
wegung in meinem unmittelbaren Wohn-
umfeld rund um die Maßenburg. So haben 
wir viele neue Lauf- und Spazierwege zur 
Pampichler Warte entdeckt.
Wagen wir den Blick in die Zukunft. Werden wir nach Corona 
irgendwann wieder zum „gewohnten Alltag“ zurückkehren, 
oder wird unser Leben künftig ein anderes sein, geprägt von 
den aktuellen Erfahrungen und neuen Werten?

Ich gehe davon aus, dass wir in abseh-
barer Zeit wieder viele unserer Freiheiten zu-
rückerobern werden und glaube daran, dass 
unsere Gesellschaft gestärkt und mit neuem 
Innovationsschub aus der Krise herausgehen 
wird. Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
wird vielfach voraussichtlich schneller als 
geplant erfolgen; Telearbeitsmöglichkeiten 
und Videokonferenzen haben sich etabliert. 
Es wird wohl auch zum Überdenken unserer 
bisherigen Reisegewohnheiten kommen. 
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situ-
ation bin ich überzeugt, dass sich Europa 
neben den Schwerpunkten Forschung und 
Entwicklung in vielen Bereichen wieder 
als Produktionsstandort etablieren muss. 
Überdies halte ich es für unerlässlich, den 
Neustart nach der Krise im Einklang mit 
den Herausforderungen des Klimaschutzes 
zu begehen.

EINE BÜRGERNAHE UND 
SERVICEORIENTIERTE BEHÖRDE
So charakterisiert Mag. Markus Kraxner die Bezirkshauptmannschaft Leoben, an deren Spitze er seit 
zwei Monaten steht. Aus diesem Anlass haben wir das nachstehende Interview mit ihm geführt.
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LEOBEN im BANNE 
von COVID-19

Auf den folgenden Seiten lassen wir schwerpunkt-
mäßig Menschen aus Exekutivorganen, Einsatzor-
ganisationen, Interessensvertretungen, Dienstleis-
tungsorganisationen, aus dem Gesundheitswesen 
und aus der Verwaltung zu Wort kommen, die in 

den letzten Wochen im Rahmen der Krisenbewälti-
gung besonders gefordert waren.

Dass wir auch hier den Schwerpunkt 
auf Leoben gelegt haben, versteht sich 

im ERLEBNIS LEOBEN wohl von selbst. 
Natürlich hätten wir Tausende Frauen und 
Männer anführen oder interviewen können, 
die im Handel oder in der Produktion uner-
müdlich und einem hohen Risiko ausgesetzt 
„unser System“ am Laufen gehalten haben. 
Das hätte aber den Platz in dieser Ausgabe 

bei weitem gesprengt, sodass wir uns – siehe 
unten – für diese Zielgruppe eine andere 
Form der Anerkennung überlegt haben.
Mögen Ihnen die folgenden Seiten zeigen, 
was in der Stadt und im Raum Leoben alles 
notwendig wurde und von vielen Beteiligten 
mit viel Know-how und enormem Einsatz 
geleistet wurde, um diese Krise in den Griff 
zu bekommen und Menschenleben zu retten!

Sagen Sie im Rahmen dieser Aktion jenen Menschen auch öffentlich „DANKE“, welche für Sie in den letz-
ten Wochen unersetzbar waren, die in der Krise alles am Laufen gehalten oder Sie ganz persönlich beson-
ders unterstützt haben.

WER IST IHRE CORONA-HELDIN, 
WER IST IHR CORONA-HELD?

Wir wissen, dass dafür sehr viele Men-
schen aus ganz unterschiedlichen 

Bereichen infrage kommen. Zum Beispiel 
könnten dies sein…
• Menschen, die für Sie Besorgungen 

erledigt haben
• Menschen, die Ihnen telefonisch Trost 

gespendet haben
• medizinisches Personal
• Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute, 

Polizisten
• Ihr(e) Partner/in, weil er/sie Sie während 

des „Hausarrestes“ aushalten durfte
• Ihrem/Ihrer….
Natürlich könnte man diese Liste noch 
endlos fortführen. Aber jeder von Ihnen 
hat sicher diesen einen Menschen, dem sie/

er besonders dankbar sind. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, um ein DAN-
KE zurückzugeben und stimmen Sie für 
Ihren Helden!
Es geht ganz einfach! Sie senden eine SMS 
mit Vor- und Nachname Ihrer Heldin/
Ihres Helden an folgende Telefonnummer 
0664-9178983. Gerne können Sie auch 
das Unternehmen, die Organisation, die 
Institution… hinzufügen, bei dem Ihre 
Heldin/Ihr Held tätig ist. Und sollte es die 
Nachbarin/der Nachbar oder jemand aus 
der Familie sein, bitten wir Sie ebenfalls um 
ein entsprechendes Stichwort.
Einsendeschluss ist der 31.05.2020.
Selbstverständlich wollen wir die „Unter-
stützung“, die Sie bekommen haben, nicht 

gewichten oder bewerten. Deshalb gibt es 
auch keine „Rangliste“, sondern werden wir 
unter allen uns genannten Corona-Heldin-
nen und Corona-Helden LE-Gutscheine ver-
losen. Die Zustimmung der Heldinnen und 
Helden vorausgesetzt, werden wir in unserer 
nächsten Ausgabe auch darüber berichten.

LEOBEN IM 
BANNE VON 
COVID-19
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RUND UM DIE UHR FÜR DIE UNTERNEHMEN IM EINSATZ
Es waren unbestritten herausfordernde Wochen für 
das Team der Regionalstelle der Wirtschaftskammer 
Leoben. Im nachstehenden Interview schildern Ob-
frau KR Elfriede Säumel und Regionalstellenleiter 
Alexander Sumnitsch ihre Erfahrungen.

Die Regionalstelle der Wirtschaftskammer war in den letzten 
Wochen sicherlich erste Anlaufstelle für viele hilfesuchende 
und verzweifelte Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie 
haben Sie persönlich diese Ausnahmesituation seit Inkraft-
treten der von der Bundesregierung verordneten CoV-Maß-
nahmen erlebt?
Säumel: Die letzten Wochen waren sehr 
herausfordernd. Viele Unternehmer in der 
Region waren bzw.  sind immer noch ver-
zweifelt, da sie ihre Betriebe schließen muss-
ten und sie von einem Tag auf den anderen 
kein Einkommen hatten, laufende Zahlun-
gen aber geleistet werden sollten. Was ist mit 
den Mitarbeitern? Von wo bekomme ich 
Unterstützung? Wann kann ich wieder auf-
sperren? Mit diesen und ähnlichen Fragen 
waren wir in den letzten Wochen beinahe 
rund um die Uhr in der Regionalstelle be-
fasst und versuchten sie bestmöglich zu be-
antworten. Dies war aber nicht immer ganz 
einfach, da sich die Gesetzeslage und vor 
allem die Rechtsauslegung öfters änderten.
Unbestritten ist, dass alle Branchen schwer unter dieser Krise 
leiden. Welche Bereiche sind in unserer Region Ihrer Erfah-
rung nach besonders betroffen?
Sumnitsch: Am schwersten betroffen waren 
sicher jene Wirtschaftszweige, die gänzlich 
schließen mussten bzw. noch immer ge-
schlossen haben. Das ist insbesondere die 
Tourismusbranche, wie Gastronomie und 
Reisebüros geht aber hin bis zu Dienstleis-
tungsbetrieben wie Fußpfleger und Friseure. 
Natürlich war auch der Handel - insbeson-
dere mit Saisonware - besonders betroffen. 
So konnte z. B. Osterware, Blumen oder 
Frühjahrsmode später nicht mehr verkauft 
werden. Auch zeigt sich nun nach der 
Öffnung der Geschäfte, dass die Umsätze 
weiterhin sehr gering sind. 
„Wer im Notfall schnell hilft, hilft doppelt“ lautet ein Spruch. 
Hat das funktioniert? Haben Unternehmen die von der Re-
gierung versprochene dringend notwendige Unterstützung 
bekommen?
Säumel: Unterstützungsmaßnahmen für 
betroffenen Unternehmen gab es eigentlich 
von Anfang an. Stundungen und Raten-
zahlungen beim Finanzamt und bei den 
Krankenkassen und nicht rückzahlbare Zu-

Die Vorbereitung
Auf Grund der ersten Covid-19-Krank-
heitsfälle in Österreich am 25. Februar hat 
Bürgermeister Kurt Wallner am 27. Februar 
den Mitgliedern des Einsatzstabes der Stadt 
Leoben das bevorstehende Auffahren eben 
dieses Stabes avisiert, um ihnen die nötige 
Zeit zur Vorbereitung zu geben und einen 
Einsatzraum vorbereiten zu können. Dieser 
befindet sich im 4. Stock des Rathauses 
und ist mit allen technischen Hilfsmitteln 
ausgestattet, um von hier aus den Einsatz 
leiten zu können; etwa um mit den Einsatz-
organisationen wie Rettung, Feuerwehr, 
Polizei, Bergrettung sofort in Verbindung 
treten oder Videokonferenzen mit ande-
ren Gemeinden und Behörden, dem Land 
Steiermark, etc. abhalten zu können. 

Der Einsatzstab
Am 10. März 2020 nahm der Einsatzstab 
Covid-19 seine Arbeit auf und trifft seit-
her die notwendigen Entscheidungen zum 
Schutz der Bevölkerung. Als Einsatzleiter 
fungiert der Bürgermeister. Ihm zur Seite 
steht als Leiter der Stabsarbeit der Leiter der 
Rechtsabteilung und stv. Stadtamtsdirektor 
Mag. Willibald Baumgartner. Die weiteren 
Mitglieder des Einsatzstabes sind die Abtei-
lungsleiter und Stabsstellenleiter der Stadt-
gemeinde Leoben sowie ausgewählte Fach-
leute der Gemeinde, die den Bürgermeister 
bei der Entscheidungsfindung beraten. 

Die Aufgaben
Oberstes Ziel der zu treffenden Maßnahmen 
war es, die Grundversorgung in der Stadt auf-
rechtzuerhalten, also das Funktionieren der 
Wasser- und Wärmeversorgung, der Müllent-

sorgung und des Kanals und gleichzeitig den 
Schutz der Bediensteten und den Schutz der 
Bevölkerung gewährleisten zu können. Daher 
war zu entscheiden, ob die Bediensteten im 
Rathaus weiter Dienst versehen dürfen, ob 
Spielplätze aus Sicherheitsgründen geschlos-
sen werden müssen, ob die Busse der Stadt-
werke Leoben weiter verkehren können, ob 
Sportstätten, Seniorenklubs, das Museum, etc. 
geschlossen werden müssen, etc..  Oder wie 
Problemstoffe wie etwa Lithium-Ionen-Akkus 
vorschriftsmäßig entsorgt werden können, 
nachdem das ASZ gesperrt werden musste; 
wie die Bevölkerung raschest mit Sicherheits-
tipps versorgt werden kann; wie auf Grund 
der Ausgangsbeschränkungen speziell ältere 
Mitbürger mit Lebensmittel versorgt werden 
können („Leoben hilft“ wurde kurzfristig ins 
Leben gerufen); woher Schutzmasken und 
Desinfektionsmittel zu beziehen sind, etc..

Tägliches Meeting
Der Einsatzstab trifft sich täglich morgens zur 
Einsatzbesprechung – bei Bedarf auch öfters. 
Im Einsatzraum sind nur der Einsatzleiter/
Bürgermeister (Kurt Wallner) der Leiter der 
Rechtsabteilung (Willibald Baumgartner) 
der Leiter der Kommunikation (Gerhard 
Lukasiewicz) der Einsatzkoordinator (Ale-
xander Debeletz) – der die Verbindung zu 
den Einsatzorganisationen hält – und die 
Protokollführerin (Doris Stütz) persönlich 
anwesend. Die anderen Stabsmitglieder wer-
den per Videokonferenz zugeschalten.
Die Bevölkerung wird regelmäßig über 
Medien bzw. die Website der Stadt Leoben, 
soziale Medien, Infoscreens, Plakatständer, 
etc. über die getroffenen Entscheidungen 
und Maßnahmen informiert.

EINSATZSTAB COVID-19 
DER STADT LEOBEN
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schüsse aus dem Härtefallfonds für Kleinst-
unternehmen, die über die Wirtschaftskam-
mer abgewickelt wurden, waren erste rasche 
Hilfen. Aus dem Hilfsfonds wird es nun 
auch möglich sein, entstandene Fixkosten 

und den Wertverlust 
der Ware zum Teil 
abgegolten zu be-
kommen. Auch gab 
es stets die Möglich-
keit bei der Haus-
bank einen Über-
brückungskredi t 
zu beantragen, für 
welchen der Staat 
bei Kleinunter-
nehmen nun sogar 
100% der Haftung 
übernimmt.
Unterstützung, auch seitens 
der Wirtschaftskammer, 
wird noch lange gebraucht 
werden. Was können Sie den 
Unternehmen bieten?
Sumnitsch: Natür-

lich wird diese Krise noch viele Betriebe 
längere Zeit beschäftigen. Wir werden den 
Unternehmern dabei weiterhin mit Rat und 
Tat zur Seite stehen und sie aufgrund der 
aktuellen Gesetzeslage und Möglichkeiten 

beraten. Auch gibt es weitere Phasen des 
Härtefallfonds, die weiterhin von der Wirt-
schaftskammer abgewickelt werden. Dabei 
ist eine Antragsstellung nach den derzeitigen 
Richtlinien noch bis Ende des Jahres mög-
lich. 
Wagen Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose der wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Zeit nach Corona?
Säumel/Sumnitsch: Die tatsächlichen Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft sind derzeit 
nur sehr schwer abschätzbar. Die größte 
Unbekannte dabei ist wohl, wie lange 
dauert es, bis das gesellschaftliche Leben 
wieder seinen normalen Lauf nehmen kann 
und wie sehr die von der Regierung ver-
abschiedeten „Corona-Hilfsprogramme“ 
in der Wirtschaft Wirkung zeigen. Auch 
dürfen wir nicht vergessen, dass wir in 
einer Industrieregion leben und auch vieles 
davon abhängig ist, wie sich diese Betriebe 
nun entwickeln. Eines hat diese Krise aber 
gezeigt, nämlich wie wichtig Flexibilität, 
Kreativität und Liquidität für eine funk-
tionierende Wirtschaft sind.

