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Editorial

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
liebe steyrland-Mitglieder,
seit 1.11.2020 habe ich die Leitung der WKO-Steyr
übernommen und darf somit auch Teil der Initiative „steyrland – wir rocken die region!“ sein.
Die Initiative macht Steyr-Land noch attraktiver für
Unternehmen, Gemeinden, Vereine, Bildungseinrichtungen und Familien. Es erfüllt mich daher mit
Freude, durch zahlreiche Projekte den Wirtschaftsstandort Steyr-Land stärken zu können.
Wir befinden uns aufgrund der Corona-Krise aktuell in schwierigen Zeiten, weswegen es wichtiger
denn je ist, die Beziehungen untereinander und
das wertvolle Netzwerk von “steyrland - wir rocken
die region!” zu stärken.

Um die regionale Wirtschaft in herausfordernden
Zeiten wie diesen zu unterstützen, wurde im
Frühjahr die Online-Plattform „Lieferservice regional“ ins Leben gerufen. Der erneute Lockdown stellt
viele Unternehmen vor weitere Herausforderungen. Mit der Plattform https://www.lieferserviceregional.at/steyr/ können wir gemeinsam eine
sichere Versorgung garantieren.
Alles Gute und gesund bleiben!
Michael Schaubmeier

Die Unternehmerinnen und Unternehmer in der
Region leisten Unglaubliches und verlieren auch
jetzt nicht den Mut, Neues und Innovatives umzusetzen. Eine Vielzahl an Betrieben stellt innerhalb
kürzester Zeit einen Onlineshop auf die Beine, um
ein bestmögliches Angebot und Service für die
Kunden anzubieten zu können. Dies spricht für
das Engagement, den das Unternehmertum von
Steyr-Land an den Tag legt.
Foto: Stephan Rußkäfer

Steyrland rockt ab sofort im Franzi!
Seit Oktober, mit Eröffnung des neuen Coworking
Space in Sierning, hat Karin Fachberger, Assistentin
der Initiative hier ihren Arbeitsplatz.
„Im Franzi bin ich im Empfangsbereich Ansprechperson für die Community vor Ort und für die Gestaltung der Social Media Beiträge verantwortlich”,
so Karin Fachberger.
„Meine Haupttätigkeit ist aber nach wie vor die Initiative steyrland – wir rocken die region! Wer zufällig
in Sierning ist und ein paar Infos zu steyrland haben
möchte, kann gerne vorbeischauen!”

Kontakt:
steyrland – wir rocken die region!
Neustraße 7, 4522 Sierning
Email: office@steyrland.at
Tel.: 0664/8241139

steyrland-Mitglieder vorgestellt

Zuckerpuppen
Im Oktober 2019 gründeten Lisa Rohrweck und
Alexandra Ritt aus dem Ennstal die Zuckerpuppen
OG und sorgen seither für süße Momente in unserer Region! Die Auftragskonditorei legt dabei viel
Wert auf Regionalität:
„In unserer Backstube werden nur die besten
Zutaten in liebevoller Handarbeit verarbeitet. Dabei
stehen Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit
an oberster Stelle.”, so Lisa Rohrweck. „Wir sind ein
Meisterbetrieb, welcher das traditionelle Handwerk
mit Kreativität und Individualität perfektioniert.“
Dabei gehen die beiden auf die individuellen
Wünsche ihrer KundInnen ein und kreieren ganz

persönliche Einzelstücke. Die Rezepturen wurden
allesamt Zuckerreduziert, um nicht nur der
Gesundheit etwas Gutes zu tun, sondern auch
exzellenten Geschmack zu garantieren. Bald
kann man den beiden auch auf Youtube bei
regelmäßigen Backtutorials über die Schultern
schauen – wir halten euch auf dem Laufenden!
„Wir haben uns für die Mitgliedschaft bei Steyrland
entschieden, da wir Beide hier nicht nur unseren
Arbeits- und Lebensmittelpunkt haben, sondern
uns auch außerhalb unseres Unternehmens für
die Gemeinschaft und die hier gelebten Werte
stark zu machen.”

