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"Wir brauchen eine Agenda für ein 'Neues Wachstum'. Das ist zu allererst natürlich ein neues
ökonomisches Wachstum. Es geht aber auch um eine Veränderung unseres
Selbstverständnisses, ein Wachstum unseres Selbstvertrauens, und unserer Bereitschaft,
die Aufgaben, die vor uns liegen, zu erkennen und sie entschlossen anzugehen. Und dieses
'Neue Wachstum' ist keine ausschließlich wirtschaftliche Herausforderung, sondern hat auch
weitreichende politische und gesellschaftliche Dimensionen."
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Mit der Rückkehr von Reinhold Lopatka in den Nationalrat ist meine Tätigkeit
als Mandatar für unsere Region überraschend beendet worden. Damit
verbunden ist auch mein Ausscheiden als Vorsitzender der Regionext-Region
Oststeiermark.
» mehr

Kalender
» Seite w eiterem pfehlen

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner war erster Gast des
„Hartbergerland-Forums“
Mit mehr als 200 Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt war der Freskensaal
im Schloss Pöllau anlässlich des neuen „Hartbergerland-Forums“. Erster
Gastreferent war Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.
» mehr

15. Steiermark-Frühling: 4-tägiges Geburtstagsfest eröffnet
Vier Tage lang (7.-10. April) Genuss für Gaumen und Seele bietet der
Steiermark-Frühling seit 15 Jahren in Wien. Auch die Urlaubsregion
Oststeiermark ist wieder prominent vertreten. Das Gastgeschenk der
Steiermark an die Bundeshauptstadt, eine Steiermarkbank, kommt dieses
Jahr aus unserer Region. Die Firma Almholz aus Fladnitz an der Teichalm im
Bezirk Weiz entwarf und produziert die offizielle Steiermarkbank.
» mehr

Oststeiermark-Leitprojekt „Energetischer Maßanzug“ startet mit
„Maßgeschneiderter Kommunaler Sanierung“

Seit Jahren nimmt die Oststeiermark als Energieregion eine Vorreiterrolle bei
den Themen Energieversorgung und Klimaschutz ein. Mit dem neuen
regionalen Leitprojekt „Energetischer Maßanzug“ setzen wir einen weiteren
Schwerpunkt in diese Richtung.
» mehr
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