Die Corona Krise hat leider auch vor 
dem Bezirk Leoben nicht haltgemacht 

und eine extreme Steigerung der Arbeits-
losigkeit und intensive Nutzung der Kurz-
arbeit gebracht. 
Die Arbeitslosigkeit stieg gegenüber Ende 
März 2019 um 68,8% oder 1.067 Personen. 
Gleichzeitig ging die Beschäftigtenzahl um 
4,5% auf 22.167 Personen zurück. Mitte 
April 2020 waren beinahe 2.800 Personen 
arbeitslos vorgemerkt. Sämtliche Schulun-
gen sind derzeit ausgesetzt, für die derzeit 
364 „TeilnehmerInnen“ werden ihre Leis-
tungen weitergewährt. 
Die immense Steigerung der Arbeitslosigkeit 
betrifft alle Altersklassen. Der größte Anstieg 
ist aufgrund der Geschäftsschließungen im 
Dienstleistungsbereich zu verzeichnen.
Durch die Bündelung aller Kräfte meiner 
MitarbeiterInnen konnten seit Anfang März 
ca. 1500 Anträge auf Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe erledigt werden (2019 waren 

es im Vergleichszeitraum ca. 600). 
Durch die von der Bundesregierung ge-
schaffene Neuregelung der Kurzarbeit, die 
sehr gut angenommen wird, kann hoffent-
lich die weitere Zunahme der Arbeitslosig-
keit eingedämmt werden.
Seit der Bekanntgabe der Kurzarbeitsmög-
lichkeit haben beinahe alle Unternehmungen 
aus dem Bezirk Leoben unsere Beratungen in 
Anspruch genommen und es wurden bereits 
ca. 500 Anträge auf Kurzarbeit für über 7.000 
Dienstnehmer bewilligt, wobei noch laufend 
neue Anträge gestellt werden. Seit 20.4.2020 
ist es auch bereits möglich die Kurzarbeits-
beihilfe für März abzurechnen. Wie viele 
Personen insgesamt betroffen sein werden, 
kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Dieser Ansturm an Anträgen auf Arbeitslosen-
geld und Kurzarbeitsbeihilfe hat uns an unsere 
Grenzen gebracht. Wir arbeiten mit Hoch-
druck daran so rasch wie irgendwie möglich 
die Erledigungen durchzuführen. Mein Dank 

gilt vor allem auch meinen MitarbeiterInnen 
für ihren unermüdlichen Einsatz.
Hinweis: Weiterhin gilt es natürlich den 
Kontakt zum AMS Leoben über eAMS-
Konto, Mail oder Telefon zu halten und 
nicht persönlich vorzusprechen.

MIT HOCHDRUCK UM ANLIEGEN BEMÜHT
Die AMS-Geschäftstelle Leoben war in den vergangenen Wochen sicherlich eine der gefragtesten Anlaufstellen in der Region. Wir haben den langjährigen 
Regionalstellenleiter Helmut Wiesmüller gebeten, die regionale Arbeitsmarktsituation in Zeiten von Corona aus seiner Sicht zu beurteilen.

Regionalstellenleiter Helmut Wiesmüller
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Um die Gesundheit der Mitarbeiter der 
AK und ihrer Besucher nicht zu ge-

fährden, wurden die persönlichen Beratun-
gen auf ein Minimum reduziert. Seit Beginn 
der privaten und wirtschaftlichen Beschrän-
kungen durch die Krise stand die AK jedoch 
mit einer zusätzlich eingerichteten Hotline 
täglich zur Verfügung. Auf diesem Weg war 
es möglich, den von Existenzängsten geplag-
ten ArbeitnehmerInnen unterstützend zur 
Seite zu stehen. Beachtliche 25800 Anrufe 
und 7600 Mails wurden allein im Arbeits- 
und Sozialrecht im ersten Monat der Krise 
von unseren ExpertInnen in der Steiermark 
beantwortet.
Insbesondere Fragen zum Thema Kinder-
betreuung aufgrund der vorübergehenden 
Schul- und Kindergartenschließungen wa-
ren bei den Anrufern zahlreich. Häufig ging 

Die Corona-Krise und ihre weitreichenden Folgen 
stellen Österreich auf eine harte Probe. Die Arbei-
terkammer ist in einer solch schwierigen Situation, 
in der vor allem Unsicherheit der beherrschende Te-
nor in der Bevölkerung ist, eine wichtige Anlaufstelle 
für alle hilfesuchenden ArbeitnehmerInnen. Der in dieser Zeit zunehmende Zu-

sammenhalt der beruflichen und 
freiwilligen Mitarbeiter, sowie der Zivil-
dienstleistenden ist hier besonders hervor-
zuheben. Nur gemeinsam lassen sich die 
aufkommenden Hürden meistern.

Blutspendedienst
Für den Blutspendedienst stellte die neue 
Situation eine große Herausforderung dar, da 
die Termine für Blutabnahmen von März bis 
Mai bereits Anfang Jänner finalisiert wurden. 
Da viele Räumlichkeiten (RK Dienststelle, 
BH Leoben, Uni Leoben, FF Rüsthäuser) 
nicht zur Verfügung standen, mussten Ersatz-
räumlichkeiten gesucht und adaptiert werden. 
Dank der Mitwirkung der BH Leoben sowie 
der Gemeinden im Bezirk Leoben und der 
motivierten Mitarbeiter des Blutspendediens-
tes konnten alle Abnahmetermine eingehalten 
werden und somit ein Engpass an Blutkonser-
ven verhindert werden.

Aufgrund des schnellen Handelns und des 
guten Mitwirkens der Bevölkerung  konnte 
im Bezirk Leoben die Fallzahl der positiv 
getesteten Personen sehr niedrig gehalten 
werden. Um ein weiteres Aufflammen der 
Neuinfektionen zu verhindern, sollten wir 
gemeinsam weiter durchhalten und uns die 
Vorgaben der Regierung zu Herzen nehmen.
Bleibt zu Hause, wir sind für euch da! 
#teamgesundheit

RETTUNGSDIENST
Mit Beginn der Krise wurde nicht nur die Bevölkerung vor neue Herausforderungen gestellt, sondern ganz 
besonders auch der Rettungsdienst. Ein seit Jahren schrumpfendes freiwilliges Stundenaufkommen erlebt 
in Zeiten der Pandemie ein Aufblühen, das uns ab der zweiten Krisenwoche ganz besonders unterstützt hat.

ACHTUNG !!!
Verschenken Sie nicht Ihr Altgold!
Fragen Sie zuerst den kompetenten SACHVERSTÄNDIGEN, 
bevor Sie Ihre WERTVOLLEN Gold und Silberstücke 
(Schmuck, Münzen etc.) an Goldaufkäufer in Gasthöfen / Hotels 
bzw. in Handyshops billig verkaufen! Wir bieten Ihnen GRATIS-
SCHÄTZUNG und ANKAUF von Gold- und Silberschmuck, 
Gold und Silbermünzen (10er, 25er, 50er, 100er, etc), Bruch- und 
Zahngold, Silberbesteck 
(auch Einzelteile), Bildern, 
Uhren, Möbeln, Porzellan, 
Gläsern, handgeknüpften 
Teppichen, Ansichtskar-
ten, Briefmarken, Feldpost 
und allem aus dem 1. und 
2. Weltkrieg (Säbel, Dolche,
Bajonette, Orden, Uniformen, 
Fotos, Alben etc.) durch geschul-
te Sachverständige. Sie geben Ihnen sofort GRATIS Auskunft 
am Telefon unter 0664/3382716 oder in unseren Geschäften in 
LEOBEN und BRUCK/MUR (Hausbesuche mög-lich). 
Selbstverständlich erfolgt BARZAHLUNG bei Ankauf!

LEOBEN, beim Schwammerlturm
BRUCK/MUR, Hauptplatz/im Haus Glasbau Gruber

www.jahrbacher.at

v.l.: Bezirksgeschäftsführer Josef Himsl 
und Bezirksstellenleiter Franz Valland
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es auch um einvernehmliche Auflösungen 
von Arbeitsverhältnissen zu denen Arbeit-
nehmerInnen unfairer Weise gedrängt 
wurden und von denen die AK dringend 
abgeraten hat. Das von der Regierung neu 
geschaffene und von der AK befürwortete 
Kurzarbeitsmodell bietet für Betriebe eine 
praktikable Alternative zu einvernehmli-
chen Auflösungen oder auch Kündigungen.
Bezüglich der verpflichtenden Beratung von 
Lehrlingen bei einvernehmlicher Auflösung 
ihres Lehrverhältnisses konnte von der AK 
die Lösung gefunden werden, diese Be-
ratungen mit Schutzvorrichtungen durch-
zuführen. Die AK hat in der Corona-Krise 
eine besondere Verantwortung Lehrlingen 
gegenüber, diese vor zusätzlichem Druck 
seitens des Arbeitgebers zu bewahren.
Auch fördert die AK im Moment zahlreiche 
Projekte wie zB jene zur Weiterbildung in 
Betrieben um Arbeitsplätze zu sichern und 
zur Höherqualifizierung der Mitarbeiter so-
wie Projekte zur Vermeidung von Belastun-
gen und zur Steigerung der Gesundheit der 
Belegschaft. Ein weiteres von der AK unter-
stütztes Projekt ist der Digi-Bonus bzw der 

Digi-Bonus PLUS. Der Fokus liegt hierbei 
auf Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
im Betrieb im Bereich der Digitalisierung.
Trotz den diversen von der Regierung ge-
schnürten Hilfspaketen droht ein Anstieg 
von Insolvenzen. Auch in diesem Fall wird 
die AK unterstützen 
und den betroffenen 
Mitarbeitern zu Ihren 
ausständigen Löhnen 
und Gehältern ver-
helfen. Eine großzü-
gige Vorschusszahlung 
durch die AK ist bereits 
installiert.
Die von der Regierung 
gewährte finanzielle 
Unterstützung für 
Unternehmen wird 
von Seiten der AK be-
grüßt. Auf der anderen 
Seite wird aber auch 
das Arbeitslosengeld 
auf zumindest 70 % 
des Nettolohnes zu er-
höhen sein.

Schon jetzt sind die Weichen zu stellen, 
um das durch die Maßnahmen entstandene 
Budgetdefizit fair zu bewältigen. Für die 
AK ist klar: Große Vermögen und Gewinne 
werden die Hauptlast zu tragen haben.

Zulagen und Bonuszahlungen an Mitarbeiter, die aufgrund der COVID-
19-Krise geleistet werden, sind im Kalenderjahr 2020 bis 3.000 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei.
Es muss sich allerdings um zusätzliche Zahlungen handeln, die ausschließlich 
zu diesem Zweck geleistet werden und bisher nicht gewährt wurden. Diese Zah-
lungen haben keinen Einfluss auf das Jahressechstel, das heißt die begünstigte 
Besteuerung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld bleibt wie bisher erhalten. 
Werden daher Arbeitnehmer vom Arbeitgeber im Zusammenhang mit der CO-
VID-19-Krise extra „belohnt“, so bleiben diese Bonuszahlungen und Zulagen bis 
zum Betrag von 3.000 Euro pro Mitarbeiter im Kalenderjahr 2020 sowohl von der 
Lohnsteuer als auch von der Sozialversicherung befreit. Die Zulagen und Bonus-
zahlungen dürfen bisher im Unternehmen nicht gewährt worden sein und daher 
ausschließlich zum Zweck der Belohnung im Zusammenhang mit COVID-19-Kri-
se stehen, andernfalls würde eine rein abgabenrechtliche Gestaltung unterstellt 
werden. Prämien, die aufgrund von bisherigen Leistungsvereinbarungen gezahlt 
werden, sind daher nicht steuerfrei. Voraussetzung der Begünstigung ist daher, 
dass diese Zulage einen klaren Zusammenhang mit der COVID-19-Krise hat. 
Keine Begünstigung gibt es nach derzeitigem Wissenstand für den Dienstgeber: 
Dieser muss Lohnnebenkosten wie Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienst-
geberbeitrag und Kommunalsteuer für diese Bonuszahlung sehr wohl bezahlen. 
Im Gesetzespaket ist (bisher) eine Befreiung leider nicht vorgesehen.
Dem Arbeitgeber muss bewusst sein, dass er der Abgabenbehörde für die rich-
tige Bemessung von lohnabhängigen Abgaben haftet und bei behördlichen Prü-
fungen entsprechende Nachweise für die Zulässigkeit der steuerfreien Behand-
lung zu erbringen hat. Kann der Dienstgeber dies nicht nachweisen, werden 
Steuer- und Abgabennachzahlungen samt Zuschlägen fällig.

