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Liebe Gröbmingerinnen,
liebe Gröbminger!

Wie in der letzten Ausgabe unserer Zeitung angekündigt, widmen wir eine 
ganze Sonderausgabe unserer Gemeindezeitung dem neuen Gewerbegebiet  

Gröbmingerland. Da bisher leider keine Bürgerversammlung möglich war um 
dieses zukunftsweisende Vorhaben für die gesamte Kleinregion Gröbming zu 

präsentieren, werden wir Sie mit dieser Broschüre ausführlich und transparent 
über 3 Jahre intensive Arbeit informieren, die ich federführend für die Kleinre-
gion durchführen durfte. Eine Bürgerversammlung zum Thema Gewerbegebiet 

ist mit 30. September geplant.

Wir werden das Projekt von Anfang an erläutern, auf die Ziele bzw. Motive 
eingehen, die positiven Auswirkungen aber auch die kritischen Seiten betrach-

ten. Denn wo Sonne ist, da ist auch Schatten. In diesem Fall wirft das Projekt 
aber nur einen kleinen Schatten, wie ich meine. Immerhin übernehmen wir im 
Bezirk Liezen eine Vorreiterrolle.  Auch im Land Steiermark gibt es wenig ver-
gleichbare Projekte. Wir sind in der Steiermark die erste Region, in der 5 Ge-
meinden zusammen ein interkommunales Gewerbegebiet entwickeln, welches 

gerade von Experten der Nachhaltigkeit und Raumordnung gefordert wird. 

Ich hoffe das Interesse Ihrerseits ist demensprechend vorhanden, denn es han-
delt sich hier um das wohl größte wirtschaftspolitische Vorhaben in unserer 

Gemeindegeschichte.

     Euer Bürgermeister
     Thomas Reingruber
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2016

Im Jahr 2016 wurde im regionalen Entwicklungsprogramm des Bezirkes Liezen ein in-
terkommunales Gewerbegebiet für die Kleinregion Gröbming festgeschrieben.
Voraussetzung ist, dass sich mehrere Gemeinden zusammenschließen um die Kräfte zu bün-
deln. Nach einer Prüfung von mehreren möglichen Standorten in der Kleinregion entschied 
man sich für den Aktuellen an der B320, da dieser die bestmögliche Verkehrsanbindung bietet. 
Das Land Steiermark stellt allerdings die Bedingung, dass die anderen Regionsgemein-
den verzichten, weitere großflächige Gewerbezonen in ihren Gemeinden auszuweisen. 

Seit 2017 gab es erste Vorgespräche mit den Gemeinden und auch den Grundbesitzern. 2017

2018 und 2019 wurden konkrete Verhandlungen über die Grundstücke mit den Landwirten finalisiert. 
Mittels Optionsverträgen haben wir uns rechtlich die Grundstücke gesichert, damit wir 
Gemeinden entscheiden können, wer sich in Zukunft ansiedelt. Vom Regionalmanagement Lie-
zen wurde auch eine externe Beraterfirma, Firma Geosys beigestellt und finanziert. Herr Dr.  Weber war 
uns vor allem in der internen Orientierung und Findung sehr wichtig. Es ist nämlich nicht so einfach, 5 ver-
schiedene Gemeindeinteressen unter einen Hut zu bringen. Dies ist uns dank der guten, bisherigen Zu-
sammenarbeit, über die Parteigrenzen hinweg, sehr gut gelungen. Wir haben einen sogenannten Syndikats-
vertrag entwickelt, wo alle ‚Spielregeln‘ festgehalten sind.  Auch wie die Aufteilung der Investitionen bzw. 
Erträge erfolgt. Ebenfalls haben wir in zahlreichen Workshops unsere Ziele und Schwerpunkte definiert: 

 so viele Arbeitsplätze auf kleinstem Raum, wie nur möglich- 300 sollten erreichbar sein 
 kein Handel – wir wollen das Gröbminger Ortszentrum nicht schwächen  
 keine Luftverschmutzer/Lärmentwickler - Mitterberg und Gröbming wollen Luftkurort bleiben  
 Die Marktgemeinde Gröbming tritt rechtlich nach außen hin für die Kleinregion auf  
 5 Regionsbürgermeister = Steuerungsgruppe und können nur einstimmig Entscheidungen treffen 
 Zielbranchen sind Energie, Holz und Innovation

2018
&

2019

2020
2020 wurde der Syndikatsvertrag von allen Gemeinderäten der fünf Gemeinden einstimmig 
beschlossen. Ein tolles Zeichen für die Kleinregion Gröbming. Vorstellung des Projektes in 
der Öffentlichkeit, Start der Umwidmung und Verhandlungsbeginn für Betriebsansiedelungen. 
Stand August habe ich mit 40 Betrieben Gespräche geführt, wovon sich fix 9 Betriebe ansiedeln. 
Spannend ist schon, dass wir bereits Betriebe überzeugen konnten, die nicht aus unserer Klein-
region kommen. Wir haben Betriebe aus Schladming, Köflach und sogar Südafrika. Die Firma 
Power Start (Südafrika) verlegt ihre Zentrale ins Ennstal, überregionaler geht es wohl kaum.  
Wir mussten auch vielen Firmen absagen,  da sie nicht unsere Zielkriterien (Emissionen, zu viel 
Fläche für wenig Arbeitsplätze, …) erfüllen, wobei das auch Betriebe aus Gröbming betrifft.

Mit dem Jahr 2021 wurde die Anbindung an die B320 vom Land Steiermark bzw. Baubezirksleitung 
Liezen fertiggestellt und die Aufschließungsarbeiten haben bereits begonnen, da heuer die ersten 
Baustellen der Betriebe starten werden. Die aktuelle Situation der steigenden Baustoffpreise hat zu 
der einen oder anderen Verschiebung geführt, aber alle Verträge wurden bereits mit den Betrieben 
unterzeichnet. Die Umwidmung samt Bebauungsplan ist ebenfalls bereits rechtsgültig. 

