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IM FOKUS
0 Johannes Wagnerblickt mit

der .Smart City" Frohnleiten
in die Zukunft.
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KOMMENTAR
Frohnleitens Bürgermeister

Johannes Wagner

Ein Blick in
das Jahr 2025
Frohnleiten genießt mit
seiner markanten Altstadtfront

an der Mur besonderes Ansehen, und darauf dürfen wir
auch stolz sein. Doch bei aller
Wertschätzung dieser Qualitäten: Daraufallein können wir
nicht aufbauen, wenn wir in
einer Zeit rasanter Entwicklung
vome mit dabei sein wollen.
Wer stillsteht, fällt zurück. Also
schauen wir nach vorne. Wie
soll Frohnleiten im Jahr 2025
aussehen? Welchen Platz kann
es als kleine Stadt am Nordrand
des Bezirkes in der boomenden
Region rund um die Landeshauptstadt einnehmen? In
einer Zukunftswerkstattmit
angeschlossenerUmfrage sind
wir derzeit daran, ein Leitbild
zu erarbeiten. Im Rahmen des
Projektes "Smart City" wollen wir eine Vorreiterrolle in
Sachen effizienter Energienutzung, fortschrittlicherMobilitätslösungen und eines neuen
Zusammenlebenszwischen
Ökonomie und Ökologie entwickeln. Ich denke, Frohnleiten
mit seinem erfrischend jungen
und innovativen Team im
Rathaus ist geradezu prädestiniert dazu, zukunftsorientierte
Lösungen zu erarbeiten, die der
Region neue Impulse geben.
Das sind gewiss hochgesteckte
Ziele, aber wir sind bereits
mitten drin in diesem Prozess, und ich hoffe, dass dieser
neue Schwung anhält. Denn
schließlichwollen wir unseren
Kindern eines Tages mehr
übergeben als noch so schöne
alte Häuser.

Am Ufer der Mur: Frohnleitenweiß, welches Potenzial junge und innovative Ideen haben.
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Die hohe Kunst der
Stadtgestaltung
Einiges ist schon geschehen, vieles soll
noch passieren:,Smart
City' Frohnleiten ist

len sie auch spruchreif werden.

Klimaregion, Energiemodellregion, Ressourcenträger, Mobi-

litätszentrum die Liste der Errungenschaften, die die knapp
innovativ.
7.000 Einwohnerbereits als bezeichnend für ihre Stadt nenZwischen Graz und Bruck, nen können, liest sich genauso
eingebettet zwischen grü- lange wie jene der geplanten
nen Hügeln und der blauen Neuschöpfungen. Dem ZenMur liegt sie: die .Smart City' trum soll Leben eingehaucht
Frohnleiten. Mit dem Zu- werden. Mehr denn je, und
schlag des Förderprojekts des das mithilfe der Frohnleitner
österreichischen Klima- und selbst. Bürgermeister Johannes
Energiefonds vom Bundes- Wagner setzt auf die Entschei- Der FrohnleitnerHauptplatz ist
ministerium für Technologie dungskraft der Einwohner und Flaniermeile und Geschäftsmitputzt sich die Stadt mit neuen sieht der "spannenden Ent- telpunkt.
graztourismus.at
technischen, kulturellen und wicklungsphase", wie er sagt,
wirtschaftlichen Innovationen freudig entgegen. Dazu sind tiver zu machen. (Mehr) Rad-,
heraus.
die Frohnleitner angehalten, Wander- und Sportwege und
aktiv an der Zukunftswerkstatt der neue Stadtführer mit einem
Neue Ziele
Bürgerbeteiligung teilzuneh- 3D-Plan zählen zu den Schwer.Smart City' wird man nicht men. Das wird Auswirkungen punkten. Ein besonderes Zueinfach dazu wird man er- auf die Bevölkerungs- und So- ckerl hat sich die Gemeinde mit
wählt. Und Frohnleiten weiß zialstrukturen haben.
den neuen l-Euro-Gutscheinen
um die Vorarbeit der hohen
ausgedacht: Die heimischen
Standortqualität, die künftig Mehr Besucher
Wirte greifen zusammen und
noch weiter ausgebaut werden Die Ausbauphase inkludiert, beweisen, was die Gastronomie
soll. Die Phase der Ideenfin- die Stadt auch für künftige Be- vor Ort zu bieten hat.
dung läuft, nächstes Jahr sol- sucher und Touristen attrak- N. Schemmerl
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