Wir beraten Sie gerne!

COVID-19-Mitarbeiterprämien

Prof. DDr. Werner Anzenberger - AK Steiermark
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Unter strenger Beobachtung und auf 
Grund internationaler und nationa-

ler Entwicklungen begannen wir noch im 
Februar, uns mit diesem Thema in struk-
turierter Form  auseinanderzusetzen. Als 
erster Schritt wurden für unsere Kranken-
hausstandorte Leitlinien für den Umgang  
mit COVID-19 Verdachtsfällen bzw. CO-
VID-19 Erkrankungsfällen erarbeitet. Auf-
grund der sehr raschen und dynamischen 
Entwicklung der Erkrankung installierten 
wir bereits zu Beginn des März einen Kri-
senstab für das  LKH Hochsteiermark. Ein 
sorgfältiges Monitoring der Entwicklung 
der neuen Krankheit wurde eingeleitet,  
um sehr kurzfristig auf Veränderungen des 
drohenden Szenarios reagieren zu können. 
Aufgrund der nicht exakt abschätzbaren 
Entwicklung der Pandemie planten wir 
in Eskalationsstufen. Von Beginn an 
zeigte sich, dass die Bereitstellung und 
Organisation  von Schutzmaterialien von 
zentraler Notwendigkeit ist. Im Weiteren 
war es notwendig, die Stationsstrukturen 
auf einen möglichen Massenansturm vor-
zubereiten. Frühzeitig installierten wir eine 
getrennte Wegeführung von Patienten und 
Mitarbeitern. Im Weiteren wurde auch ein 
außerhalb des Krankenhauses liegender 
Eingangscheckpoint errichtet.
In enger Abstimmung mit dem KAGes-Vor-
stand wirkten wir auch an der Entwicklung 
und Integration in einem gesamtsteirischen 

Versorgungsplan mit. Dieser Plan beinhalte-
te auch die Übernahme von überregionalen 
Aufgaben in der Versorgung von intensivme-
dizinischen COVID-Patienten  am  Stand-
ort Leoben. Dazu war es notwendig, eine 
temporäre organisatorische Umstrukturie-
rung der Intensivstationen durchzuführen, 
um umfassende Isolierungsmöglichkeiten 
für diese Patienten bereit zu stellen. Des 
Weiteren wurden auch Normalstationen  
an beiden Krankenhausstandorten für die 
Isolierung von COVID-Patienten errichtet. 
Diese beschriebenen Maßnahmen sind nur 
die Eckpunkte eines sehr vielfältigen, in 
Stufen angelegten Versorgungsplans.
Mit dem Aufflammen der Pandemie in 
Österreich wurde eine Reduktion der 
medizinischen Routineversorgung in allen 
Bereichen durchgeführt. Damit konnten 
wir eine entsprechende räumliche Infra-
struktur zur Verfügung stellen und auch 
personelle Reserven bilden. Dank dieser 
Maßnahmen und dem vorbildlich enga-
gierten Mitwirken unserer Mitarbeiter 
konnten wir die bisherigen Spitzen der 
Pandemie sehr gut bewältigen. 
Wie aus den nationalen und internationalen 
Medienberichten gab es auch bei uns die 
Notwendigkeiten einige schwerstkranke Pa-
tienten mit allen Möglichkeiten der Inten-
sivmedizin über längere Zeiträume zu ver-
sorgen. Trotz dieser schwierigen Situation, 
konnte auch  die Versorgung aller anderen 

Akutpatienten gut gewährleistet werden.
In der  Gesamtentwicklung zeigen sich nun 
erfreulicherweise sehr positive Trends. Die 
Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich 
stak rückläufig, die Zahl der im Krankenhaus 
zu behandelnden Patienten  zeigt eine de-
mensprechend deutliche Rückentwicklung.
Daher beschäftigen wir uns derzeit intensiv 
damit, behutsam wieder den Weg in die me-
dizinische Normalversorgung zu entwickeln. 
Durch die Coronapandemie sind in den ver-
gangenen Wochen zahlreiche medizinische 
Leistungen in den verschiedensten Fachbe-
reichen nicht erbracht worden. Das  werden 
wir versuchen, in den nächsten Wochen bis 
Monaten entsprechend aufzuholen.
Wichtig ist für uns darauf hinzuweisen, dass 
die Schritte zur Rückkehr in die Normalität 
sorgfältig mit konsequenter Beobachtung 
der Entwicklung der Coronapandemie und 
natürlich in enger Abstimmung mit unse-
rem Gesamtunternehmen KAGes gesetzt 
werden müssen. Dazu wird sowohl von 
Seiten der Patienten als auch von Seiten des 
medizinischen Personals  nochmals Geduld 
und Disziplin aufgebracht werden müssen. 
Es ist uns ein großes Anliegen an dieser Stel-
le der Belegschaft des LKH Hochsteiermark 
unseren Dank auszusprechen.  Nur mit ihr 
gemeinsam war es möglich den bisherigen 
Weg  mit Erfolg zu gehen.

Ärztlicher Direktor 
Prim. Dr. Heinz Luschnik, MSc

HERAUSFORDERUNG VON COVID-19 FÜR 
DAS LKH HOCHSTEIERMARK
Seit Jahresbeginn schwebte das COVID-19 Thema nach einem Krankheitsausbruch in China wie ein Damoklesschwert über der Welt.

Standort Leoben Standort Bruck
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Eigentlich sollte der Kren am Karfreitag 
im Rahmen der bereits traditionellen 

jährlichen Osteraktion der Stadtwerke als 
Ostergruß an die Leobener Bevölkerung 
verteilt werden. „Die Corona-Pandemie 
hat aber, wie so vieles anderes, auch unser 
Vorhaben unmöglich gemacht. Schon 
allein aus Verantwortung der Gesundheit 
der Menschen gegenüber haben wir sofort 
von der geplanten Verteilaktion Abstand 
genommen“, erläutert Stadtwerkedirektor 
Ronald Schindler. 
Gleichzeitig haben aber die Überlegungen 
begonnen, wie die bereits eingelagerten 
Krengläser einer „sinnvollen“ Nutzung zu-
geführt werden könnten. Die „Lösung“ sei 
dann gar nicht so schwer gewesen, erzählt 

der Stadtwerkechef weiter, denn aktuell 
gebe es eine Vielzahl von Menschen de-
ren Engagement für die Öffentlichkeit in 
Zeiten von Corona gar nicht hoch genug 
geschätzt werden könne. Gedacht wurde an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Einsatzorganisationen, Institutionen und 
kommunalen Einrichtungen.
Am vergangenen Donnerstag war es dann so 
weit: Mehr als 1.500 Gläser mit würzigem 
Kren aus der Steiermark wurden – gerade 
rechtzeitig für die Osterjause – an Einsatz- 
und Hilfsorganisationen in Leoben sowie 
stadtnahe Betriebe zugestellt.
Mit diesem Ostergruß haben die Stadtwer-
ke Leoben ein kleines Dankeschön an jene 
Menschen gerichtet, die es sich aufgrund 

ihres großen Engagements in diesen her-
ausfordernden Zeiten besonders verdient 
haben.
PS: Nicht nur zu Ostern liegt den Stadtwer-
ken die Region und auch deren Wirtschaft 
am Herzen. So wurden die Corona-Schutz-
masken nicht im Ausland bestellt, sondern 
sind alle Bediensteten der Stadtwerke mit 
Masken ausgestattet worden, die von einer 
Leobener Schneiderin angefertigt wurden.

EIN BESONDERER OSTERGRUSS 
DER STADTWERKE LEOBEN
Mehr als eintausendfünfhundert Gläser mit würzigem Kren aus der Steiermark wurden am Donnerstag vor 
Ostern an Einsatzorganisationen und Unternehmen in Leoben verteilt, deren MitarbeiterInnen in Zeiten von 
CoV tagtäglich besondere Herausforderungen bewältigen müssen. 

Über die großen Herausforderungen, mit denen die 
Polizei in dieser Ausnahmesituation konfrontiert war 
und ist, haben wir ein Interview mit Stadt- und Be-
zirkspolizeikommandant Oberst Karl Holzer geführt.

Wie haben Sie die letzten von CoV geprägten Wochen persön-
lich erlebt?

Die Distanz von Verwanden, Freunden 
und auch Kollegen stellt uns vor große 
Herausforderungen. Durch die Einschrän-

kungen wurde es allgemein ruhiger, die 
neuen und vor allem ungewohnten Regeln 
machen die Menschen unsicher. Viele 
können mit dieser ungewohnten Situation 
oft nur schwer umgehen. Vor allem privat 
musste man den Tag neu strukturieren, 
wobei vielfach die Familie im Vergleich zur 
„Normalzeit“ verstärkt in den Fokus gerückt 
ist. Generell war Entschleunigung spürbar. 
Letztlich ist uns auch Zeit geblieben, Werte 
zu überdenken und zu überprüfen. 
Welche Rolle spielt die Polizei in einer derartigen Ausnahme-
situation?

Die Aufgabe der Polizei ist es, sicherzu-
stellen, dass die Gesetze und Verordnungen 
eingehalten werden. Da wir uns in einer 
Ausnahmesituation befinden (Krisenmo-
dus)  ist es besonders wichtig, präsent zu 
sein, die Bevölkerung aufzuklären und auf 
die Normverletzungen aufmerksam zu ma-
chen. Jene, die sich nicht daran halten, wer-
den der Behörde angezeigt.  Die Menschen 
sind in einer solchen Ausnahmesituation 
verunsichert und die Polizei ist dadurch 
besonders gefordert.  Die Polizei muss  be-
ruhigen, das subjektive Sicherheitsgefühl 

stärken und konsequent die Aufgaben 
abarbeiten.  Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass die Bevölkerung die „neuen Regeln“ 
größtenteils diszipliniert umsetzt und die 
Polizei  mit Augenmaß und Fingerspitzen-
gefühl einschreitet. Ich sehe uns in einer 
Doppelrolle als „Helfer und Aufpasser“.
Was waren während der letzten Wochen die größten Heraus-
forderungen im Umgang mit den Menschen?

Wir mussten immer wieder darauf hin-
weisen Distanz zu halten. Überdies galt es, 
die Regeln, die nicht immer für alle verständ-
lich waren, mehrfach zu erklären und dabei 
die Angst zu nehmen, die durch die  ein-
drucksvollen Bilder aus Italien, Frankreich 
und New York aufgebaut worden ist. 
Konnten Sie einen Unterschied im Verhalten der Bevölkerung 
zwischen ländlichem und städtischem Bereich feststellen?

Grundsätzlich nicht, jedoch werden im 
städtischen Bereich die Nachbarn schneller 
angezeigt, wenn sie sich nicht an die neuen 
Regeln hielten.
Haben Sie eine Empfehlung/einen Tipp an die Bevölkerung 
für die nächste Zeit?

Weiterhin Abstand halten, den Mund/
Nasenschutz verwenden und g´sund bleiben!

MIT AUGENMASS UND FINGERSPITZENGEFÜHL



14

LEOBEN im BANNE 
von COVID-19

Um Unternehmerinnen und Unterneh-
mer zu unterstützen,  hat der Wirt-

schaftsservice der Leoben Holding einen 
Pop Up Store auf die Beine gestellt, wo 
gebündelt Produkte zur Einhaltung der Si-
cherheitsauflagen bezogen werden können. 
Mit Armin Russold haben wir überdies den 
idealen Partner für die Umsetzung dieses 
Serviceangebotes im Dienste der Sicherheit 
gefunden“, zeigt sich Holding-Geschäfts-
führer Günter Leitner zufrieden. 
Die Palette des Gebotenen ist jedenfalls 
äußerst vielfältig. So findet man im Safety 
Point-Pop Up Store  zum Beispiel Produkte 

von Desinfektionsmittel bis Türklinken-
verlängerungen aus dem 3D-Drucker, aber 
auch Mundmasken unterschiedlicher Va-
rianten und Größen und noch vieles mehr.
Ein weiteres wichtiges Kriterium   bei der 
Wiedereröffnung der Geschäfte ist die Ab-
standsregelung. Um die Kunden darauf   
aufmerksam zu machen und somit die 
Sicherheitsvorkehrungen zu unterstützen, 
wurden Bodenaufkleber angefertigt, die die 
Stadt Leoben kostenlos zur Verfügung stellt. 
Diese  können von den Leobner Unterneh-
men im Safety Point – Pop Up Store in der 
Franz Josef-Straße 11, solange der Vorrat 

reicht, abgeholt werden.
Wenn Sie interessante Produkte für den Sa-
fety Point-Pop Up Store haben, schreiben 
Sie uns eine Mail an  popup@leoben-hol-
ding.at oder kontaktieren Sie uns unter der 
Nummer 0664 350 23 88.

 Safety Point 
Franz Josef-Straße 11, 8700 Leoben 
Tel.: 0664 / 35 02 388 
Mail: popup@leoben-holding.at 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 10-12 Uhr

SAFETY POINT! 
ERSTER POP UP STORE IM 
DIENSTE DER SICHERHEIT
Unternehmen statt unterlassen! Nach diesem Mot-
to versucht die Leoben Holding selbst in den schwie-
rigen Zeiten von Corona Impulse zu setzen. Aktu-
elles Beispiel: ein in dieser Form wohl einzigartige 
Pop Up Store.

inserat90x123,5_Erlebnis LE_le_mrz20 KURVEN.indd   1 09.03.2020   07:49:04

Gutschein -20%
auf Holz-Anstrichmittel

gültig bis 10. 6. 2020

Filiale Leoben
8700 Leoben, Kerpelystraße 157
Tel.:03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at
www.sefra.at

Filiale Leoben
8700 Leoben, Kerpelystraße 157
Tel.:03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at
www.sefra.at

nur in der Filiale Sefra Leoben, nur für Privat Kunden



15

LEOBEN im BANNE 
von COVID-19

Die letzten Wochen haben ganz deutlich gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass die regionale Wirtschaft funkti-
oniert und lebt. 