2021

Wie entstand das Gewerbegebiet?

Für die Zukunft haben wir 5 Gemeinden uns vorgenommen, sehr selektiv in der Auswahl von weite-
ren Betrieben vorzugehen. Wir haben nicht das Ziel die Fläche so schnell wie möglich zu verbauen. 
Im Gegenteil, wir wollen uns aus strategischen Überlegungen größere Flächen zurückbehalten, damit 
wir einer interessanten Betriebsansiedelung in 5-10 Jahren auch noch Flächen anbieten können.

2022
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Einer gesamten Region einen wirt-
schaftlichen, nachhaltigen Impuls zu 
geben und somit der arbeitenden Be-
völkerung, wie auch der Jugend eine 
Perspektive zu ermöglichen, das steht 
für mich an oberster Stelle, denn wir 
sind ein Abwanderungsbezirk. Gröb-
ming sticht hier als Zuwachsgemein-
de jedoch positiv hervor.

Sollten die Prognosen stimmen, dann 
verliert der Bezirk bis 2050 an die 
20.000 Einwohner. Die Hauptursache 
ist die Abwanderung in urbanes Ge-
biet (z.B. in den Grazer Raum). Die 
Jugend genießt im Bezirk eine her-
vorragende Ausbildung, egal ob Lehre 
oder schulische/akademische Ausbil-
dung, kann aber nur schwer qualifi-
zierte Arbeit in ihrer Heimatregion 
finden. Viele Einheimische wollen 
dazu nicht mehr im Tourismus arbei-
ten. Wenn dann Eltern bzw. Oma und 
Opa ihre Kinder/Enkerl nicht nur zu 
den Feiertagen sehen wollen, dann 
gibt es neben der Liebe 3 Haupt-
gründe, warum junge Menschen bei 
uns sesshaft werden. Das ist neben 
einem qualitativen Arbeitsplatz, leist-
bares Wohnen (auch hier setzen wir 
Maßnahmen – siehe letzte Gemein-
dezeitung) und eine vollwertige Kin-
derbetreuung, da beide Elternteile 
arbeiten wollen bzw. müssen. Hier 
investiert die Marktgemeinde Gröb-
ming 6 Millionen für den neuen Kin-
dergarten, damit ausreichend Plätze 
für die Jüngsten unter uns, nicht nur 
bis Mittag, sondern ganztägig und das 
51 Wochen im Jahr, versorgt sind (Er-
öffnungsfeier und „Tag der offenen 
Tür“ am 17.09. - Einladung folgt).
Die große Bitte der Kommunalpoli-

tiker an Land und Bund ist es immer 
wieder, etwas gegen die Abwande-
rung/Landflucht zu unternehmen. 
Nur wie soll denen das gelingen?
Ich bin der Meinung, wir müssen uns 
mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln selbst helfen. Und das kön-
nen wir auch. So arg es klingt, das 
leichteste dieser 3 Faktoren war der 
Kindergarten. Leistbarer Wohnraum 
wird immer schwieriger, aber auch 
da werden wir versuchen Perspekti-
ven zu schaffen. 

Das schwierigste ist es aber Arbeits-
plätze zu schaffen, denn diese regnet 
es nicht einfach so vom Himmel.
Es gibt aber schon Möglichkeiten, wie 
wir aktuell sehen. Bei einer Analyse, 
stellt sich heraus, dass es im Obe-
ren Ennstal an attraktiven Gewerbe-
standorten mangelt. Das mag einer-
seits an der Topografie liegen und 
andererseits, dass der Tourismus die 
bestimmende Branche ist.

Ich als Bürgermeister wurde oft ge-
fragt und auch kritisiert, warum wir 
keine Tourismusbetten fördern bzw. 

Ein Regionsprojekt gegen die Landflucht

schaffen? Ein gutes Hotel im 3 oder 
4 Sternesegment unterstützen wir 
auf alle Fälle, aber kalten Ferien-
betten, oder dubiosen Chalet-Dör-
fern stehen wir negativ gegenüber. 
Gröbming braucht nicht Schladming 
oder sonst jemanden nacheifern und 
schon gar nicht kopieren. Wir ha-
ben neben einem etwas sanfteren 
Tourismus (immerhin unter den 20 
nächtigungsstärksten Gemeinden 
der Stmk.) unsere Stärken im Handel 
und im Gewerbe. Und diese Stärken 
gilt es auszubauen.

Als kommunale Verantwortliche ha-
ben wir es zustande gebracht, dass 5 
Gemeinden an einem Strang ziehen 
und die Kräfte bündeln. Gemeinsam 
stellen wir bestehenden Betrieben, 
die expandieren wollen und neuen 
Firmen in der Kleinregion einen mo-
dernen Gewerbepark zur Verfügung. 
Hier werden viele Synergien unter 
den Betrieben entstehen. Auch die 
bisherige, örtliche Wirtschaft wird 
stark davon profitieren. Beginnend 
vom Notar, bis hin über Steuerbera-
ter, Zulieferer, Handel, EDV-Dienst-

Das Gewerbegebiet als ein gemeinsames Regionsprojekt.



leister, etc. bringt dieser Gewerbe-
park einen wirtschaftlichen Input für 
ganz Gröbming. Deshalb darf man 
aus Gemeindesicht nicht immer nur 
die Kommunalsteuer als Gradmesser 
sehen. Allein die Bautätigkeiten und 
Investitionen werden zum Großteil 
in der Region bleiben. Und wir spre-
chen hier von über 18 Millionen die 
in nächster Zeit investiert werden. 