Das perfekte Weihnachtsrezept der Zuckerpuppen:
Mohnkipferl
200g Butter
250g Mehl
100g Mohn
40g Nüsse gerieben

70g Staubzucker
20g Eigelb
Weiße Kuvertüre zum
Tunken

Butter zügig in kleine Stücke schneiden und alle Zutaten rasch zu einem Teig kneten. Nicht zu lange kneten,
sonst wird der Teig durch die Wärme bröselig. Den Teig
in Frischhaltefolie wickeln und für 1h im Kühlschrank
rasten lassen. Danach von der Teigrolle ca. 1cm breite
Stück abschneiden und zügig und mit wenig Druck zu
Kipferl formen. Bei 190-200 Grad (Ober-Unterhitze) ca. 10
Min. backen, sobald die Enden goldbraun sind aus dem
Ofen nehmen und vollständig auskühlen lassen.

http://www.zuckerpuppen.at/

Yoga Villa
Ebenfalls im Jahr 2019 gründete
Katharina Tschurtschenthaler in
Steyr die Yoga Villa Steyr und
schuf damit einen ganz besonderen Ort der Erholung und Bewegung: „Ich bin überzeugt davon,
dass Yoga Menschen glücklich(er)
macht. Qualitativ hochwertiger
Yoga Unterricht und der Raum in
welchem Yoga geübt wird sind
bei uns gleichermaßen wichtig.
Wohlfühlen und Ankommen sind
für uns wesentliche Elemente
beim Yoga. Warmes Kerzenlicht,
stimmungsvolle Musik und das
einzigartige Flair der Villa laden
zum Verweilen ein.”
Mit Beginn des Lockdowns
wurden
neue
Möglichkeiten
geschaffen. So wurde ein breites
Online-Angebot für Ihre KundIn-

nen erstellt - egal ob Livestreams
oder Videos aus der Videothek.
„Es ist für jeden etwas dabei. Vor
allem in Zeiten wie diesen bietet
uns Yoga die Möglichkeit wieder
die richtige Balance zu finden.“
Seit Juli 2020 ist die Yoga Villa
Steyr Mitglied bei der Initiative.
„Meine Wurzeln sind hier in der
Region und ich habe diese – nach
zahlreichen
beruflichen
Auslandsaufenthalten – wieder neu
schätzen gelernt. Gerade jetzt ist
es auch wichtig, dass wir Unternehmer/innen der Region zusammenhalten und gemeinsam stark
sind. Ich freue mich, meine Expertise einzubringen und gemeinsam zu wachsen.”, so Katharina
Tschurtschenthaler.

www.yogavillasteyr.at/

Wir rocken die Region!
Regional ist nicht egal
Auch in diesem Jahr läuft unsere Social Media
Kampagne „Regional ist nicht egal“, welche heuer
einen besonders hohen Stellenwert hat. Im Jahr
2019 flossen in Steyr-Land über 14 Millionen Euro an
Kommunalsteuern von den ansässigen Betrieben
in die Gemeindekassen.
Damit werden Infrastrukturprojekte wie Kinderkrippen, Freizeitangebote, Spielplätze und mehr
möglich gemacht. Ein breites lokales Angebot stei-

www.lieferserviceregional.at/steyr

gert die Attraktivität von Orten und allgemein die
Lebensqualität. Regionale Unternehmen haben es
geschafft, in kürzester Zeit auf Onlineverkauf, kontaktlose Lieferungen und persönliche Beratungen
via Chat und Telefon umzusteigen.
Deshalb: Schaffen wir gemeinsam Bewusstsein für
die Verlässlichkeit, Langfristigkeit und soziale Verantwortung des regionalen Unternehmertums.

Facebook: Steyrland

Instagram: steyrland_rocks

Darum ist Regional nicht egal
~ 14,3 Mio. €
Kommunalsteuer der
Betriebe aus steyrland an
die Gemeinden

Amazon,
Alibaba & Co.

Damit werden Projekte
finanziert z.B.:
Kinderkrippen, Freizeitangebote, Spielplätze,
Sportstätten uvm.

0,- €
Steuern und Abgaben an
die Gemeinden

Damit können wir keine
Projekte finanzieren!

Kauf regional! Das sichert Arbeitsplätze und ermöglicht Projekte in unseren Gemeinden.

Unsere neuen Mitglieder

Eine Übersicht aller Mitglieder findet ihr
unter: www.steyrland.at/mitglieder