Gerade Einzel- und Kleinunternehmer 
haben bewiesen, wie man mit viel En-

gagement die Bevölkerung mit kreativen, 
neuen Lösungen versorgen kann. Dafür 
gebührt diesen Unternehmen Dank und 
Anerkennung, aber vielmehr sollte man 
solchen Firmen auch eine zusätzliche Bühne 
bieten, um sich zu präsentieren.
Mit der Initiative „WIR LEobener“ möchte 
der DSV Leoben, in Kooperation mit der 

Stadtgemeinde Leoben, dem Stadtmarketing 
und dem Citymanagement, diesen Unterneh-
men zukünftig eine neue und kostengünstige 
Werbeplattform bieten. Unter dem Motto: 
„Wirtschaft unterstützen, Innovation fördern 
und Regionalität schätzen“ möchten wir durch 
Videowall- und Dressenwerbung auf die Stär-
ken der Leobener Wirtschaftstreibenden auf-
merksam machen und somit die Menschen in 
der Region animieren, hier einzukaufen oder 
regionale Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Nicht nur für unsere Hauptsponsoren, 
sondern auch für alle anderen Partner möchte 
der DSV Leoben in Zukunft als Botschafter 

fungieren. Deshalb sollen auch kleine Firmen 
am DSV Dress Platz finden und während der 
Spiele mittels Laufschrift auf der Videowall 
präsentiert werden.
Die behördlich verordnete fußballerische 
Zwangspause war für den DSV Leoben kein 
Grund untätig zu sein. Deshalb engagieren 
wir uns mit Platzwart Rudi und Naim Sharifi 
für die Initiative der Stadtgemeinde „Leoben 
hilft!“ und übernehmen Einkäufe und Bo-
tendienste für ältere Menschen in Leoben. 
Damit möchten auch wir für diese Solidari-
tätsaktion, welche von der Bevölkerung gut 
angenommen wird, unseren Beitrag leisten.

WIR LEOBENER -  EINE INITIATIVE DES 
DSV LEOBEN FÜR DIE LEOBENER WIRTSCHAFT!

Nach und nach dürfen Geschäfte in 
Leoben wieder öffnen. Um dabei 

auf das „Abstand halten!“ aufmerksam zu 
machen und somit die Sicherheitsvorkeh-
rungen zu unterstützen, wurden Boden-
aufkleber angefertigt, die die Stadt Leoben 
den Leobener Unternehmern kostenlos zur 
Verfügung stellt. 

„Es ist dies zwar nur ein kleiner Beitrag, den 
die Stadt Leoben dabei für die Unternehmer 
leistet, aber jede Hilfe ist derzeit willkom-
men. Mit dem Corona-Maßnahmenpaket, 
das der Gemeinderat am 16. April beschlos-
sen hat, konnten bereits erste Unterstützun-
gen für die Leobener Unternehmer gewährt 
werden“, so Bürgermeister Kurt Wallner. 

Liebert Walter vom Verein Stadtmarketing 
dazu: „Es wird noch länger dauern, bis wir 
wieder zusammenrücken können. Daher 
ist es jetzt wichtig, dass wir aus Sicherheits-
gründen Abstand halten. Ich danke der 
Stadt Leoben für diese Initiative“. 

BITTE 
ABSTAND 
HALTEN!
Stadt Leoben unterstützt Leobener 
Unternehmer mit Bodenaufklebern.
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Der Schutz unseres medizinischen 
Personals muss gewährleistet sein, 

damit unser Gesundheitssystem weiterhin 
reibungslos funktionieren kann und Patien-
ten*innen, die mit SARS-CoV-2 infiziert 
sind, auch weiterhin behandelt werden 
können. Ein Team aus MitarbeiterInnen der 
Luxinergy GmbH, des FabLAB Leoben, des 
Lehrstuhls für Kunststoffverarbeitung an der 
Montanuniversität Leoben sowie Studieren-
den der Universität unterstützt deshalb das 
örtliche Landeskrankenhaus sowie ansässige 
praktische Ärzte und Zahnärzte mit selbst 
produzierten Gesichtsschutzschilden. 
Druck und Montage der Schilde geschehen 
in den Laboren des Lehrstuhls für Kunst-
stoffverarbeitung und des FabLAB Leoben, 
die Luxinergy GmbH stellt das Material 
für das FabLAB zur Verfügung, der Lehr-
stuhl für Kunststoffverarbeitung greift auf 
sein Lager zurück. Auch viele Studierende 
der Montanuniversität Leoben beteiligen 
sich an der Initiative und drucken auf ihren 
privaten 3D Druckern fleißig Faceshields. 
Die Schilde bestehen aus zwei Komponen-
ten: einer Halterung, mit der das Schild 
am Kopf fixiert werden kann sowie einer 

transparenten Overheadfolie, die als Bar-
riere gegen die durch Tröpfchen verbreitete 
Infektion wirkt. Die Produktion einer Mas-
ke dauert zwischen 50 und 65 Minuten. 
Für die 3D gedruckte Halterung kommen 
unterschiedliche Materialien zum Einsatz: 
PLA (Polylactide, oder auch Polymilchsäu-
re), PETG und ABS-Kunststoff. 
Die erste Idee dazu kam von der Frau von 
Assoz. Prof. Thomas Grießer, welche Zahn-
ärztin ist und keine Gesichtschutzschilde 
mehr kaufen konnte. Eine weitere Anfrage 
an die Montanuniversität kam vom LKH 
Leoben, wo sich die Vernetzung im Bereich 
der additiven Fertigung jetzt auszahlte. 
Beim FabLAB, einer offenen High-Tech-
Werkstätte, stehen drei 3D Drucker zur 
Verfügung und es wird auch am Abend zu 
Hause gefertigt. An der Montanuniversität 
werden im Technikum des Lehrstuhls für 
Kunststoffverarbeitung ebenfalls drei Dru-
cker verwendet, wobei zwei davon größer 
sind und entsprechend mehrere Teile auf 
einmal produzieren können. Die Designs 
können durch diese additive Produktions-
methode auch schnell angepasst werden und 
somit optimiert werden.

Am 15. April wurden die ersten 150 Schilde 
an Harald Kapeller, MBA (Betriebsdirek-
tor) und Prim. Dr. Heinz Luschnik, MSc 
(Ärztlicher Direktor) vom LKH Leoben 
übergeben. Weitere 100 Stück sollen in 
den nächsten Tagen an niedergelasse Ärzte 
und Zahnärzte verteilt werden. Diese ers-
ten 250 Stück werden den medizinischen 
Einrichtungen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, weitere Gesichtsschutzschilde sind in 
Arbeit und werden zum Selbstkostenpreis 
abgegeben. 

 Kontakt & Koordination 
Assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas Grießer
Lehrstuhl für Chemie der Kunststoffe an der 
Montanuniversität Leoben und Luxinergy GmbH
thomas.griesser@unileoben.ac.at

 FabLAB Leoben 
office@fablab-leoben.at

 Die Partner im Überblick 
Montanuniversität Leoben
- Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung
Luxinergy GmbH
FabLAB Leoben

hergestellt von Regionalem Konsortium für regionale medizinische Einrichtungen
MEHRWEG-GESICHTSSCHUTZSCHILDE

In Leoben werden von einem Konsortium aus regionalen Unternehmen sowie Lehrstühlen und Studierenden der Montanuniversität derzeit auf Hochtouren Gesichts-
schutzschilde im 3D Druck-Verfahren für das Leobener Landeskrankenhaus sowie ansässige praktische Ärzte und Zahnärzte hergestellt. Die erste Tranche an Visie-
ren von 150 Stück wurde dem Landeskrankenhaus Leoben bereits übergeben.

Das aus PLA, PETG 
oder ABS-Kunststoff 
(Halterung) und 
Overheadfolie 
(Visier) bestehende 
Geschichtsschutzschild 
ist bereits in 50 bis 65 
Minuten fertiggestellt 
und einsatzbereit.  
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Übergabe von 150 
Gesichtsschutzschilden 

an das LKH Leoben
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Die Corona-Krise und das Aussetzen des gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Lebens für einen langen 
Zeitraum werden einen nachhaltigen Eindruck auf 
uns alle, auf jedes Unternehmen und auf die Gesell-
schaft insgesamt hinterlassen.

Wir wurden schlagartig aus einem 
funktionierenden Alltag gerissen und 

sind seither angehalten, uns in einem stark 
reglementierten sozialen Raum neu zu erfin-
den: wie passen wir mit unseren Vorlieben, 
Gewohnheiten und Ritualen in diese neue 
Wirklichkeit? Wie können wir mit unserem 
Unternehmen unseren KundInnen dennoch 
ermöglichen unsere Produkte und Dienst-
leistungen zu nutzen? Wie können wir als 
ArbeitnehmerInnen unsere Leistung wieder 
voll in Betriebsabläufe integrieren? Wie kön-
nen wir unsere Kinder, unsere Eltern und 
Großeltern gut versorgen? 
Bei der Suche nach Antworten auf diese und 
andere Fragen sehen wir uns mit unserer 
Ohnmacht gegenüber nicht abschätzbaren 
Entwicklungen konfrontiert, fühlen uns 
orientierungslos und blicken sorgenvoll in 
die Zukunft.

Was können sie selbst tun, um aus diesem 
Krisenmodus wieder gut und handlungs-
fähig heraus zu kommen?

• Jeder persönliche Kontakt mit ver-
trauenswürdigen Menschen ist hilfreich! 
Gemeinsam können sie ihre Erlebnisse, 
Gedanken und Gefühle in der Krise 
reflektieren.

• Lassen sie aus ihren Erfahrungen eine 
erzählbare Geschichte entstehen, in 
der sie ihre Eindrücke und Emotionen 
ordnen und greifbar machen. Das gibt 
Orientierung und bewahrt sie vor unbe-
wussten Sorgen und Ängsten.

• Sie können überlegen, welche der not-
wendigen Änderungen sich als nützlich 
erwiesen haben. Möglicherweise können 
sie manches davon in die Zeit nach Co-
rona mitnehmen. Vielleicht entdecken sie 
auch Dinge, die sie vor der Krise gemacht 
haben, in Zukunft aber anders gestalten 
oder ganz bleiben lassen wollen.

• Wenn es ihnen nicht gelingt, gut aus 
dem Krisenmodus auszusteigen oder sie 
professionelle Unterstützung bevorzugen, 

können sie auch Beratung oder Therapie 
für sich nutzen. Dabei sind Gruppenan-
gebote besonders hervorzuheben.

• Diese Punkte gelten gleichermaßen für 
private Personen wie für Unternehmen 
und Führungskräfte.

Wenn wir uns bewusst machen, dass jede 
Krise auch Chancen für positive Entwick-
lungen und persönliches Wachstum bein-
haltet, können wir möglicherweise gestärkt 
in die Zukunft gehen: als Individuum, als 
Unternehmen und als Gesellschaft. Dazu 
können wir jetzt gemeinsam beitragen.

 Lukas Ofner-Ressler 
Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision
Unternehmensberater & Organisationsentwickler
Praxis: Institut für Familienförderung 
Roseggerstraße 15, 8700 Leoben
Tel.: 0664 / 82 62 373
office@ofner-ressler.at
www.ofner-ressler.at

POST CORONA: WIE MAN GUT AUS DEM 
KRISENMODUS KOMMEN KANN von Lukas Ofner-Ressler
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Wenn Sie über oeticket.com oder einen oeticket Partner bereits 
Tickets für ein zukünftiges Event gekauft haben, möchten 

wir Sie bitten, den Status Ihres Events auf www.oeticket.at abzu-
fragen. Sie erhalten dort schnellstmöglich Information zum Statt-
finden und /oder Verschiebung Ihrer Veranstaltung. Die Inhalte 
werden laufend aktualisiert. Im Falle von Verlegungen bzw. Ver-
schiebungen behalten Ihre Karten auf jeden Fall ihre Gültigkeit!
Bitte bedenken Sie, dass tausende Veranstaltungen betroffen sind 
und Veranstalter in dieser Ausnahmesituation Zeit brauchen, um 
Ersatztermine mit Künstlern, Veranstaltungsstätten und vielen 
weiteren Beteiligten zu koordinieren. Wir bedanken uns für Ihre 
Geduld und Ihr Verständnis!

LIEBE OETICKET KUNDINNEN, 
LIEBE OETICKET KUNDEN!