Eine Besonderheit ist, wenn ein be-
stehender Betrieb aus einer der Re-
gionsgemeinden sich im Gewerbe-
gebiet ansiedelt, dann bleiben 25 % 
der bisherigen Kommunalsteuer bei 
der Sitzgemeinde und die restlichen 
75 % werden nach dem ordentlichen 
Schlüssel aufgeteilt. z.B. im Fall des E-
Werk Gröbming bleiben somit 25 % 
des bisherigen Kommunalsteuervo-
lumens in Gröbming Die restlichen 
75% werden nach dem üblichen 
Schlüssel wie folgt aufgeteilt:

Gröbming 32,89 %
Mitterberg-Sankt Martin 18,74 %
Öblarn 20,01 %
Sölk 17,94 %
Michaelerberg-Pruggern 14,94 %

Ein gängiges Gerücht das zurzeit die 
Runde macht, ist, dass wir Arbeits-
plätze und Steuereinnahmen verlie-
ren würden. Das kann man so aber 
nicht stehen lassen. Hätten wir kein 

06
Seite des Bürgermeisters

Nachhaltig und ökologisch
Am besten Weg zu einem 
CO2-neutralem Gewerbegebiet

Im Wissen, dass hier schönstes 
Grünland verbaut wird, war es uns 
als Gemeinde dennoch sehr wichtig, 
dass wir hier keine bunten Stahlhal-
len, wie man es von Gewerbegebie-
ten kennt,  zulassen. Die Kunst ein 
ansehnliches Gewerbegebiet in einer 
alpenländlich geprägten Landschaft 
zu installieren war und ist eine große 
Herausforderung. Wir haben daher 
gemeinsam mit unserer Raumplane-
rin DI Martina Kaml und den beiden 
Naturschutzreferenten des Bezirks 
Liezen, Ferdinand Prenner und Peter 

Gewerbegebiet entwickelt, dann 
würden wir tatsächlich Arbeitsplätze 
und damit verbundenen Kommunal-
steuern verlieren, da wir keine alter-
nativen Gewerbeflächen haben, um 
einen expandierenden Betrieb in 
Gröbming halten zu können (Stich-
wort E-Werk, Maderebner und Pie-
berl).

Diese Arbeitsplätze können somit 
gehalten werden und 90 zusätzliche 
Arbeitsplätze können aus heutiger 
Sicht geschaffen werden. Fakt ist, 
gäbe es kein Gewerbegebiet, würden 
wir an die 65 Arbeitsplätze und die 
damit verbundenen Steuern verlie-
ren.

Bebauungsplan
Die grauen Kreise markieren Bäume

Baum



Gutschlhofer, sehr umfassende Aufla-
gen erarbeitet, die kaum ein Gewer-
begebiet auf sich nimmt. 

FAKTEN ZUR GRUNDVERSCHWENDUNG

• Gemeindegebiet Gröbming umfasst 6.694 ha – aktuell sind davon 1,77 
% verbautes Bauland

• Maximal die Hälfte 1,77% dürfen versiegelt werden (Dächer, Asphalt, 
Beton,...), d.h. der Versiegelungsgrad von Gröbming liegt deutlich unter 
1% (Bei Gemeinden im städtischen Bereich liegt der Versiegelungsrad bei 
25%)

• Mit dem Gewerbegebiet in Vollbebauung der gesamten 10 ha, würde 
der gesamte Versiegelungsgrad von Gröbming auf circa 0,95 % ansteigen.

• Gröbming ist in letzten Jahrzenten in einer sehr kompakten Form ge-
wachsen – keine Streusiedelungen 

• Andere Regionsgemeinden verzichten auf weitere großflächige Auswei-
sungen von Gewerbeflächen - Auflage vom Land Steiermark
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UMWELTKONZEPT

•  Ausführliche Oberflächenentwässerung
• Bepflanzungskonzept – u. a. Baumalleen (hier werden ausgewachsene Bäume gepflanzt)
• Auflagen für Werbung – u. a. keine Fahnen und große Logos auf den Dächern zulässig
• Strenge Bebauungsauflagen (Höhen,  Abstand, dezente Farben, einheitliche Bauweisen, Holzverschläge…)
• Fernwärme – Ein einziger Kamin im Gewerbegebiet und dieser hat einen E-Filter und somit       
  nahezu keine Schadstoffe 
• Nahezu jeder Betrieb errichtet eine Photovoltaikanlage
• Nach aktuellem Stand wird hier Strom aus Sonnenenergie für circa 350 Haushalte produziert

Natürlich wird hier Grund versiegelt. 
Natürlich wird sich das Landschafts-
bild schlagartig verändern. Natürlich 
darf man hier auch Kritik äußern. 
Natürlich stehen Umweltschützer 
solchen Projekten ablehnend gegen-
über. 

Nur, wo bleiben die Alternativen? 
Wie wollen wir unserer Region an-
derswertig einen wirtschaftlichen 
Aufschwung bescheren? 
Wie wollen wir den nächsten Ge-
nerationen eine Perspektive geben? 
Mit diesem Projekt nehmen 
die 5 Gemeinden ihr Schicksal 
selbst in die Hände.

Ein Überblick dieses Konzeptes ha-
ben wir übersichtlich im grünen Kas-
ten gestaltet. 

Mit diesen Maßnahmen ist gewähr-
leistet, dass das Gewerbegebiet 
CO2-neutral ist.

Die Aufschließungsarbeiten starteten im Frühjahr.
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Landesrätin Ursula Lackner und 
Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa 
zu Besuch in Gröbming 

Den Gemeinden Gröbming, Mitterberg 
– Sankt Martin, Öblarn, Sölk, Michael-
erberg – Pruggern gelang es erstmalig 
in der Region Liezen einen Wirtschafts-
standort gemeindeübergreifend zu pla-
nen und zu vermarkten. 

