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Auf dem Aus-
sichtsturm am
Kleebergtrafen
sich die Vertre-
ter von Almen-
land und Ener-
gieregion zum
Gruppenfoto
KK

Gemeinsam unterwegs zu Leitprojekten
Bei fünf Leader-Projekten waren Vertreter von Almenland, Energieregion und Land zu Gast.

Gleisdorf, bei dem sich alle An-
wesenden über das sportliche
sowie barrierefreie Angebot in-
formieren konnten. Außer Pro-
gramm ging es dann noch zum
wieder eröffneten Aussichts-

turm amKleeberg. „Die heutige
Reise durch die Region hat uns
eindrucksvoll gezeigt, welche
Bedeutung die Unterstützung
von Leader bedeutet“, sagte
Sprecher Christoph Stark.

lebniskäserei derWeizer Schaf-
bauern inMitterdorf gab es Ein-
blicke in die Produktion, aber
auch ein Erlebnis für alle Sinne.
Den Abschluss bildete der Frei-
zeit- und Bewegungsraum in

Rund 40 Vertreter der ge-
meinsamen Region Al-
menland & Energieregi-

on sowie eine Abordnung der
Abteilung 17 des Landes Steier-
mark begaben sich zu einer ge-
meinsamenReisedurchdenBe-
zirk. Dabei wurden fünf Leit-
projekte des EU-Leader-Pro-
gramms angeschaut, die zur
Stärkung des Tourismus, der
Wirtschaft und des Gemein-
wohls umgesetzt wurden. Das
Gesamtprojektvolumen betrug
1,2 Millionen Euro, 466.000
Eurodavon stammten ausLead-
er-Förderungen.
Begonnenwurde die Reise im

Almerlebnispark auf der Tei-
chalm, wo die Teilnehmer im
Kletterparcours ihre Geschick-
lichkeit unter Beweis stellen
konnten. Weiter ging es zu Al-
menlandfisch Gruber. Hier
konnte sich die Gruppe von der
besonderen Qualität regionaler
Fischzucht überzeugen.
In der neuen Schau- und Er-
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„Aktivieren, kommunizieren und motivieren“ war das Motto KK

Jugendliche und die Motivation
Kommunikation und
Motivation waren die
Hauptinhalte des
zweiten Jugend-
Netzwerktreffens.

tionen aufzeigte. Die 45 Teil-
nehmer lauschten den Ausfüh-
rungen gespannt. Danach wur-
de in Kleingruppen diskutiert,
wie man die Motivation forcie-
ren kann.

chen sowieChristianMehlmau-
er, systemischer Supervisor,
Coach und Organisationsbera-
ter, derMethoden zurMotivati-
on und Bindung von Jugendli-
chen innerhalb von Organisa-

Zum zweiten Treffen des „Ju-
gendnetzwerks Oststeiermark“
lud die regionale Jugendmana-
gerin Julia Muhr in die Bezirks-
hauptmannschaft Hartberg-
Fürstenfeld. ImMittelpunkt des
Treffens stand das Thema
„Kommunikation undMotivati-
on“.
Es referierten Johannes He-

her vom Logo-Jugendmanage-
ment über das Kommunizieren
und Aktivieren von Jugendli-

HARTBERGWEIZ/GUTENBERG

Die ersten beiden Bürger-
stromanlagen in Passail wa-
ren im September innerhalb
von zwei Tagen ausfinan-
ziert. Jetzt entstehenweitere
Anlagen inWeiz und Guten-
berg. Auf dem Dach der Mu-
sikmittelschule inWeiz ent-
steht eine 50,16 Kilowatt-
Peak-Photovoltaikanlage
und in Gutenberg werden
AnlagenaufdenDächerndes
Altstoffsammelzentrums,
der Kläranlage und des
Sportzentrums errichtet.
Alle interessierten Bürger
können sich am Crowdfun-
ding über die Plattform
„gemeinwohlprojekte.at“
beteiligen.

Die nächsten
Solar-Projekte