HIGHLIGHTS in LEOBEN
ERSATZTERMINE 

9. September Axel Zwingenberger Boogie Woogie Magic 
Stadttheater Leoben

10. September Alfred Dorfer - und… 
Stadttheater Leoben

18./19. Sept. Armin Assinger „Live“ Shows
Stadttheater Leoben

9./10./23. Okt. Die Stadtmaus und die Landmaus
Stadttheater Leoben

15. Oktober Paganini Soiree bei Kerzenlicht
Stadttheater Leoben

24. Oktober Nockis
Sporthalle Donawitz

12. November Liebesgschichten und Operndramen
Stadttheater Leoben

13. November Die Mönche des Shaolin Kung Fu
Sporthalle Donawitz

18. November The Schick Sisters - Exqusite Accoustic Music
Stadttheater Leoben

25. November Der Club der Hypochonder
Stadttheater Leoben

28. November Ciro de Luca
Stadttheater Leoben

Infos: Citymanagement Leoben
Änderungen vorbehalten, Stand: 24.04.2020

Aufgrund der behördlichen Anordnungen und Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus sind alle Veranstaltungen bis Ende Juni 2020 – Großver-
anstaltungen sogar bis 31. August 2020 - untersagt.

 INFO: 03862 23516-100 | info@hiway.at | www.hiway.at 
HIWAY - DAS BELIEBTESTE KABEL FÜR FERNSEHEN, INTERNET UND TELEFONIE. 

InternetDas  neue

RUFEN SIE UNS AN:  03862 23516-100

           
 www.hiway.at

 flexibler
schneller

günstiger

Ein kurzes Gespräch zwischen dem 
„Mr. Wirtschaftsfrühstück“, Siegfried 
Nerath, und Günter Leitner, Citymana-
ger und Geschäftsführer der Leoben 
Holding. 
Ist Vernetzung aktuell ein Thema? Hat man 
nicht doch jetzt andere Sorgen? Wie wird sich 
die Vernetzung entwickeln? Gute Fragen, sind 
sich beide einig. 

Nerath: In Leoben gibt es 
eine lange Tradition der Wirt-
schaftsfrühstücke, seit 2008 
tauschen sich UnternehmerIn-
nen aus, treffen diese auf neue 
Geschäftsideen, werden viel-
leicht inspiriert, jedenfalls aber 
in guter Atmosphäre zusammen 
geführt. Die Vernetzung ist in 
keiner „Krise“. 
Leitner: Das Wirtschaftsfrühstück ist inzwi-
schen online, ist das ein vollständiger Ersatz?
Nerath: Nein, aus zweierlei 
Gründen eigentlich nicht: Wir 

wollten rasch wieder die Mög-
lichkeit bieten in Kontakt zu 
bleiben und wir wollten uns 
erweitern. 
Leitner: Also wird‘s weitergehen?

Nerath: Freilich! Jetzt ist 
aber vielleicht der Zeitpunkt, 
sein Augenmerk auf Details zu 
lenken. So stellt sich die Frage, 
ob meine „elevator pitch“ gut 
ist, oder ich sie nachschärfen 
soll? Des Weiteren: Ist meine 
Präsenz in den Foren gut über-
legt?
Leitner: Klingt ja ganz nach Chance! Und 
finde ich gut. da Netzwerke aus meiner Sicht 
ohnehin nicht unwichtiger werden, weil wir 
einige Wochen aus unserem Rhythmus ge-
worfen wurden. Im Gegenteil.

Nerath: Genau! Und unser 
Wirtschaftsfrühstück ist deshalb 
online, wo es passt und persön-
lich, wo es geht!

WIRTSCHAFTSFRÜHSTÜCK 
IN SCHWIERIGEN ZEITEN?
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Georg Aschauer, Bierbrauer und ehrenamtlicher 
Oberzechmeister, erbte 1720 den Arkadenhof 

„Schwarzer Adler“ und übergab daraufhin die im Hause 
beheimatete Truhe der Bierbrauerzunft, in der sämtliche 
Protokolle und Berichte über den damaligen Zunfts-
brauch aufbewahrt wurden, in einem feierlichen Akt an 
seinen Nachfolger. 
Über den Verbleib der Truhe ranken sich seither viele 
Gerüchte und Mythen und sie war auch über viele Jahre 
unauffindbar.
Der Initiative der Familie Karl Arco und des aktuellen 
Pächters Max Klarmann ist es zu verdanken, dass die 
Zunfttruhe der obersteirischen Brauer wieder den Weg 
zurück nach Leoben gefunden hat. Somit ist die historische 
Gaststätte um eine Attraktion reicher. Symbolisch soll die 
Heimkehr der Truhe auch das Ende der Krise markieren.
Ab 15. Mai 2020 kann man die Truhe der obersteiri-
schen Bierbrauer im Eingangsbereich des Arkadenhofs 
nach exakt 300 Jahren wieder besichtigen. Dabei ergibt 
sich sicherlich auch die Möglichkeit, unter den gebotenen 
Sicherheitsmaßnahmen mit einem Bier auf die „Neue 
Normalität“ anzustoßen.

EIN BIERIGES COMBACK Die Zunfttruhe der Leobner Bierbrauer kehrt  nach genau  
dreihundert Jahren wieder in den Arkadenhof zurück.

Dire Geschäftsführerin des Museums-
verbundes Steirisches Eisenstraße, 

Susanne Leitner-Böchzelt, hat uns aus 
diesem Anlass gebeten, die nachstehenden 
Informationen unseren Lerserinnen und 
Lesern zu übermitteln: 
„Als Museumsverbund würden uns sehr 
freuen, wenn wir Sie als Gäste wieder bei 
uns begrüßen könnten. Natürlich werden 
wir, wie alle anderen Veranstaltungsorte bis 
auf Weiteres auf große Veranstaltungen und 
auch Gruppenführungen verzichten müs-
sen, doch als einzelner Besucher/Besucherin 
haben Sie in unseren Museen Gelegenheit 
sich frei zu bewegen und Informationen 
zu sammeln. In vielen Museen werden 
bereits kontaktlose Audioguide-Führun-
gen angeboten, aber auch unsere Mitar-
beiterInnen werden sich gerne - mit ent-

sprechendem Abstand - um Sie kümmern.  
Sollten Sie Fragen zu historischen Themen 
haben, werden wir uns auch gerne bemü-
hen, diese zu beantworten und in unseren 
reichhaltigen Archiven nach Antworten 
zu suchen. Wir freuen uns natürlich auch 
darüber, wenn Sie uns mit Informationen 
zur Vergangenheit und Gegenwart unserer 
Region versorgen und dazu beitragen, das 
historische Gedächtnis unserer Region 
„wachsen zu lassen“.  Die letzten Monate 
waren nicht einfach, für keinen von uns, 
und doch hat man sich vielleicht mit 
Dingen beschäftigt, die schon lange im 
Verborgenen waren bzw. in Vergessenheit 
geraten sind, hat in alten Fotos oder Zei-
tungen gestöbert etc. Lassen Sie uns daran 
teilhaben, denn einiges davon ist vielleicht 
ein wertvoller Bestandteil zur Vervollstän-

digung der Geschichte Ihres Wohnortes 
und unserer gemeinsamen Vergangenheit. 
Sie können gerne mit jedem Museum an 
der Steirischen Eisenstraße in Kontakt 
treten. Die Adressen finden sie unter www.
eisenstrassenmuseen.at oder Sie schreiben 
uns ein Mail an kunsthalle@leoben.at und 
wir leiten Ihre Information gerne an das 
jeweilige Museum weiter.“

MUSEEN AN DER STEIRISCHEN EISENSTRASSE 
FREUEN SICH AUF IHREN BESUCH!
Nach einer langen für uns alle nicht sehr leichten Phase des Abstandhaltens und der Einschränkungen, die 
selbstverständlich auch in der Zukunft weiter aufrecht zu erhalten sind, werden die 12 Museen an der Stei-
rischen Eisenstraße ab 1. Juli wieder ihre Pforten öffnen.
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Der Großteil der Nächtigungsgäste 
kommt aus den östlichen österreichi-

schen Bundesländern Wien, Niederöster-
reich und Oberösterreich. Aber auch die 

Steirer selbst sind oft gesehene Gäste in der 
zweitgrößten Stadt der Steiermark. Aus dem 
Ausland dominieren Gäste aus Deutschland 
- und hier speziell aus Bayern. Ungarn, Ita-
liener, Engländer sowie Slowenen und Kroa-
ten runden das Bild der Internationalität ab. 

Für die Zukunft rüstet sich der Touris-
musverband Leoben-Niklasdorf mit neuen 
Angeboten und angepassten Marketingof-
fensiven. So wird speziell am Onlinemarkt 

verstärkt um neue Gäste 
geworben. Aufgrund der 
derzeitigen Situation rückt 
der österreichische Gast, 
der die Regionalität sucht, 
in den Fokus. Auch bei 
den Themeninhalten wer-
den neue Wege gesucht. 
Kulturangebote in Ver-
bindung mit sanften Out-
dooraktivitäten - wie das 
„Genussradeln“ - werden 
am Reisemarkt gesucht 
und gut gebucht. Die neu 
gestaltete und umfassende 

Freizeit & Outdoorkarte, die kostenlos im 
Büro des Tourismusverbandes erhältlich ist, 
entwickelte sich sowohl bei der einheimi-
schen Bevölkerung wie auch bei den Gästen 
der Montanstadt zu einem Renner.

NEUER NÄCHTIGUNGSREKORD 
IN LEOBEN/NIKLASDORF IM JAHR 2019
Das Endergebnis des Tourismusjahres 2019 gibt den Tourismusverantwortlichen Anlass zur Freude. Ge-
samt konnten in der Tourismusregion Leoben-Niklasdorf 117.433 Nächtigungen verzeichnet werden. Dies 
ist eine Steigerung um knapp 7% zum Vorjahr (2018). Auch die Ankünfte erzielten einen Rekordwert von 
55.441. Dies bedeutet, dass Gäste einen Durchschnittsaufenhalt von 2,11 Nächte in Leoben verbrachten.

Der Entwicklung der Region mit dem his-
torischen Hintergrund und dem Gründer 
der Montanuniversität, Erzherzog-Johann, 
wird touristisch zukünftig ein größerer Rah-
men geboten. 
„Viele Veranstaltungen - ob am Hauptplatz 
beim Sommer Open Air, in der Gartenanlage 
des ASIA SPAs mit der Sommerphilharmo-
nie, beim Leobener Weinfest, oder bei den 
zahlreichen Unterhaltungsveranstaltungen, 
wie dem Braustadtfest, dem Gösser Kirtag, 
oder dem traditionellen Oberlandler Kirch-
tag  auf der Massenburg - ziehen zahlreiche 
Besucher aus nah und fern an. Auch wenn 
heuer Großveranstaltungen bis 31.08.2020 

ausgesetzt werden müssen, freuen wir uns 
bereits auf die Saison 2021, wo wir unseren 
Gästen wieder unvergessliche Erlebnisse 
bieten dürfen“, so die Vorsitzende des Tou-
rismusverbandes, Astrid Baumann.
Erwähnenswert sind auch die Operetten-
tage rund um den Jahreswechsel, die immer 
ein krönender Abschluss, aber auch der Start 
ins neue (Kultur-) Jahr in dem kleinen und 
feinen Stadttheater sind.  Das Stadttheater 
- immerhin das älteste bespielte Theater Ös-
terreichs - ist und bleibt auch weiterhin der 
Aufführungsort vieler hochwertiger Kultur-
veranstaltungen.
Der schon lang ersehnte Umbau des Con-
gresses im Zentrum Leoben wird ebenfalls 
2020 in Angriff genommen und bietet beste 
Zukunftsaussichten in den nächsten Jahren. 
„Dieser Neubau wird unsere Position als zen-
trale Anlaufstation für Tagungen und Kon-
gresse weiter stärken und für die ansässigen 
Betriebe ein zusätzlicher Wirtschaftsfaktor 
sein.“ freut sich der Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes, Robert Herzog, schon 
heute auf die Fertigstellung im Herbst 2021.   
Gemeinsam mit der Städteachse Bruck a.d. 
Mur und Kapfenberg wollen die Tourismus-
verantwortlichen auch hier neue Wege in 
der Hochsteiermark beschreiten.

Stadtansicht von Leoben – die 
Lebensqualität und die Kultur der 
Stadt als Grundlage für touristische 
Wertschöpfung

Vorsitzende Astrid Baumann und GF Robert Herzog: 
Die Tourismusverantwortlichen wollen auch in diesen 
schwierigen Zeiten an die Erfolge vom Vorjahr anschließen 
und werden mit neuen Ideen  um Gäste werben.
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Eine Rundfahrt mit Abenteuercharakter 
für alle Alters- und Konditionsstufen“, 

verspricht der Initiator. In Zusammenarbeit 
mit Radsport Illmaier veranstaltet der passio-
nierte Radfahrer Mag. Karl Rinnhofer bereits 
im siebenten Jahr geführte Ausfahrten mit 
E-Bikes zu den Themen Kultur und Natur. 
Allmonatlich lädt er Radsportbegeisterte ein, 
mit ihm auf Entdeckungsreise durch unsere 
Region zu gehen. Das Highlight bei diesen 
Ausfahrten sind unbestritten die Erläute-
rungen von Rinnhofer, unterwegs sowie an 
markanten Haltepunkten. „Mir macht es 
riesigen Spaß neue Leute kennenzulernen, 

gemeinsam aktiv in der Natur zu sein und 
den TeilnehmerInnen wissenswerte Informa-
tionen zu geben. Ich organisiere diese Touren 
rein aus Leidenschaft zum Radsport und zur 
Region“, so der „Kulturradler“ Rinnhofer. 
Um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, plant 
Mag. Rinnhofer die Touren bis ins kleinste 
Detail und fährt diese auch am Vortrag ab, 
sodass den Radsportbegeisterten kein „Hin-
dernis“ im Weg steht. Auch die Skripten für 
jede Tour werden akribisch vorbereitet, denn 
jeder Teilnehmer erhält nach der Ausfahrt die 
genaue Route und alle zusammengetragenen 
Informationen mit nach Hause. 