Verfügbare Flächen für Betriebs-
ansiedelungen sind insbesondere in 
ländlichen Regionen essentiell und 
bringen einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil mit sich. Da nicht alle 
fünf Gemeinden in der Kleinregion 

Gröbming über Flächen für Gewer-
begebiete verfügen, ist es mit dieser 
gemeinsamen Standortentwicklung 
des Gewerbegebietes Gröbminger-
land gelungen, einen hochattraktiven 
Wirtschaftsstandort zwischen Liezen 
und Schladming zu schaffen.  

Wesentlich dabei ist es, dass die bau-
liche Entwicklung nachhaltig und qua-
litativ hochwertig voranschreitet. 
Dieses einzigartige Projekt ist zu-
kunftsweisend und ein wichtiger Im-

puls für die Entwicklung des gesamten 
Wirtschafts- und Arbeitsstandortes 
der Region Liezen. Gelungen ist dies 
durch jahrelange Zusammenarbeit 
der Bürgermeister über Partei- und 
Gemeindegrenzen hinweg. Um die 
interkommunale Zusammenarbeit 
nachhaltig regeln zu können haben 
die Gemeinden untereinander eine 
Vereinbarung geschlossen. Kernpunkt 
dabei ist die Aufteilung der Kosten 
und Erlöse zwischen den Gemeinden 
nach einem festgelegten Schlüssel. 

Nach langen – coronabeding-
ten Einschränkungen – war 
es nun endlich wieder soweit: 
Persönliche Besuche unserer 
Gemeinde sind wieder mög-
lich. Den Anfang machte die 
steirische Umweltlandesrätin 
Ursula Lackner gemeinsam 
mit der Landtagsabgeordneten 
Michaela Grubesa, die sich vor 
allem von dem, weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus ge-
spannt verfolgten – Gewerbe-
park beeindruckt zeigten. 

Dieser neue Wirtschaftspark ist 
fast einzigartig in der Steiermark. 
Durch das Zusammenwirken meh-
rerer Kommunen wird nicht nur ein 
neuer, hochattraktiver Wirtschafts-
standort mit zig Arbeitsplätzen ge-
schaffen, sondern gleichzeitig ein 
Vorzeigeprojekt zum Schutz der 

Ortskerne ins Leben gerufen. Mit 
zentraler Wärmeversorgung, Pho-
tovoltaik & Co werden zusätzlich 

mehr als 200 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart. 

Ein Projekt mit vielen nachhal-
tigen Effekten 
Landesrätin Ursula Lackner ist vom 
Vorzeigecharakter des Großprojek-
tes begeistert: „Gröbming und die 
Nachbargemeinden zeigen vor, wie 
man eine Region positiv weiterent-
wickelt.  Das neue Gewerbegebiet 
in der Kleinregion Gröbming ist ein 
Meilenstein in vielerlei Hinsicht: Für 
Arbeitsplätze in der Region, gegen 
die Landflucht und für den Kampf 
gegen den Klimawandel“. Grubesa 
ergänzt abschließend: „Die Part-
nerschaft der Gemeinden zeigt vor, 
wie vorausschauende und gemein-
same Raumplanung wertvolle Flä-
chen bestmöglich nützt, Ortskerne 
schützt und nachhaltig neue Unter-
nehmen ansiedelt“. 

RML Liezen: „Leuchtturmprojekt der Region Liezen“

Die Weiterentwicklung der Region 
mit dem Gewerbegebiet

 begeistert die Landesrätin.
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Gemeinsam wird auch die nachhalti-
ge Entwicklung des Gewerbegebietes 
vorangetrieben und gesteuert. Dabei 
geht es nicht darum, dass Grund-
stücke möglichst schnell verwertet 
werden, sondern dass künftige An-
siedlungen einen echten Impuls für 
Arbeitsplätze in der Region bringen. 

Das RML Regionalmanagement Be-
zirk Liezen begleitete die fünf Ge-
meinden bei der Standortentwicklung. 
Dies ermöglichte das Steiermärkische 
Landes und Regionalentwicklungs-
gesetz 2018, dass Projekte von inter-
kommunaler Zusammenarbeit von 
Gemeinden forciert und dafür jährlich 
Budgets in der Region Liezen zur Ver-
fügung stellt.  

„Die Kleinregion Gröbming ist mit 
diesem Projekt Beispiel gebend für 
die Entwicklung des Wirtschaftsstand-
orts Bezirk Liezen. Wir haben damit 
ein hochrangiges und äußerst attrak-

tives Areal, östlich des Zentrums der 
Marktgemeinde Gröbming, direkt an 
der B320 für Betriebsansiedlungen 
geschaffen. Das Interesse an diesem 
neuen Gewerbegebiet ist schon jetzt 
sehr hoch“, freuen sich die beiden 
Vorsitzenden des RML Regionalma-
nagement Bezirk Liezen, Landtags-
abgeordneter Bürgermeister Armin 

Forstner und Landtagsabgeordnete 
Michaela Grubesa, über das gelungene 
Ergebnis des Projektes. 

Dieses Projekt wurde durch das Re-
gionalressort des Landes Steiermark 
(StLREG) und aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) finanziert. 

Pressekonferenz mit regionalen Vertretern 
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gröbming.

Am 10. Februar 2020 wurde das Projekt vorgestellt.
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Dr. Wolfgang Weber: „Ein steirisches Musterbeispiel 
einer gelungenen Gemeindekooperation“
Dr. Wolfgang Weber ist Ge-
schäftsführer der Firma GeoSys 
Wirtschafts- und Regionalent-
wicklungs GmbH aus Weiz und 
begleitet das Projekt von An-
fang an. 

Freie Grundstücke im Ennstal sind 
rar und wertvoll. Aus diesem Grund 
stößt die Neuausweisung von Ge-
werbegrundstücken oft an natürliche 
Grenzen. Auch das Land Steiermark 
ist bestrebt, dem viel diskutierten 
„Flächenfraß“ einen Riegel vor-
zuschieben. Es soll nicht mehr jede 
einzelne Gemeinde eigene kleine 
Gewerbegebiete ausweisen, für wel-
che dann sehr hohe Kosten für Auf-
schließung und Verwertung anfallen.

