
Mürztal und rund umMariazell

MEISTGELESEN IM NETZ

2Die Bergrettung im Gebiet
Hochschwab hat einen neuen

Gebietsleiter:MartinHappenhofer
folgt auf Alfred Stockreiter.

3PIWImedia aus Bruck drehte
den neuen Imagefilm für die

Montanuni Leoben.

Die Top 3 in der Kleine-App und
auf kleinezeitung.at/muerztal:

1EinMotorradfahrer (555) kamauf der Niederalpl-Straße zu
Sturz und verletzte sich schwer. Er
wurdemit demHubschrauber ab-
transportiert.
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Kaml & Huber inves-
tiert in Mariazell acht
Millionen Euro in ein
Lärchenholz-Zentrum
und schafft bis zu 20
neue Jobs. Im Zuge
des Baus wird das
neue Gebäude über
das alte gestülpt.

VonMarco Mitterböck

Man muss sich das wie
eine Käseglocke vor-
stellen“, so beschreibt

der Mariazeller Baumeister
Hans-Peter Zefferer sein jüngs-
tes Vorhaben. Dabei ist Zefferer
nicht etwa unter die Gastrono-
men gegangen, vielmehr reali-
siert der Chef der gleichnami-
gen Baugruppe ein acht Millio-
nen Euro schweres Projekt des
ebenso inMariazell angesiedel-
ten Lärchenholz-Spezialisten
Kaml & Huber. Auf mehr als
2000 Quadratmetern nimmt
dort im Herbst 2021 ein hoch-
moderner Sägebetrieb die Ar-
beit auf, der die aktuelle Leis-
tung des 1979 gegründeten Be-
triebs verdoppelt. Rund 50.000
KubikmeterHolz sollen jährlich
in der neuen Infrastruktur ver-
arbeitet werden.
Damit diese Zahlen erreicht

werden, ist Zefferer bis Weih-
nachten besonders gefordert.
„Wir können es uns nicht leis-
ten, für drei oder sechs Monate

Holz

Wollenmehr
Gründer in der
Region: Schaf-
fer-Leitner,
Freund und
Leitner (v. l.)
MITTERBÖCK
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Franz Pototschnig
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Eine Tür in die
Arbeitswelt

Im Jahr 1982 wurde in Graz
die „GeschützteWerkstät-

te“ gegründet. Ziel war es,
„MenschenmitBehinderung
... in einem geschützten Rah-
men für den ersten Arbeits-
markt fit zu machen“, wie es
in der Chronik heißt.
In knapp 40 Jahren wurde

daraus das „TeamStyria“mit
400 Beschäftigten, drei Vier-
tel davon mit Einschränkun-
gen.VielemacheneineLehre
oder bilden sich fort, um auf
demArbeitsmarkteineStelle
zu finden – und für viele
funktioniert das auch.
Immer wieder gibt es Kri-

tikvonUnternehmen, fürdie
„GeschützteWerkstätten“
eine Konkurrenz auf dem
Markt darstellen, weil diese
durch Förderungen oft güns-
tiger anbieten können.

Trotzdem sind Firmen wie
„Team Styria“ eine unver-

zichtbare Tür in die Arbeits-
welt für jene, die das brau-
chen. Arbeit ist ja nicht nur
Gelderwerb, sondern auch
wichtige Voraussetzung für
ein sinnerfülltes Leben.

Den Artikel zum Kommentar
finden Sie auf Seite 32.

KAPFENBERG, LEOBEN

Der Betriebsansiedler AreamStyriawill Firmengründer
vermehrt ansprechen –mit vier Start-up-Paketen.

Mit 588 neuen Firmen im
Jahr 2019 liegen die Be-

zirke Bruck-Mürzzuschlag
und Leoben im Österreich-
schnitt von sieben Prozent.
Die Betriebsansiedelungsge-
sellschaft Area m Styria will
aber mehr: „Die Unterneh-
mensdynamik ist wichtig für
Betriebsansiedelungen, wir
wollen deshalb die Gründun-
gen forcieren“, sagtGeschäfts-
führer Oliver Freund.
Eine neue Initiative soll nun

vermehrt Gründer anspre-
chen. Biete dochdie durchCo-
rona veränderte Wirtschafts-
lage eineMöglichkeit, sich be-
ruflich neu zu orientieren.
Mittels Ausschreibung wer-
den bis 15. Oktober vier Start-
up-Pakete vergeben, je zwei
fürBüroflächen inderKapfen-

berger Innenstadt und im Le-
obener Gründerzentrum in
der Prettachstraße. Neben
Raum stellt die Area m Styria
auch fachliche Unterstützung,
Coaching und Netzwerk zur
Verfügung. Ein Ankündi-
gungsprojekt wolle man aber
nicht sein, wie Geschäftsfüh-
rer Günter Leitner, zuständig
für Leoben, sagt: „Wir greifen
auf die Erfahrung unseres Pro-
jekts GründerRaum3 zurück,
in das bereits 1,6 Millionen
Euro investiert wurden.“
Und Thomas Schaffer-Leit-

ner, der neue Kapfenberger
Betriebsansiedler, betonte den
Innovationsgeist in der Regi-
on: „Wir wollen nicht nur
Gründer unterstützen, son-
dern auch jene, die eine Idee
haben.“ Marco Mitterböck

Den Innovationsgeist wecken