Besonders freut ihn die Eigendynamik, die 
sich aus seiner Idee entwickelt hat. Er ist 
bereits weit über die Bezirksgrenzen hinaus 
bekannt und führt auch gern kleinere Tou-
ristengruppen auf individuellen Touren. 
Ein „Kulturradler“, wie er im Buche steht. 
Gehen Sie gemeinsam mit ihm auf Tour 
und entdecken Sie die wunderbare Vielfalt 
unserer Region! 
Die Teilnahme ist gratis. E-Bikes können 
nach Voranmeldung gegen eine geringe 
Leihgebühr ausgeliehen werden. Anmel-
dung unter: kulturradler.leoben@gmail.
com oder 0677/6262 3320

PER E-BIKE NATUR UND KULTUR IN 
UND RUND UM LEOBEN ENTDECKEN

Berg-Radler:
4. Juni: „Von Friedauwerk zum Silberberg“ 
Hohe Rötz – Vordernberg
2. Juli: „Mugel-Überquerung“ 
Niklasdorf – Prosl Haus – Göss
6. August: „Hochsteiermark wörtlich“ 
Laintal – Proleb
10. September: „Matthiaskante – Grüner See“ 
Hiaslegg – Tragöss
01. Oktober: „Dreimal Voest von oben“ 
Galgen, Traidersberg, Tollinggraben

 Treffpunkt 
Donnerstags, 08:00 Uhr am Waasenplatz
Rückkehr: ca. 13:00 – 14:00 Uhr

Mag. Karl Rinnhofer macht‘s möglich. 
Mit seinen Initiativen „Kulturradler“ 
und „Bergradler“ führt er begeister-
te RadsportlerInnen zu den schönsten 
und interessantesten Plätzen.

Kultur-Radler:
6. Juni: „Auf Radwegen zu Radwerken“ 
Trofaiach, Vordernberg
4. Juli: „Leoben von oben, in der Mitte und von unten“
Leoben
8. August: „Ein Kessel für Ressel“ 
St. Stefan – Lobming
12. September: „Auf Wegerl nach Bruck, auf das Stroßn wieder z’ruck“
Leoben – Bruck
3. Oktober: „Römer, Franzosen, Ruthenen“ 
St. Michael

 Treffpunkt 
Samstags, 14:00 Uhr am Waasenplatz
Rückkehr: ca. 17:30 – 18:00 Uhr

Mag. Karl Rinnhofer
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Pampichler Warte
Katja Aumayr
Pampichlerweg 30, Leoben
Tel.: 0664/883 588 82
info@pampichlerwarte.at 
ÖZ (nach der Krise): Mi-So: 11-20 Uhr im Sommer, 
11-18 Uhr im Winter

 Spezialitäten 
Jause, Schweinsbraten, Schnitzel, Apfelstrudel
Ausstattung: Garten, Terrasse, Pergola, Parkplatz

Mugelschutzhaus
Walter Möslinger
Mugelweg 5, Leoben
Tel.: 0664/19 91 210
ÖZ (nach der Krise): Mi-Mo: 9:00 bis schauma amoi, 
Dienstag Ruhetag, Küche 11-17 Uhr

 Spezialitäten  Kaiserschmarren, 
selbst gemachte Suppen und vieles mehr

 Ausstattung  8 Zimmer = 42 Beten, 
Seminarraum bis 40 Personen

Bio-Bauernhof & Buschenschenke 
Familie Apfelmaier
Tollinggraben 11, St. Peter Freienstein
Tel.: 0676/44 41 715
ÖZ (nach der Krise): 
Fr ab 12 Uhr, Sa, So.- und Feiertag ab 10 Uhr

 Spezialitäten  Sämtliche selbsterzeugte alko-
holische & antialkoholische Getränke, Fleisch- & 
Wurstprodukte

 Ausstattung  neue überdachte Sonnenterasse, 

Streicheltiere für Kinder, direkt an Reit- & Mountain-
bikestrecke, mit dem Auto erreichbar

WANDERN, RASTEN UND DAS 
NATURERLEBNIS RUND UM 
LEOBEN GENIESSEN
„Komm lieber Mai und mache…“ Dieses und ähnli-
che Lieder wecken im Frühling die Lust auf Naturer-
lebnisse im Grünen. Gerade jetzt wird die Sehnsucht 
besonders groß sein. Dass zu einer ausgiebigen Wan-
derung auch die verdiente Rast gehört, versteht sich 
von selbst. In der Hoffnung, dass diese bald wieder 
öffnen dürfen, werden wir Ihnen in dieser und in den 
nächsten Ausgaben lohnenswerte „Einkehrmöglich-
keiten“ rund um Leoben vorstellen.

Die Vorfreude auf eine deftige Brettljau-
se, ein Wiener Schnitzerl oder einfach 

auf ein kühles Bier nach dem „mühsamen“ 
Aufstieg ist nämlich unbestritten groß. Und 
ob Almhütte oder Ausflugsgasthaus, überall 
wird die Wiedereröffnung nach der gesetz-
lichen Schließung herbeigesehnt, laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Gäste 
werden sehnsüchtig erwartet und sind herz-
lich willkommen!
In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen 
zwei Einkehrmöglichkeiten rund um unse-
ren Hausberg, die Mugel und eine im Unte-
ren Tollinggraben in St. Peter/Freienstein.
Sind Sie auch ein Hütten- oder Almenwirt 
und möchten gern Ihren Einkehrschwung 
an dieser Stelle präsentieren? Dann melden 
Sie sich gern beim Tourismusverband Leo-
ben-Niklasdorf.
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MuseumsCenter Leoben
Das MuseumsCenter Leoben liegt direkt im Zentrum 
und bietet daher eine einzigartige Infrastruktur. Ein 
möglicher gemeinsamer Museumsbesuch oder ein ge-
mütliches Geschäftsessen in den umliegenden Loka-
litäten rundet diesen Seminar- bzw. Meetingtag ab. 
MuseumsLounge:
Größe: ca. 40 m² | Kapazität: - 60 Pax
Besonders gut geeignet für Pressekonferen-
zen, Meetings und Seminare!
Ausstattung: Beamer, Leinwand, Flipchart, 
Pinnwände, Netzwerkanschluss; Notebook 
bitte mitbringen!
MuseumsTurm:
Größe: ca. 50 m² | Kapazität: - 80 Pax
Besonders gut geeignet für Pressekonfe-
renzen, Lesungen, Vorträge, Meetings und 
Seminare. Es besteht die Möglichkeit den 
Raum zu beschatten/verdunkeln.
Ausstattung: Fernseher, auch mobiler Bea-
mer mit Leinwand möglich, Flipchart,
Pinnwände nach Bedarf; Notebook bitte 
mitbringen!

 MuseumsCenter Leoben 
E-Mail: margit.brenkusch@leoben.at
Tel: 03842/4062-442 od. 0699/10811246

Kunsthalle Leoben
Der große, moderne Saal im Untergeschoß des Mu-
seumsCenters Leoben bietet Platz für bis zu 250 
Personen. Die Nebenräumlichkeiten, wie ein Foy-
er und ein Cateringbereich können ebenso genützt 
werden um der Veranstaltung einen festlichen Rah-
men zu geben. 
Größe: ca. 330 m² | Kapazität: - 250 Pax
Ausstattung: Beamer, Leinwand, Flipchart, 
Pinnwände, Netzwerkanschluss; Notebook 
bitte mitbringen, Bühne, Garderobe

 Kunsthalle Leoben 
E-Mail: congresszentrum@leoben.at
Tel: 03842/4062-353 od. 03842/4062-441

Hotel Restaurant Brücklwirt
Das Hotel Restaurant Brücklwirt punktet mit seinem 
Rundum-Service für Seminarteilnehmer. Mit einem 
herrlichen Blick in den Brücklwirt-Park und einem 
bestens ausgestatteten Seminarraum wird die Arbeit 
zum Vergnügen.
Clubraum:
Größe: ca. 90 m² | Kapazität: - 40 Pax
Ausstattung:  Beamer, Leinwand, Modera-
tionskoffer, Flipcharts, Pinnwände, WLAN, 
kostenfreie Parkplätze, große Gartenterrasse 
und weitläufiger Park
 Hotel Restaurant Brücklwirt 
E-Mail: reception@bruecklwirt.co.at
Tel: 03842/81727

AUF EIN BALDIGES WIEDERSEHEN!
Auf das hoffen wir im Privaten genauso wie bei Ver-
anstaltungen, Meetings und Seminaren. Langsam, 
ganz langsam starten wir in die Normalität zurück. 
Nach dem Motto „Schon heute an morgen denken“ 
wollen wir Sie als Tourismusverband bei Überle-
gungen für künftige Veranstaltungen unterstützen, 
wenn es um interessante Locations in Leoben geht.

Die Zeit wird wieder kommen, wenn 
wir gemeinsam in einem Raum inte-

ressanten Vorträgen lauschen, gemeinsam 
lernen, gemeinsam Gedanken austauschen 
und neue Ideen entwickeln. 
Als Tourismusverband Leoben-Niklasdorf 
sehen wir es als unsere Aufgabe, schon jetzt 

Möchten Sie auch Ihre Veranstaltungsräumlichkeiten präsentieren? Dann melden Sie sich gern beim Tourismusverband Leoben-Niklasdorf.

an die Zeit danach zu denken. Wir möchten 
sowohl unsere Betriebe als auch potentielle 
Kunden – sprich Nutzer von Locations - aus 
dem privaten wie gewerblichen Bereich da-
bei so gut wie möglich unterstützen. 
Viele solcher Veranstaltungen benötigen 
lange Vorlaufzeiten um sie perfekt umzu-
setzen. Daher möchten wir Ihnen in den 
nächsten Ausgaben Veranstaltungsräum-
lichkeiten unterschiedlicher Größe für 
vielfältige Ansprüche präsentieren. Selbst-
verständlich alle in unserer Region gele-
gen.  Ob mitten im Stadtkern von Leoben 
oder eingebettet in unsere wunderschöne 
Landschaft, Leoben ist eine Kongress- & 
Konferenzstadt und bietet für jeden Anlass 
die perfekte Location. Ob Firmenevents, 
öffentliche Veranstaltungen, Familienfei-
ern oder Hochzeiten. Als Stadt der kurzen 
Wege mit vielfältigen Möglichkeiten für ein 
attraktives Rahmenprogramm  ist Leoben, 
im Herzen der Steiermark gelegen, geradezu 
prädestiniert, Ihre Veranstaltung zu einem 
Erfolg werden zu lassen.
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Natürlich schlafen. Besser leben.

statt € 2.900,-

€ 2.400,-

180 x 200 cm
40mm Holzstärke

ohne Lattenrost und Matratze
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Im Vorfeld des geplanten Kaufs / Verkaufs kann der Notar als 
Ihr Ansprechpartner prüfen, ob die Immobilie lastenfrei ist, be-

ziehungsweise prüfen, ob und welche Lasten im Grundbuch auf 
der Immobilie haften. Ein wichtiges Thema für die Vertragsteile 
ist auch immer, ob die Zufahrt/Aufschließung zur Immobilie ge-
sichert ist. Es wird empfohlen die Lastenfreiheit und die Zufahrt/
Aufschließung sowie die Widmung der Liegenschaft samt allfälligen 
Einschränkungen bereits vor der Unterfertigung eines Kaufanbotes 
zu überprüfen, Erkundigungen bei der Gemeinde einzuholen und 
die Modalitäten einer allfälligen Finanzierung mit Ihrem Bankin-
stitut zu fixieren.
In weiterer Folge wird ein Kaufvertrag vom Notar verfasst und mit 
den Vertragsteilen besprochen. Aufgrund des großen Erfahrungs-
schatzes des Notars kann er hier gezielte Vorschläge zum Ablauf 
(zum Beispiel hinsichtlich der Übergabe des Objektes) machen und 
den Vertragstext an die Bedürfnisse der Vertragsparteien anpassen. 
Die Unterschriften am Kaufvertrag sind beglaubigt abzugeben, 
das heißt, die Unterschrift ist vor dem Notar unter Vorlage eines 
Identitätsnachweises zu leisten. Wenn der Käufer zur Finanzierung 
des Kaufpreises einen Kredit/ ein Darlehen aufnimmt, sind auch 
die Unterschriften von diesem und dem Bankinstitut auf der so-
genannten „Pfandurkunde“ zu beglaubigen.
Um beide Vertragsteile gleichermaßen abzusichern, verwahrt der 

Notar auch den Kaufpreis treu-
händig auf einem gesonderten hie-
für eingerichteten Treuhandkonto 
und stellt damit sicher, dass das 
Geld erst an den Verkäufer fließt, 
wenn sämtliche - zuvor zwischen 
den Vertragsparteien definierten - 
Voraussetzungen hiefür eingetreten 
sind und insbesondere gesichert ist, 
dass der Käufer als Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen wird.
Durch jeden Kauf / Verkauf wer-
den für die Käuferseite die „Grunderwerbsteuer“ und die „ge-
richtliche Eintragungsgebühr“ ausgelöst. Die Verkäuferseite hat, 
sofern keine Ausnahmebestimmung zur Anwendung gelangt, die 
sogenannte „Immobilienertragsteuer“ zu entrichten. Der Notar 
hat die Möglichkeit, für sämtliche Verträge die diesbezügliche 
Steuermeldung für beide Vertragsteile zu machen und sodann die 
Steuern und Gebühren direkt vom Treuhandkonto an die zustän-
digen Stellen weiterzuleiten.
Die Empfehlung an alle zukünftigen Käufer und Verkäufer: Infor-
mieren Sie sich rechtszeitig bei Ihrem Notar - die Erstauskunft ist 
kostenlos! Mag. Theodor Größing und sein Team beraten Sie gerne!