Diesen Ball haben die Gemeinden 
Gröbming, Michaelerberg-Pruggern, 
Mitterberg-Sankt Martin, Öblarn und 
Sölk gemeinsam mit dem Regional-
management Liezen für eine Beispiel 
gebende Zusammenarbeit aufge-
nommen. Die Idee:  Gemeinsam wird 
das „Gewerbegebiet Gröbminger-
land“ östlich des Gröbminger Orts-
zentrums als hochrangiger und 
überregional wirkender Wirt-

schaftsstandort entwickelt. Die 
Grundstücke direkt an der B320 ha-
ben ein Gesamtausmaß von rund 10 
Hektar und liegen ideal zwischen den 
Hauptverkehrsrouten A9 und A10. 

Über einen Zeitraum von rund 2 
Jahren haben die Bürgermeister der 
Gemeinden alle wesentlichen Rah-
menbedingungen für das Projekt 
erarbeitet und die notwendigen Ge-
meinderatsbeschlüsse vorbereitet. 
Dazu zählen neben einem durch-
dachten Erschließungskonzept, der 
Sicherung der Grundstücke über 
Optionsverträge, einem Verwer-
tungs- und Marketingkonzept vor 
allem eine Vereinbarung zwischen 
den Gemeinden, welche die Auftei-
lung von Aufwänden (Aufschließung, 
Ankäufe) und Erträgen (Kommunal-
steuern) sowie die Festlegung von 
Entscheidungsfindungsprozessen 
umfasst. 

Dabei steht zunächst einmal nicht 
im Vordergrund, dass die Flächen 
möglichst rasch bebaut werden, son-
dern, dass Flächenreserven für die 
Ansiedlung von Unternehmen vor-
handen sind, welche besonders viele 

Arbeitsplätze in der Region schaffen. 
Ein besonderer Schwerpunkt 
des Projekts ist die Ausrichtung 
auf Nachhaltigkeit und gerin-
ge Emissionen, um dem Sta-
tus eines Luftkurortes nicht zu 
widersprechen. Die Entwicklung 
des „Gewerbegebietes Gröbminger-
land“ ist somit ein langfristig angeleg-
tes Projekt.

Dennoch ist bereits in der noch sehr 
frühen Phase das Interesse an den 
vorhandenen Flächen erfreulicher-
weise sehr groß. Seit Anfang 2021 
laufen die ersten Bauarbeiten der 
Aufschließung und die Ansiedlung 
der ersten Betriebe ist vertraglich 
bereits fixiert. Die Gemeinden des 
Gröbminger Landes haben somit 
eine erfolgreiche Kooperation um-
gesetzt, die vorbildhaft ist für den 
gesamten Bezirk Liezen und weit da-
rüber hinaus.

Der Status Luftkurort wird trotz dem Gewerbegebiet erhalten bleiben.

„Ein steirisches Musterbeispiel“, 
so Dr.  Wolfgang Weber.
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Raumplanerin DI Martina Kaml über das 
Gewerbegebiet 
Die wirtschaftlichen Tendenzen der 
Globalisierung haben dazu geführt, 
dass nicht mehr die Standortquali-
tät einer einzelnen Kommune ent-
scheidend ist, sondern die der ge-
samten Region. So sind auch in der 
Steiermark in zunehmendem Maße 
Bestrebungen zur Entwicklung in-
terkommunaler Gewerbe- und In-
dustriegebiete zu verzeichnen. Der 
Vorteil derartiger Modelle liegt in 
der Möglichkeit zur Konzentration 
auf die bestgeeigneten Flächen 
in einem größeren Raum, einer Auf-
teilung des Investitionsrisikos der 
Vorleistungen für eine Gewerbe-
gebietsentwicklung (Infrastruktur, 
Vermarktung und dergleichen) auf 
mehrere Träger sowie der Mög-
lichkeit zur Lukrierung von Erträ-
gen auch für Gemeinden, die lage-
bedingt keine adäquaten Flächen 
anbieten können, durch Aufteilung 
der Kommunalsteuereinnahmen.
Die regionalwirtschaftlich positiven 
Effekte der industriell-gewerblichen 
Entwicklung werden dadurch ten-
denziell verstärkt, negative Wirkun-
gen, wie hohe Aufwendungen für 

die Infrastruktur oder Umwelt-
belastungen reduziert. 

Zur Sicherung und Freihaltung von 
potentiellen großflächigen Entwick-
lungsstandorten mit regionaler bzw. 
überregionaler Bedeutung sind im 
Regionalen Entwicklungsplan für die 
Planungsregion Liezen räumlich de-
finierte Vorrangzonen für Industrie 
und Gewerbe ausgewiesen. Zur Do-
kumentation des öffentlichen Inter-
esses an der Sicherung der Stand-
ortvoraussetzungen für Betriebe 
von regionaler Bedeutung bzw. zur 

Sicherung regional bedeutsamer 
Flächenpotentiale für industriell-
gewerbliche Nutzung ist nunmehr 
auch die Marktgemeinde Gröbming 
in dem seit Juli 2016 geltenden Regi-
onalen Entwicklungsplan für die Pla-
nungsregion Liezen als „Regionaler 
Industrie- und Gewerbestandort“ 
festgelegt. Gleichzeitig wurde die 
industriell-gewerbliche Vorrangzone 
der Kleinregion Gröbming als Mo-
dellfall aufgenommen. Dieser Stand-
ort soll als interkommunales Pro-
jekt der Gemeinden der Kleinregion 
Gröbming entwickelt werden und 
bietet im relevanten Umkreis her-
ausragende Standortqualitäten. 

Die Standortentwicklung inkl. 
Aufschließung und gestalterische 
Maßnahmen soll nach einem Ge-
samtkonzept schrittweise von den 
beteiligten Gemeinden umgesetzt 
werden. 

