Die Standortentwicklung Murau - Mehr als eine gute Idee!
Wo andere Urlaub machen bringen schon heute viele Champions kreative
Höchstleistungen! Dieses Potenzial für andere Unternehmen und damit für die Menschen
der Region Murau zu heben, haben sich die BürgermeisterInnen der Region Murau
gemeinsam verschrieben!
Herausforderung als Region:
Die Menschen in Murau sind stolz auf ihre Region. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sich
immer mehr aus der Region verabschiedet, vor allem wegen fehlender beruflicher Perspektiven
in der Region selbst. Um diesen Trend der Abwanderung zu stoppen braucht es vor allem
Arbeitsplätze und ein Umfeld gerade für die Jungen. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wandern die
Menschen aus der Region ab bevor die Unternehmen die Chancen hier erkennen. Mit diesem
gemeinsamen Vorhaben starten wir in eine positive Aufwärtsspirale!“, betont Projektleiter Bgm.
Thomas Kalcher.
Kooperation als Lösung:
Eine Gemeinde allein hat nicht das Potential so eine große Aufgabe zu stemmen. Daher haben
sich die BürgermeisterInnen darauf geeinigt, diese Vorhaben gemeinsam anzugehen. Denn bei
der Betriebsansiedlung und dem Halten von Betrieben konkurrieren wir nicht innerhalb der
Region, sondern mit den Wirtschaftsräumen im Umland von Wien, Linz oder Graz. Nur wenn wir
uns als Region gemeinsam um die Unternehmen und Menschen mit Ihren Anliegen kümmern,
werden wir wieder als das wahrgenommen was wir im Kern sind: Ein Wirtschaftsstandort
und Lebensraum mit Urlaubsqualität: Wir bieten nämlich einen Standort, wo andere Urlaub
machen.
Das eigene Bild verändern:
Die Region Murau bietet nämlich einen Reichtum der sich auf den ersten Blick sogar für viele in
der Region selbst verschließt. Wer jedoch genauer hinsieht erkennt einzigartige StandortQualitäten, die gerade für zukunftsorientierte Branchen wichtiger sind den je.
Neue Homepage:
Um heute die Anliegen von Unternehmen und der Menschen wirklich gut bedienen zu können,
reichen sehr oft die Angebote einer einzelnen Gemeinde nicht mehr aus. Daher haben wir
beschlossen Schritt für Schritt die Region in seiner Vielfalt gemeinsam in das Zentrum zu rücken.
So ist jetzt eine neue Homepage entstanden, wo alle relevanten Informationen der Region Murau
und für interessierte Betriebe abrufbar sind.
Unsere Zukunft als Region:
Im Wettbewerb der Regionen ist es wichtig, dass gerade der ländliche periphere Raum wie eben
Murau die wirtschaftliche Entwicklung selbst in die Hand nimmt. Menschen, Unternehmen und
Ressourcen ganz allgemein gehen letztlich immer dorthin wo schon etwas ist, wo Energie
spürbar ist. Mit der Standortentwicklung Murau setzen wir genau dieses Zeichen eines
spürbaren gemeinsamen Aufbruchs.
Weitere Informationen:
Standortmanagement Holzwelt Murau
BM DI Roland Horn, Tel: 0650/7313727
www.wirtschaftsregionmurau.at
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