Verbrauch: 9,9 – 13,9 l/100 km. CO2-Emission: 296 – 365 g/km (nach WLTP). Symbolfoto.

Bei uns zu mieten:
● Caravelle
● California
● Grand California

Reinhold
Duda
DW. 2800

Florian  
Ausweger
DW. 2801

PORSCHE
LEOBEN
Gewerbepark 9, 8792 St. Peter-Freienstein
Tel. +43 (0)38 42/22 5 21-0
porsche.leoben@porsche.co.at
www.porscheleoben.at
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AUGEN AUF BEIM IMMOBILIEN(VER)KAUF!
Was ist eigentlich beim Kauf und Verkauf von Immobilien zu beachten? Unabhängig, ob es sich um eine Wohnung, ein 
Haus oder auch ein unbebautes Grundstück handelt, gibt es viele Dinge, die von beiden Vertragsteilen zu berücksichtigen 
sind. Der Notar kann Sie aufgrund langjähriger Erfahrung im Liegenschaftsbereich in einer Vielzahl von Angelegenheiten 
unterstützen. Nachstehend finden Sie exemplarisch ein paar dieser Themen ausgeführt:

Mag. Theo
G r ö ß i n g

Ö f f e n t l i c h e r 
N o t a r

u n d  P a r t n e r
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Lob kommt aus äußerst berufenem Munde: 
Boulderlegende Kilian Fischhuber, der zur 

Eröffnung eingeladen war, schwärmt von der 
großzügigen und offenen Bauweise, den coo-
len shapes der Wände und den spannenden 
Routen, die sich ständig verändern. Dafür 
sorgen die professionellen Routenschrauber, 
die teilweise wie DJ´s „bejubelt“ werden. 
„Einem bekannten Routenschrauber fahren 
communities schon mal nach Wien oder 
Salzburg nach … und umgekehrt kommen 
passionierte Boulderer auch aus diesen Re-
gionen. Die ersten beiden Monate haben die-
se Erkenntnis auch bestätigt“, meint Bernd 
Naprudnik, Inhaber des boulderpoints. Das 
boulderpoint bietet auf 1368 m² Grundflä-
che ein Boulderparadies für Anfänger genau-

so wie für Profis. Ergänzt wird das attraktive 
Angebot durch einen Kurs- und Trainingsbe-
reich, der in naher Zukunft weiter ausgebaut 
wird und auch einen Therapiekletterbereich 
beinhalten wird. Denn Klettern ist nicht nur 
cool, bunt, trendig und gesellig, sondern hält 
auch fit oder macht gesund ohne dass es lang-
weilig wird. 
Beim Bouldern geht es um dynamisch-ästhe-
tische Bewegungsabläufe, fließende Gesamt-
bewegungen, die bestmögliche Ausnützung 
von Körperkraft und Körperspannung, 
um Geschmeidigkeit, Eleganz, Präzision, 
ausgefallene Körperpositionen bis hin zu 
spektakulären Sprüngen (dynos) unter Zu-
hilfenahme der eigenen Bewegungsenergie; 
quasi „Ein Tanzen in der Vertikalen“. Dieses 

Beherrschen des eigenen Körpers in immer 
wieder neuen Situationen macht den Reiz 
des Boulderns aus. Bouldern ist das perfekte 
Gesamtkörpertraining ohne Geräte nur mit 
Lust und Spaß an der Bewegung, gesunder 
Kraftsport in Verbindung mit Balance und 
Koordination sowie harmonischer Muskel-
aufbau. Bouldern wirkt – wie jedes moderate 
Bewegungstraining -  wie ein „Medikament“ 
– sozusagen: „Heilende Wände“. 
Aus jetziger Sicht kann der boulderpoint 
mit 1. Juni unter Einhaltung strenger Maß-
nahmen seine Pforten öffnen. Auch ein Re-
Opening-Monat ist geplant, nähere Informa-
tionen zur Öffnung und aktuelle Infos gibt’s 
auf facebook, instagram und auf der Website.

COOL, BUNT, 
TRENDIG UND 

GESELLIG – 
BOULDERN 
IN LEOBEN

Leoben darf stolz sein auf 
eine der drei modernsten 

Boulderhallen in der Steiermark.
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Entspannung und Wohlfühlen sind rei-
ne Kopfsache, nur wer mental bereit 

ist, kann in seinem Leben etwas ändern“, 
dies ist der Grundsatz von Gerhard Cevela, 
Conny Neukamp und Jürgen Christian 
Neukamp. Die drei haben sich mit ihren 
Unternehmen unter dem Namen „Gesund-
heitswerkstatt“ zusammengetan, um ein 
rundum Wohlfühlprogramm unter einem 
Dach anbieten zu können. „Jeder von uns 
hat seine Spezialisierung, aber zusammen 
können wir aufgrund der Synergieeffekte 
unsere Kunden den ganzen Weg begleiten, 
um das gesetzte Ziel zu erreichen“, so Ceve-
la. Persönlich hat er sich auf das Softlasern 

und Mentaltrainings fokussiert. „In 90 Mi-
nuten rauchfrei“ ist eine seiner bewährtesten 
Softlasertherapien, welche gemeinsam mit 
einem Mentalcoaching zum Leben ohne 
Nikotin führt. Eine 80%-ige Erfolgsquo-
te spricht für sich. Auch Entspannung ist 
Kopfsache. In unserer stressreichen Welt 
begleitet Conny Neukamp ihre KundInnen 
mit Entspannungsreisen, Wohlfühlyoga 
und Stressmanagementseminaren. Wichtig 
hierbei ist ihr, dass dies in Einzelcoachings 
oder in Kleingruppen stattfindet. So kann 
sie persönlich auf die Bedürfnisse eingehen 
und gezielt fördern. Aus diesem Grundsatz 
entstand auch das Programm XL-Fitness, 

welches für übergewichtige Personen ge-
eignet ist. Mit kreativen Übungen machen 
die gemeinsamen Einheiten besonders viel 
Spaß. Auch die „Belohnung“ kann direkt in 
der Gesundheitswerkstatt konsumiert wer-
den, Jürgen Christian Neukamp haucht den 
KundInnen mit energetischen Energiemas-
sagen und Kosmetik neues Lebensgefühl 
ein. Und das alles unter dem Motto: weil 
Gesundheit die Hauptsache ist.

DIE PERFEKTEN WEGBEGLEITER 
FÜR EINE GESUNDE ZUKUNFT
Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Sie sich mit kompetenter Betreuung ausschließlich mit 
Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden auseinandersetzen – herzlich Willkommen in der 
Gesundheitswerkstatt.

In erster Linie denkt man an die falsche 
Sitzhaltung am Arbeitsplatz und den 

falsch eingestellten Bürosessel. Aber wer 
kommt gedanklich auf das Naheliegendste? 
Dass nicht nur die Sitzposition, sondern 
auch der Blickwinkel zum Bildschirm aus-
schlaggebend ist! „Der Tag beginnt mit der 
richtigen Einstellung“, so DI Friedrich Sche-
rübel, Erfinder von be:ergo. Und diese funk-
tioniert mit dem neuen System kinderleicht. 
Mit nur drei kleinen Schritten werden Sie 
bei der Justierung des Arbeitsplatzes selbst 
zu Ihrem eigenen Gesundheitsexperten. 
Seit letztem Jahr gibt es ein kleines Tool, das 
innerhalb weniger Sekunden aufzeigt, wie 
man gesund am Rechner arbeiten kann. Und 
das im Büro oder zu Hause, für Schüler, Stu-
denten und Familien. Davon konnten sich 
die Mitarbeiter des Citymanagements Leoben 
vor zwei Wochen selbst überzeugen,wie der 
nachfolgende Erfahrungsbericht zeigt: „Die 
anfängliche Skepsis wich nach dem Besuch 
von Friedrich Scherübel. Die Anwendung 

des Tools ist denkbar sicher 
und einfach zugleich: Mit Hilfe 
des ergo-Spiegels und mit dem 
ergo-7er kann jeder selbst die 
bestmögliche ergonomische Jus-
tierung des Bildschirms und die 
optimale Sitzposition ermittelt. 
Schon nach kurzer Zeit bemerk-
ten wir, dass der neu eingerichte-
te Arbeitsplatz tatsächlich etwas 
bewirkt. Unsere Haltung verbesserte sich, die 
Nackenschmerzen ließen nach und wir waren 
insgesamt entspannter. Aus eigener Erfahrung 
können wir berichten, dass das System absolut 
genial und eine gelungene Unterstützung für 
unser Wohlbefinden ist.
Das ist auch nicht verwunderlich, wurde die 
medizinische Basis für be:ergo gemeinsam 
vom Arbeitsmediziner Dr. Manfred Slana-
Jöbstl mit internationalen Experten erarbei-
tet. Be:ergo haben wir täglich im Einsatz 
und geben es nie mehr her, denn so macht 
Arbeiten Freude.“

Mit diesem Unternehmen hat Leoben ein 
weiteres innovatives und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtetes Unternehmen, auf welches wir 
stolz sein können, in seinem Portfolio. Die 
Tools von be:ergo werden ausschließlich in 
Österreich produziert und das finden wir gut. 

 FS Innovations GmbH 
Hauptplatz 11,8700 Leoben
T.: 0664-4580458
M.: office@beergo.at
www.beergo.at

AUF DEN ERSTEN BLICK…
.…sind alle der Meinung, richtig zu sitzen und Haltung zu zeigen. Ist jedoch wirklich 
alles im Lot? Spätestens wenn Beschwerden im Nacken, Rücken oder Kopfbereich 
auftreten, ist es Zeit, sich Gedanken über deren Ursachen zu machen.
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Gefragt sind Fotos vom 
Praktizieren des berg-

männischen, religiösen und 
studentischen Brauchtums, 
Fotos vom Vereinsleben, 
Detailaufnahmen von Tän-
zen, Kleidung, Musikern 
und Sängern, von diversen 
zum Brauchtum gehörigen 
Gegenständen u.v.m.   Das 
Buch soll im Herbst 2020 
erscheinen und im Rahmen 
einer Fotoausstellung präsen-
tiert werden. Übermittlung 
gerne an: 
team@eisenstrasse.co.at

Das Projektvolumen im Bezirk betrug rund 5 Mio. 
Euro, die Fördersumme bisher 2,5 Mio. Einige 

gelungene Beispiele, die gerade in der Umsetzung sind: 
die „Nachbarschaftsinitiative“ in Leoben-Lerchenfeld, 
der Sebastiani-Gesundheits- und Erlebnisweg zur Wall-
fahrtskirche in Kalwang und der neue Abenteuerpark 
am Präbichl. Nach wie vor stehen Restmittel für die 
Umsetzung spannender Ideen für die Region zur Ver-

fügung. Nicht zuletzt können Vereine, Schulen, Kultur-
träger usw. für die Umsetzung von Projektideen auf das 
Programm zurückgreifen. Für kleine Projekte von eini-
gen Hundert bis einigen Tausend Euro ist aktuell auch 
eine unbürokratische Unterstützung ähnlich wie beim 
ehemaligen höchst erfolgreichen „Tu was“-Sozialfestival 
möglich. Info: 0664-1524234, 03848-3600 oder www.
steirische-eisenstrasse.at.

„Leader“ macht‘s 
möglich: Am Präbichl 
wird demnächst ein 
Abenteuerpark mit 
Zipline, Hochseilgarten 
und Mountaincart-
Strecken eröffnet.

EU-UNTERSTÜTZUNG FÜR KLEINPROJEKTEDie laufende Förderperi-
ode des EU-Programms 
LEADER neigt sich dem 
Ende zu. Etwa 1.000 

LEADER-Projekte wurden 
in den vergangenen fünf 
Jahren in der Steiermark 
durchgeführt, davon bis 
dato 66 in der Region 
Steirische Eisenstraße.
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EISENSTRASSE SUCHT FOTOS ZUM 

BERGMÄNNISCHEN UNESCO-BRAUCHTUM
Für eine Fotoausstellung und ein Buch über das UNESCO-Erbe der „Bräuche der Berg- und Hüttenleute der Steirischen Eisen-
straße“ werden noch starke Fotos gesucht.
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VOM POP-UP-STORE 
ZUM DAUER BRENNER
So könnte man die Erfolgsgeschichte von arts of woman in Leoben übertiteln. 
Denn nach einem halbjährlichen „Probelauf“ hat sich Alexandra Wurm  nun für 
ein fixes Geschäft für ihre exklusiven Schmuckstücke in der Krottendorferstra-
ße entschieden.

