
FRÜHLING 2022MITGLIEDERZEITUNG 

FOTO: steyrland aktiv erleben bei den Geoventure 
Felsenkletterkursen | Lukas Althuber



LIEBE UNTERNEHMERINNEN UND 
UNTERNEHMER, LIEBE STEYRLAND-MITGLIEDER,
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Die Initiative „steyrland – wir rocken 
die region“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
Synergien zu bilden und gemeinsam 
die hohe Lebens- und Standortquali-
tät zu erhalten. Wir sind ein regiona-
les Netzwerk und wollen gemeinsam 
und partnerschaftlich in die Zukunft 
blicken und für eine nachhaltige Ent-
wicklung in Steyr-Land sorgen.
Einer unserer Schwerpunkte ist es, die 
Region als attraktiven Lebens- und 
Arbeitsraum zu positionieren. Nahe-
zu alle Unternehmen in der Region be-
nötigen händeringend Fachkräfte, um 

Aufträge erfüllen und ihre Standorte 
sichern zu können. 
Die neue Arbeitsgruppe „Lehrlinge“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer 
gemeinsamen Lehrlings-Akademie 
junge ArbeitnehmerInnen  bei ihrer 
Ausbildung und am Weg zur Führungs-
kraft zu unterstützen. Neben der Ent-
wicklung der Fach- und Selbstma-
nagement-Kompetenzen stehen dabei 
auch die Vernetzung der Lehrlinge und 
der unterschiedlichen Handwerke eine 
zukunftsweisende Rolle. 

EDITORIAL 2

ROCKIGE GRÜSSE UND EINE SCHÖNE FRÜHLINGSZEIT!
PETRA BAUMGARTHUBER, ARBEITSGRUPPE MARKETING 

„DIE LEHRLINGE VON HEUTE SIND DIE FÜHRUNGSKRÄFTE VON MORGEN“

Mit diesem Zitat startete Dietmar Lattner die neue 
Arbeitsgruppe Lehrlinge, welche nun mit 14 Mitglieds-
betrieben an einer gemeinsamen, und vor allem bran-
chenübergreifenden Lehrlingsausbildung für steyrland 
Mitgliedsbetriebe arbeitet. Die Attraktivität und gesell-
schaftliche Bedeutung einer Berufsausbildung soll bei der 
jugendlichen Zielgruppe einen höheren Stellenwert er-
halten und auch im allgemeinen Bewusstsein der Bevölke-
rung verankert werden. Dabei spielt die Vernetzung der 
Lehrlinge und somit der Handwerke untereinander eine 
wichtige Rolle. „Es hat sich innerhalb der Arbeitsgruppe 
zudem herauskristallisiert, dass spannende Lehrlings-

Der steyrland RSR-Bericht wurde beim Austrian SDG Award in der Kategorie GEMEINDEN/GEMEINDEVERBÜNDE/
STÄDTE nominiert! Alle Informationen zum RSR-Bericht und den Best Practice Beispielen aus steyrland findet man 

unter www.steyrland.at/zukunft2030.

trainings und die zusätzlichen Ausbildungsschwerpunkte 
forciert werden müssen.“ ergänzt Dietmar Lattner, der 
Leiter der Arbeitsgruppe. 
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steyrland-Mitglied Hochhubergut aus Aschach an der 
Steyr: „Am Hochhubergut versuchen wir, an allen Ecken 
und Enden nachhaltig zu sein. Wir verwenden Sackerl aus 
Maisstärke für die Abfallbehälter, recyceltes WC- und Kü-
chenpapier (mit dem Blauen Engel Umweltzeichen) und 
eine chemiefreie Reinigung mit dem Dampfsauger von Me-
diCleantec. Zudem wird die Wäsche nur noch mit biologi-
schem, in Österreich hergestellten und BIO- zertifizierten 
Waschmittel von Biobär gewaschen - auch die Handseife 
beziehen wir von Biobär.“, so Familie Postlmayr.  
Ergänzend bezieht der Familienbetrieb den Strom bei Wind 
aus der eigenen Kleinwind kraftanlage und bei Sonnen-
schein aus der Photovoltaik-Anlage, welcher folgend im 
Salzwasser Stromspeicher gesammelt wird.

Unter www.steyrland.at/zukunft2030 finden sich neben unserem Regionalen Nachhaltigkeitsbericht (RSR) die Best 
Practice Beispiele unserer Mitglieder in Steyr-Land. Wir möchten dazu anregen, sich das ein oder andere voneinander 
abzuschauen, um unsere Region gemeinsam zu verbessern.  