Vertragsunterzeichnung mit E-Werk-Chef Mag. Ernst Trummer. 

DI Martina Kaml ist Raumplanerin
 aus Rottenmann und begleitet das 

Bauvorhaben seit Beginn. 
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Die FBT plant die Errichtung eines 
Betriebsgebäudes im neuen Gewer-
bepark Gröbming. Es soll DAS Kom-
petenzzentrum für Jagd- und Sport-
waffen werden. Der Betrieb wird 
folgende Bereiche umfassen: Büch-
senmacherei, CNC-Fertigung, Ent-
wicklungsbüro für Leichtbau und 3D-
Druck, 3D-Druck-Fertigung, 100m 
Schießstand für Langwaffen, 25m 
Raumschießanlage für Faustfeuerwaf-
fen und Schießtrainings sowie eine 
Verkaufsfläche für Jagd- und Schieß-
sportartikel. Für Kunden bedeutet 
das: Alles aus einer Hand und direkt 
vor Ort im eigenen Schießstand zu 
testen.

Die Firma FBT Fine Ballistic Tools 
GmbH besteht seit 2013 und war bis-
her am Hauptplatz in Schladming nie-
dergelassen. Spezialisiert auf Leicht-
bau im Bereich Schusswaffen besteht 
die Palette von Eigenprodukten  
aus Carbonschäften, 3D-gedruckten 
Schalldämpfern sowie Zubehör. Das 
Team rund um Gründer Dr. Wolf-
gang Erhart und Technik-Mastermind 
Moritz Rainer ist branchenführend in 
der Entwicklung von modernsten Lö-
sungen für Jagdwaffen.

Namhafte internationale Hersteller 
wie Steyr Arms (vormals Steyr Mann-
licher), Heym AG (DE) und Chapuis 
Armes (FR) verbauen unsere Produk-
te serienmäßig. Der Handel mit Nach-
rüstbauteilen und Schalldämpfern 

ist ebenfalls international und reicht 
derzeit von Skandinavien bis in die 
Vereinten Arabischen Emirate. FBT 
ist Marktführer bei Carbonschäften 
in Europa und behauptet sich mit den 
leichtesten Schäften und Schalldämp-
fern weltweit. 

Der neue Standort Gröbming er-
möglicht es die Produktion weitest-
gehend selbst auszuführen und damit 
auch die regionale Wertschöpfung 
auszubauen. Das Team zählt derzeit 6 
Personen und wird in Gröbming im 
ersten Schritt auf etwa 12 Personen 
erweitert. Die CNC und 3D-Druck-
Fertigung werden auf neuesten „4.0“ 
Industriestandards betrieben womit 
aktuelle und zukünftige Märkte opti-
mal bedient werden können. Der 3D-
Druck Sektor ist der primäre Teil der 
Entwicklungsstrategie und soll bran-
chenübergreifend ausgebaut werden. 
Ein Teil der Carbonschäfte wird jetzt 
bereits patentiert als Hybrid aus Car-

Neue Betriebe im Gewerbegebiet
Welche Firmen siedeln sich an?

1

bon-3D-Druck gefertigt. Der haus-
eigene Schießstand wird unterirdisch 
angelegt und ist somit von außen nicht 
wahrnehmbar. Die Kunden können 
somit 24h am Tag ihre Waffen testen 
oder einschießen und während den 
Geschäftszeiten auch vom Büchsen-
macher bearbeiten lassen. Sollte es 
Probleme mit der Waffe geben ist so-
mit immer jemand zur Stelle der Hilfe 
bieten kann.

Die perfekte Infrastruktur in Gröb-
ming sowie das Einzugsgebiet von 
Kunden und Fachkräften bietet die 
beste Chancet unser Geschäft weiter 
auszubauen. Für Fachkräfte im Be-
reich Zerspanung bzw. Metallbearbei-
tung stehen bei FBT alle Türen und 
Möglichkeiten offen!

Fine Ballistic Tools GmbH



Das E-Werk Gröbming hat in den 
letzten Jahren enorm expandiert 
und obendrein sind die aktuellen 
Baulichkeiten in der Hauptstraße 
schon in die Jahre gekommen. Sie 
stammen aus dem Jahre 1967 und 
sind nicht mehr auf Höhe der Zeit 
für ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen.
Man hat sich daher für den Neubau 
der Firmenzentrale entschieden und 
wird mit der „Mutterfirma“ sowie 
den 9 Tochterfirmen in den neuen 
Gewerbepark übersiedeln.

Das Gebäude selbst, welches ganz 
bewusst – ohne Anglizismen - unter 
dem Titel „Stromhaus“ auftritt, wird 
von innovativer architektonischer 
Gestaltung sein.

Organisatorisch werden alle Unter-
nehmensbereiche auf einen Stand-
ort zusammengezogen. Dies betrifft 
die Steuerung der 13 Wasserkraft-
werke, die Strom-Netzzentrale (von 
hier werden über 600 Kilometer 
Leitungen und 160 Trafostationen 
koordiniert), das Smart-Meter La-
bor, die gesamte Installationsab-
teilung, den Fuhrpark, die gesamte 
Verwaltung sowie die derzeit weit-
verstreuten Lager. Bis auf das Elek-
trofachhandels-Geschäft, welches 
bewusst in der Hauptstraße ver-
bleibt, um keinen Auslagenleerstand 
innerorts zu produzieren, wird das 
„Stromhaus“ alle Unternehmensbe-
reiche vereinen. Selbstverständlich 
barrierefrei.

Das Gebäude selbst wird völlig 

energieautark geplant und bilanziell 
deutlich mehr Energie produzieren, 
als verbrauchen. 