Das innovative Pop-up-Store-Projekt wurde im vergangenen 
Sommer von der Leoben Holding im Zuge einer Initiative für 

Standortentwicklung forciert. Es wurden damit attraktive Möglich-
keiten für neue, temporäre Shopkonzepte rund um den Leobner 
Hauptplatz geschaffen.
Alexandra Wurm, die in Fohnsdorf lebt und für ihr unikates 
Schmuckdesign breite Anerkennung findet, hat als eine der erste die 
Chance dieses Projektes erkannt und genutzt. Die vielen positiven 
Erfahrungen seit November haben in ihr die Entscheidung reifen 
lassen, den temporären Pop-up-Store in Leoben in einen fixen arts 
of woman-Store überzuführen. Somit darf sich Leoben und speziell 
die Innenstadt seit April über eine höchst interessante Bereicherung 
der Handelslandschaft freuen. 
Dass es sich überdies um klassische Win-win-Situation handelt, ist 
dem Gespräch mit Vermieter Ernst Frohnwieser zu entnehmen. 
Diese Initiative der Leoben Holding sorgt aus seiner Sicht für eine 
Belebung des Handels in der Innenstadt, sind doch seit der LCS-Er-
öffnung etliche Betriebe dorthin übersiedelt, sodass es zu Leerstän-
den gekommen ist. Der Pop-up-Store ist eine der Maßnahmen, mit 
denen man erfolgreich gegensteuert. Erfreut ist Ernst Frohnwieser 
natürlich darüber, dass es mit dem arts of woman-Store jetzt zu 
einem langfristigen Mietverhältnis kommt. Er ist nämlich von den 
besonderen „Produkten“ seiner Mieterin begeistert und überzeugt.

Weit weg von jeglicher Massenware fertigt Alexandra Wurm, die 
eine Goldschmiedelehre absolviert hat, exklusive aber dennoch 
leistbare Schmuckstücke, die selbstverständlich alle Unikate sind. 
Ihr Motto lautet: Alles aus einer Hand, von der Idee bis zum fertigen 
Schmuckstück. Wer das Außergewöhnliche schätzt, ist in der Krot-
tendorferstraße 3 absolut an der richtigen Adresse. Dass Alexandra 
Wurm auch Reparatur- und Servicearbeiten durchführt, soll an 
dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Wenn so knapp vor dem Muttertag über Kunsthandwerk berichtet 
wird, dann drängt sich der Hinweis geradezu auf, dass im arts of 
woman-Store sicherlich das eine oder andere Schmuckstück zu 
finden ist, um damit „seiner Mutter“ die verdiente Anerkennung 
zum Ausdruck zu bringen.
Geöffnet ist der „Einfraubetrieb“ jeweils an drei Tagen von Mittwoch 
bis Freitag und zwar von 9:30 bis 13:00 und von 14:00 bis 18:00 Uhr. 
Neugierig geworden? Ein Blick auf www.artsofwoman.at steigert die 
Vorfreude auf einen Besuch gewiss.

Der weit über die Grenzen der Steiermark 
hinaus bekannte und anerkannte Kul-

turwissenschaftler und Volkskundeexperte 
beleuchtet in diesem Buch die Hintergrün-
de seit der ersten urkundlichen Erwähnung 
im Jahr 1020 ebenso wie Geschichte und 
Kunstgeschichte dieses ältesten Klosters der 
Steiermark.
Am 1. Mai 1020 war Göss von Kaiser Hein-
rich II. in Fulda als einzige Reichsabtei in 
Österreich unter kaiserlichen Schutz gestellt 
worden. Die entsprechende Urkunde, die 
mit einem Siegel aus reinem Gold versehen 
ist und eine Besonderheit darstellt, ist natür-
lich auch im Buch zu betrachten. Erst viel 
später wurde es vom Nonnenstift Nonntal 
in Salzburg besiedelt und war bis zu seiner 

Auflösung durch Kaiser Josef II. ein reines 
Frauenstift. Im 18. Jahrhundert ließ Josef 
II. alle Klöster schließen, die sich nicht der 
Seelsorge, dem Krankendienst oder dem 
Unterricht verschrieben hatten.
Als Folge dieser Aufhebung sind übrigens 
die elf prachtvollen barocken Altäre zerstört 
worden. Erhalten geblieben sind einzig zwei 
Werke des berühmten Barockmalers Martin 
Johann Schmidt, besser bekannt als „Krem-
ser Schmidt“. Der „größte Schatz“ aus dem 
Stift, welcher leider nicht mehr in Leoben 
zu sehen ist. Ein prachtvolles, im 12. Jahr-
hundert von den Gösser Nonnen gesticktes, 
vollständiges Gösser Mess-Ornat, ist 1911 
vom damaligen Pfarrer an das Museum für 
angewandte Kunst in Wien verkauft worden.

Erhältlich ist das 84-seitige Buch im Format 
A4, das zahlreiche Abbildungen enthält, 
unter anderem in der Buchhandlung Mo-
rawa im LCS Leoben zum Preis von € 20.

VOR TAUSEND JAHREN GEGRÜNDET
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Günther Jontes widmet sein neuestes Buch 
Stift Göss als älteste Klostergründung in der 
Steiermark.
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•  Betriebsansiedelung

•  Gründerberatung

•  Netzwerken

•  Entwicklung und

    Abwicklung von 

    Sonderprojekten zur 

    Wirtscha�sentwicklung

•  Förderberatung

WIRTSCHAFTS-
SERVICE:

Leoben Holding GmbH
Pre�achstraße 51
8700 Leoben
T: 03842 802 1301
M: office@leoben-holding.at

www.leoben-holding.at

KONTAKT:

HALLENMODULBAU IM 
WIRTSCHAFTSPARK LEOBEN 
WEST – DER BAU BEGINNT!
Seit Beginn des letzten Jahres führte die Leoben Holding Gespräche mit Interessenten und Investo-
ren über modularen Hallenbau. 

Im Dezember wurde dann mit einem 
Gemeinderatsbeschluss der Stadt Leo-

ben zur Ermöglichung dieses Konzeptes 
der Startschuss des ersten modularen 
Hallenbaus im Wirtschaftspark Leoben 
West gesetzt. Das Vorhaben umfasst auf 
insgesamt 8.600 m² Hallen- und Büro-
einheiten zwischen 200m² und 800 m². 
Die ersten sollen bereits Ende 2020 be-
zugsfertig sein.
Das entwickelte Konzept des modularen 
Hallenbaus besteht aus einzelnen stan-

dardisierten Modulen, welche Büro- und 
Hallenmodule, aber auch Lager- und 
Sanitärmodule umfassen. Diese Module 
werden je nach Kundenwunsch und Be-
darf angepasst und entsprechend anein-
andergereiht. 
Für weitere Informationen über das Pro-
jekt steht Ihnen Angelika Hierzer unter 
der Telefonnummer 03842 802 1301 
oder unter angelika.hierzer@leoben-hol-
ding.at von der Leoben Holding gerne 
zur Verfügung.
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Innovation ist ein maßgeblicher Schlüssel-
faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der 

Region, nachhaltiges Wachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Sinne der 
Verbesserung der Innovationskultur werden 
im Leobener Gründungszentrum günstige 
Rahmenbedingungen für innovative Grün-
dungsprojekte bereitgestellt. 
Denn: Eine Idee im Kopf zu haben ist gut, 
woran es aber oft fehlt, ist das Know-how, 
die Erfahrung, die Unterstützung und auch 
die Ermutigung, um sie Realität werden zu 
lassen. Und genau hier setzt das ZAT an. 
Gründungsinteressierte finden hier bereits 
in der Ideenphase kompetente Ansprech-
partner um die meist technologieorientierte 
Unternehmensidee zu schärfen und weiter-
zuentwickeln. 

Der intensive und individuelle Betreuungs-
prozess von der Vorbereitungs-, über die 
Gründungs- bis hin zur ersten Wachstums-
phase ist ein wesentlicher Schlüssel für die 
nachhaltige und stabile Entwicklung der be-
treuten Gründer. Ein gutes ausgearbeitetes 
Businesskonzept ist die Eintrittskarte ins 
Zentrum. Bei der Erstellung der Unterlagen 
erhalten Gründungsinteressierte Unterstüt-
zung vom ZAT-Team, das auch gerne für 
Erstgespräche bereitsteht.
Projektbezogene Finanzierung, intensive 
inhaltliche Unterstützung und die Bereit-
stellung von moderner Infrastruktur stellen 
die drei Eckpfeiler der ZAT-Startförderung 
dar. Durch dieses Service können sich an-
gehende Gründer voll auf ihren Unterneh-
mensaufbau konzentrieren und innovative 

Ideen zu markttauglichen Produkten reifen.
„Das ZAT hat den festen Vorsatz einen wert-
vollen Beitrag zur Frühphasenmobilisierung 
und Schaffung und Stärkung einer Grün-
derkultur in der Obersteiermark zu leisten 
und kann hier fundierte Erfahrung in der 
ganzheitlichen Betreuung von Gründungs-
vorhaben einbringen“, so Dr. Martha Mühl-
burger, Vizerektorin der Montanuniversität 
und Geschäftsführerin des dort ansässigen 
Gründerzentrums ZAT. „Mit unserem brei-
ten Leistungsspektrum und Netzwerk wol-
len wir ein kompetenter und verlässlicher 
Partner für nachhaltige Gründungen in der 
Obersteiermark sein.“

ARTS OF WOMAN STORE
Unikates Schmuckdesign, moderne Malerei und Kunst

POP UP STORE LEOBEN

UNTERNEHMERWERDEN.AT  
FÖRDERUNG VON INNOVATIVEN START-UPS
Einen nachhaltigen Beitrag für die wirtschafts- und regionalpolitische Entwicklung sowie das Gründungsklima in der Obersteiermark zu leisten – das ist das Ziel 
des Zentrums für angewandte Technologie (ZAT), dem Gründerzentrum der Montanuniversität und der Stadt Leoben.

 ► BERATUNG & COACHING

 ► FÖRDERUNG & FINANZIERUNG

 ► NETZWERK & KNOW-HOW

 ► FORT- & WEITERBILDUNG

 ► ZUGANG ZU INFRASTRUKTUR

KOMPETENZ | ERFAHRUNG | WISSEN

VON DER IDEE 
 ZUR EIGENEN FIRMA

unternehmerwerden.at
DIE GRÜNDERINITIATIVE IN DER OBERSTEIERMARK

Kontakt und Information: Zentrum für angewandte Technologie 
office@unternehmerwerden.at | +43 (0) 3842 / 470 44



KFZ-TECHNIKZENTRUM 

PARKRAUMSERVICE

BESTATTUNG

GEMEINSAM STARK

GRUNDVERSORGUNG

Ihre Stadtwerke-Servicenummer: 03842 / 23 0 24

„WIR FÜR LEOBEN“

ERDGAS: Die Versorgung ist in Abstimmung mit 
unserem Lieferanten garantiert. 
WÄRME: Die Abwärme der voestalpine steht 
uneingeschränkt zur Verfügung
WASSER: zur Gänze in Betrieb und sichergestellt. 
BEREITSCHAFTSDIENST: Rund um die Uhr (24h) 
erreichbar.

ÖFFENTLICHER VERKEHR: Der Fahrplan des Öff entli-
chen Verkehrs, mit geringen Änderungen bei den Schü-
lerbussen, bleibt weiterhin aufrecht. Es werden tägliche, 
verstärkte Reinigungsmaßnahmen durchgeführt. Bitte 
halten Sie Abstand zueinander. 
Bitte die Busse nur mehr durch den rückwärtigen 
Einstieg/Ausstieg mit gültiger Fahrkarte* nutzen. 

TANKSTELLE: Treibstoff versorgung sichergestellt.
KFZ-WERKSTÄTTE: Bitte diese nur in 
Notfällen aufsuchen, da sie aktuell für die 
Instandhaltung des kommunalen Fuhrparks 
(Müll, Kanal, etc.) genützt wird.

BLAUE, GRÜNE ZONE & GARAGE:  Serviceleistun-
gen bleiben in vollem Umfang aufrecht.
Wir ersuchen Sie, Ihre Parkgebühr wie gewohnt zu 
entrichten.

BESTATTUNG LEOBEN: Wir stehen Ihnen in diesen 
schweren Zeiten weiterhin pietätvoll zur Seite. Und 
das selbstverständlich auch in den mitbetreuten Ge-
meinden (St. Michael, St.Peter/Freienstein, Proleb, 
Niklasdorf und Eisenerz). 

Wenn Sie eine ZAHLUNGSERINNERUNG BZW. 
-AUFFORDERUNG der Stadtwerke Leoben erhalten und 
sie diese derzeit nicht leisten können, ersuchen wir Sie um 
direkte Kontaktaufnahme. Wir fi nden gemeinsam eine 
individuelle Lösung für Sie.

VERKEHRSBETRIEBE

*Vorverkaufsstellen: Kassenautomat am Hauptbahnhof Leoben, Trafi k Interspar (Vordernberger Straße 21), Trafi k Beierhofer (Pestalozzistraße 77a), Trafi k Berch-
taler (Waasenplatz 1), Trafi k Engelschön (Kerpelystraße 135), Trafi k Magart (Schießstattstraße 1), Trafi k Waldmann (Kerpelystraße 313, St. Peter/ Freienstein) 
NEU: Trafi k El Badry ( Am Lerchenfeld Zeile A 2), Trafi k Klaus Katzianka (Alois-Edlinger-Gasse 17 a), Trafi k Irene Rußmann (Ferdinand-Hanusch-Straße 23)

NOTRUF-NUMMERN:NOTRUF-NUMMERN:
Haustechnik, Gas- & Wärme-
versorgung, Wasserwerk (24h)
03842 / 23024 – 999

Gas/Wärme Notruf (24h)
International 128
bzw. 03842 / 23024 – 999

Bestattung Leoben (24h)
03842 / 82380

DI. Ronald Schindler - Direktor der Stadtwerke  Leoben