RSR BEST PRACTICE
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NAH UND FRISCH DEGENFELLNER VERSORGT MIT FEINEN EXTRAS 

Bereits seit September 2019 ist Nah und Frisch Degenfellner aus Waldneukir-
chen Mitglied unserer Initiative. „Wir sind ein kleiner und feiner Nahversorger 
mit ein paar Extras’“, so Eigentümerin Gabriele Degenfellner, denn: „Wir haben 
nicht nur die typischen Lebensmittel im Sortiment, sondern auch regionale 
Produkte von den Bauern aus der Umgebung oder Selbstgemachtes, wie Ka-
spressknödel, Berner Würstel, Aufstriche oder Brotchips.“

Aktuell besteht das Team vor Ort aus 9 Personen –  viele von ihnen sind bereits 
langjährig mit dabei: „Wir achten stets aufeinander, das ist das Rezept, warum 
meine MitarbeiterInnen auch bleiben. Im Vordergrund steht, dass jeder mit sei-
nen Stärken und Schwächen akzeptiert wird.“
Der Nahversorger in Waldneukirchen ist ebenfalls Postpartner, örtliche Tra-
fik, arbeitet mit der Putzerei Edelweiss zusammen und hat Montag bis Freitag 
von 06:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 07:00 bis 12:00 Uhr und auch Sonntag von 
08:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Fo
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WWW.NAHUNDFRISCH.AT/DE/KAUFMANN/DEGENFELLNER



DER BILDUNGSKATALOG WIRD ERWEITERT 

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

Im seit 2018 bestehenden Bildungskatalog der Initiative 
steyrland – wir rocken die region! finden PädagogInnen 
für ihre Schulklassen attraktive, kostenlose Bildungsan-
gebote in Form von Präsentationen, Exkursionen, Work-
shops und vielem mehr. Im Jahr 2020 wurde das Bildungs-
angebot mit Online-Angeboten für Schulklassen, sowie 
Angeboten für Privatpersonen (Eltern mit Kind, kleinere 
Gruppen) erweitert. In diesem Jahr wird der Bildungskata-
log zu dem perfekten Medium, wenn es um zukunftswei-
sende Fragestellungen geht.  Folgendes wird im nächsten 
Bildungskatalog zu finden sein: 

• Bildungsangebote für Schulklassen (Exkursionen, 
Workshops, Präsentationen)

• Weiterbildungsangebote für PädagogInnen 
• Informationen zu Ferialpraktika, Pflichtpraktika 

und Vorwissenschaftlichen Arbeiten
• Offene Lehrstellen & Jobangebote bei steyrland-

Mitgliedsbetrieben 

Noch nicht dabei? Werde Mitglied der Initiative und prä-
sentiere dein Unternehmen im Bildungskatalog.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktionsanschrift: Verein zur Förderung eines Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal • pA TDZ Ennstal GmbH 
• Eisenstraße 75 • 4462 Reichraming • Austria • Sprecher der Initiative: Alois Gruber • Fotos: Lukas Althuber, Heidemarie Pleschko, Susanne Weiss , Hochhubergut, steyrland – wir rock-
en die region! • Konzeption und Text: steyrland - wir rocken die region! • Umsetzung: Plappermaul OG, www.plappermaul.at; Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler • 
Genderhinweis: Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird bei Bedarf nur eine Geschlechtsform gewählt. Dies impliziert 
keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

UNSERE NEUEN MITGLIEDER

KOMMUNAL- UND LANDTECHNIK

WWW.STEYRLAND.AT/BILDUNGSKATALOG

Ebenfalls seit 2019 ist auch EMB 
Forstner aus Weyer Mitgliedsbetrieb 
bei steyrland – wir rocken die region!. 
„Wir sind spezialisiert auf die Repa-
ratur und Wartung von Drehstrom-, 
Gleichstrom- und Getriebemotoren, 
Servomotoren, Generatoren, Geblä-
sen und Glasmaßstäben.“, so Eigentü-
mer Jürgen Forstner. 
„Besonders spannend wird es bei in-
dividuellen Kundenwünschen, wie 
beispielsweise mechanischen Son-
deranfertigungen. Diese speziellen 
Herausforderungen machen meinem 

Team und mir besonders Spaß.“ 
Aktuell besteht das Team aus Weyer 
aus 13 Personen, unter welchen sich 
auch zwei Lehrlinge befinden. „Im 
Juli wird ein weiterer Lehrling bei uns 
den Beruf des Mechatronikers mit 
Schwerpunkt Elektromaschinenbau 
erlernen. Das bestärkt uns als Aus-
bildungsbetrieb weiterhin und zeigt, 
dass wir eine spannende Branche be-
treuen.“, freut sich Jürgen Forstner. 
Wer also Fragen im Bereich der Elek-
tromotoren hat, ist bei EMB Forstner 
bestens beraten! 

EMB FORSTNER IST DER SPEZIALIST BEI ELEKTROMOTOREN

WWW.EMB-FORSTNER.COM
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