Eine auf rund 400 KWp ausgeleg-
te PV-Anlage am Dach wird über 
400.000 kWh Energie pro Jahr lie-
fern und dabei 250.000 kg CO2 
jährlich einsparen. Es werden damit 
auch die umliegenden Gebäude mit 
elektrischer Energie versorgt. Das 
Konzept beinhaltet auch, dass für 
die Kunden das Thema „Energie“ 
erlebbar gemacht wird. Ein „Walk 
of Sunshine“ wird die Themenpalet-
te „Photovoltaik“ inszenieren, die 
Wasserkraft wird in einer eigenen 
Ausstellung thematisiert, die Steue-
rung der 13 Kraftwerke wird zen-
tral im Gebäude angeordnet sein 
- durch Glaswände können Kunden 
Einblick nehmen und minütlich die 
aktuellen Produktionsdaten erfah-
ren. Die Elektro-Installationsabtei-
lung erhält für Kundenberatungen 
einen eigenen Ausstellungsraum. 
Es ist selbstredend, dass vor dem 
Gebäude ein Super-Charger für E-

Autos installiert wird, damit keine 
„Ladeweile“ aufkommt. Zusätzlich 
wird die Elektrifizierung des gesam-
ten Firmenauto-Fuhrparks voran-
getrieben und hierfür am Parkplatz 
eine ganze Reihe an Wallboxen in-
stalliert.
 Die Haustechnik wird über KNX/
BUS gesteuert und alle technischen 
Stückerl spielen, um interessier-
ten Häuslbauern diese einzigartige 
Technik und die vielen damit ver-
bundenen Vorteile an Ort und Stelle 
zu erklären. Ein großer Batteriespei-
cher wird ebenfalls Teil der Ausstel-
lung sein. Dass das gesamte Gebäu-
de Blackout-Sicher ist, versteht sich 
von selbst.

10.000m2 Grundfläche stehen zur 
Verfügung.  Als Zusatznutzen möch-
te man das Thema „Öko-Stromer-
zeugung im alpinen Raum“ für Inter-
essierte attraktiv aufzubereiten. Das 
Gebäude ist ca. 90 Meter lang und 

2 Elektrizitätswerk Gröbming KG
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20 Meter breit und direkt an der 
B320 gelegen.

„Es ist in der Tat so, dass das E-Werk 
Gröbming einen Abzug aus Gröb-
ming in Erwägung zog, wäre es nicht 

möglich gewesen, in entsprechender 
Größe außerhalb des Ortszentrums 
eine neue Zentrale zu errichten. 
Nebenbei sei erwähnt, dass es heut-
zutage nicht mehr zumutbar ist, in-
mitten einer Wohnsiedlung von früh 

bis spät mit einem über 20 Autos 
und LKW umfassenden Fuhrpark 
permanent ein- und auszufahren, 
dazu kommen bis zu 10 Lieferanten-
LKWs pro Tag“, so E-Werk Chef 
Ernst Trummer.

3 KeSt Montagen e.U.

Das Unternehmen Stefan Kettner 
– KeSt Montagen e.U. wurde 2003 
in der schönen Steiermark gegrün-
det und konnte sich im Bereich 
Telekommunikations- und Gebäude-
technik etablieren. Durch jahrelange 
Erfahrung schon vor der Unterneh-
mensgründung im Bereich Telekom-
munikations- und Gebäudetechnik, 
besitzen wir das Know-How aus 32 
Jahren Erfahrung. 

Die Unternehmenszentrale befin-
det sich in Mitterberg – Sankt Mar-
tin, eine weitere Niederlassung in 
München. Von beiden Standorten 
aus ist es uns möglich, als führender 
Lösungsanbieter beim Ausbau hoch-
technologischer Netzinfrastrukturen 
in den Ländern Deutschland, Öster-
reich und Schweiz zu unterstützen.

Seit dem Jahre 2014 hat sich das 
Unternehmen ausgebaut und ist nun 
auch in den Bereichen Industrieklet-
tern und Facility Management tätig. 
Durch unser erweitertes Spektrum 
können wir Ihnen mit unserem Team 
das Leben erleichtern und eine Lö-
sung aus einer Hand bieten - Turn-
Key. Unser hoch effizientes Team 
von Spezialisten und Dienstleistern 
arbeitet nach bewährten und mo-
dernsten Standards, Lösungen und 

Methoden. Wir freuen uns auch, Sie 
in Zukunft unterstützen zu dürfen. 
Für den Standort Gröbming habe 
ich mich entschieden, da es meine 
Heimat ist und es für unseren Be-
trieb geographisch sehr günstig liegt. 
Gröbming ist auch ein aufstrebender 
Ort mit Zukunft.
Wir bieten Leistungen von Hö-
henmontagen,  Antennenbau,  Tele-
kommunikationstechnik, Industrie-
klettern, Winterdienst und alles 
rund ums Haus,  Vermietung Fuhr-
park (Transporter – Anhänger), 
Hubschraubermontagen bis hin zu  
kleinen Erd- und Fundamentarbeiten 
an.

Industrieklettern
Wir übernehmen Ihre Arbeiten im 
Bereich Industrieklettern!
Egal ob:
• Reinigungsarbeiten und
• Wartungsarbeiten an extrem ex-
ponierten und absturzgefährdeten 
Stellen

• Arbeiten in Schächten
• Anbringung von Beleuchtungen
• Montage und Demontage an ein-
fach bis hin zu schwer zugänglichen 
Stellen
• Fassadenklettern
• Höhenarbeiten jeglicher Art wie 
Gebäudedecken, Dächer, Rauchfänge, 
Masten, Türme oder Brücken
Wir bringen die benötigten Maschi-
nen, Geräte mit und halten Wege, 
Straße, Plätze und Zugänge in der 
gesamten Wintersaison frei von Ge-
fahren.

