Wieder ein LEADER-Projekt für unsere Region!
LEADER ist eine Maßnahme der EU (Maßnahme 19) aus dem Programm LE 2020 zur ländlichen
Entwicklung. Die EU kümmert sich, gemeinsam mit dem Bund und dem Land Steiermark, um eine
positive Weiterentwicklung der ländlichen Regionen. Wir als die „innovationsRegion Murtal“
begleiten mit Geldern der EU, des Bundes und Landes Projekte in der Region Murtal, die positiv auf
alle Bewohner wirken.

Öfter mal was Neues – Erweitern des Personenkreises!
Bei vielen, in der innovationsRegion Murtal stattfindenden Veranstaltungen das Thema „Entwicklung
der Region“ betreffend, ist zu beobachten, dass der Teilnehmerkreis weitestgehend immer dieselben
Personen umfasst. Dadurch kommt es zu der Situation, dass sich immer dieselben Sichtweisen zu
Problemlösungen oder Projekten führen. Dies kann zu verstärkter Einbringung von Eigeninteressen
führen, die jedoch nicht den Wünschen der breiten Masse entsprechen müssen. Um diese
verkrusteten Strukturen aufzubrechen, soll über dieses Projekt an eine breitere Basis herangetreten
werden, um hier Wünsche und Anregungen zur positiven Entwicklung unserer Region abholen zu
können.

In die Zukunft denken!
Um nun in Zukunft noch besser auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen zu
können, gibt die „innovationsRegion Murtal“ jedem einzelnen Regionsbürger die Möglichkeit, seine
Wünsche und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Nach dem Motto „Hättiwaritäti war gestern“
kann jeder in der Region seinen Beitrag für eine künftige noch positivere Entwicklung seines
Lebensumfeldes leisten.

Nichts ist zu klein – nichts zu groß!
Ob in seiner Straße, seinem Kretz`l, seiner Gemeinde oder in der gesamten Region – die
Verantwortlichen der Region wollen es wissen. Alle Vorschläge werden gesammelt und an die
zuständigen Stellen weitergeleitet. Kleine Dinge können rasch umgesetzt werden – große Dinge in
Konzepte für die nächste Zeit gegossen und in Zukunft umgesetzt werden. Ein Maßnahmenkatalog
für die Gemeinden, der die Umsetzung und die damit verbundene Budgetplanung erleichtert, ist das
Ziel.

Sammeln der Vorschläge auf vielen Ebenen!
In diesem Projekt gilt es, die Wünsche jedes Einzelnen in der Region, die zur positiven Entwicklung
der „innovationsRegion Murtal“ beitragen können, abzuholen. Die weit verbreitete Meinung „Mir
hört eh keiner zu!“ soll der Vergangenheit angehören. Damit stärkt die Region ihr Image als
Umsetzungsregion, da Ideen direkt aufgezeigt und realisiert werden können.
Die Projektideen sollen neben aufgestellten „Sag´s der Region-Boxen“ über ein Online-Formular auf
der Homepage der „innovationsRegion Murtal“ gesammelt werden. Ein weiterer Kanal, um hier die
Facebook-Generation zu erreichen, ist dieses soziale Medium. Hier sollen die entsprechenden
Möglichkeiten ausgelotet und genutzt werden. Beiträge werden nur bearbeitet, wenn diese
personalisiert sind und damit nachverfolgbar übermittelt werden.
Um auch nicht internetaffine Personen zu erreichen, kommen wir direkt in jede Mitgliedsgemeinde
der „innovationsRegion Murtal“, um direkt Vorort Projektideen abzuholen.
Die über die unterschiedlichsten Kanäle gesammelten Inputs werden von der LEADER-Region
kategorisiert und wenn möglich direkt an die umsetzungsrelevanten Stellen weitergeleitet.

LEADER bringt´s!
Die LEADER-Region innovationsRegion Murtal begleitet in der Periode 2014 – 2020 19 Projekte mit
einem Gesamtvolumen von rund EUR 5.000.000,--. Davon beläuft sich der Förderanteil auf rund
EUR 3.139.000,--, der sich aus Mitteln der europäischen Union, des Bundes und des Landes
Steiermark zusammensetzt.
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Dieses Projekt wird als LEADER-Projekt im Rahmen des Programmes zur Entwicklung des
ländlichen Raumes LE 2014-2020 mit Mitteln der europäischen Union, des Bundes und des
Landes Steiermark gefördert. LEADER wird über das Regionalressort des Landes Steiermark
als landesverantwortliche Stelle abgewickelt.