Wir sind für Sie kurzfristig, flexibel 
und zuverlässig mit folgenden Tätig-
keiten da:
• Räum- und Streudienst von Geh-
wegen, Straßen, Zufahrten, Haus- 
und Müllzugängen und Parkplätzen
• Einsatz von Streusalz bei Gefahr 
von Eisglätte
• Tauwetterkontrolle
• Kontrollfahrten
• Splittkehrung am Ende der Saison
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Powerstart Manufacturing, welt-
weit einer der wenigen Hersteller, 
der sowohl Hydraulik- als auch 
Druckluftturbinenstarter herstellt, 
verlagert seinen Produktionszweig 
von Johannesburg - Südafrika nach 
Gröbming - Österreich. Da unser 
Exportmarkt in Europa immer 
weiter wächst, und aufgrund der 
hervorragenden Infrastruktur in 
Österreich und des einfachen Zu-
ganges zu den europäischen Märk-
ten war die Entscheidung in die 
Steiermark zu übersiedeln ein logi-
scher Schritt. Die österreichischen 
Behörden, sowohl auf Gemeinde 
- als auch auf Landesebene, waren 
sehr freundlich und hilfsbereit beim 

Aufbau unserer neuen Fabrikshalle. 
Diese ist mit hochmodernen CNC 
Maschinen ausgestattet. Dies er-
möglicht es gleichbleibend erst-
klassige und qualitativ hochwertige 
Produkte herzustellen. Die hervor-
ragende Arbeitsmoral der österrei-

chischen Arbeitskräfte und der so-
ziale Frieden in Österreich machen 
uns zuversichtlich mit Gröbming 
eine langjährige gute Beziehung auf-
zubauen. Es macht uns stolz unsere 
Produkte als „MADE IN AUSTRIA“ 
kennzeichnen zu dürfen.

4 Power Start GmbH

Tischlerei und Planung Maderebner
„Echtes Handwerk kann man im Internet nicht kaufen“5

Die Firma Tischlerei und Planung 
Maderebner gibt es mittlerweile seit 
15 Jahren. Ich habe mit 26 Jahren, am 
01.09. 2006 den Schritt zur Selbst-
ständigkeit gewagt. Mittlerweile ar-
beiten in der Firma, die als Ein-Mann 
Betrieb startete, 13 Mitarbeiter. 
Als sich im Jahre 2015 die Möglich-
keit ergab, nach Gröbming, ins be-

reits bestehende Tischlereigebäude 
von Franz Wallig, vormals Tischlerei 
Schwarzkogler zu ziehen, nutzten 
wir diese.  Unser Angebot erstreckt 
sich über Möbel, Fenster, Haustüren, 
Böden, und Küchen. Unsere Küchen 
führen wir seit 12 Jahren unter der 
geschützten Eigenmarke „ENNSTAL 
KÜCHEN“. 

Einer der schönsten und schwierigs-
ten Aufträge bisher war sicherlich 
die Seethalerhütte am Dachstein-
gletscher auf 2850m Seehöhe. Dort 
durften wir von Fenstern, Haustüren, 
Böden und Möbeln alles fertigen. 
Wer uns kennt und wem wir schon 
etwas planen und herstellen durften, 
weiß, dass wir sehr zuverlässig und 
stets bemüht sind, alles zur Zufrie-
denheit unserer Kunden auszufüh-
ren. 

Ich darf mit ruhigem Gewissen be-
haupten, dass meine Mitarbeiter, mei-
ne Frau, die ebenfalls im Unterneh-
men tätig ist und ich den Beruf gerne 
und mit Freude ausüben. 

In unserer Firma werden regelmäßig 
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Das Team der Firma Tischlerei und Planung Maderebner.



Lehrlinge ausgebildet, was mir be-
sonders am Herzen liegt und wor-
auf ich sehr stolz bin. Ich nehme mir 
persönlich mindestens eine Stunde 
pro Woche Zeit um meine Erfahrung 
weiter zu geben, bwz. auch anfallen-
des zu besprechen. 

Sehr erfreulich ist, dass wir sehr vie-
le Anfragen von jungen Mittelschul-
Absolventen haben, die gerne in 
unserem Betrieb eine Lehre machen 
würden. Das zeugt doch von Be-
wusstsein, dass ein Handwerksberuf 
ein Beruf mit Zukunft ist. 
Echtes Handwerk kann man bei kei-
nem Internetriesen kaufen, das wis-
sen und schätzen unsere vielen zu-
friedenen Kunden.
Nun haben wir uns entschieden, den 
nächsten großen Schritt zu wagen 
und unsere Firma zu vergrößern. 

Wir planen eine neue Produktions-
halle inkl. Büros und Ausstellung zu 
errichten. 

Wir können unseren Mitarbeitern 
somit einen absolut modernen Ar-
beitsplatz bieten, sowie auch neue 
Mitarbeiter einstellen. 
Ich möchte mich sehr bei der Ge-
meinde Gröbming und den Partner-
gemeinden bedanken, die dieses Ge-

werbegebiet gegründet haben und 
damit für mehr Arbeitsplätze in der 
Region sorgen wollen. 

Ich bitte Sie alle auch weiterhin bei 
heimischen Unternehmen zu kaufen, 
langfristig gesehen profitieren wir 
alle dadurch. 

Ihr Tischlermeister 
Stefan Maderebner

Bio Energie Köflach GmbH
Erstes CO2-neutrales Gewerbegebiet der Steiermark

6
Das kann sich im Ennstal sehen las-
sen: Das an der B320 projektierte 
Gewerbegebiet Gröbmingerland 
soll der erste Gewerbepark der 
Steiermark werden, welcher CO2-
neutral mit Wärme versorgt wird.

Die Gemeinden Gröbming, Mi-
chaelerberg-Pruggern, Mitterberg-
Sankt Martin, Öblarn und Sölk ha-
ben sich zusammengeschlossen, um 
einen 10 ha großen Gewerbepark 
östlich des Zentrums von Gröb-
ming direkt an der B320 zu entwi-
ckeln. Mit an Bord ist die Bioenergie 
Köflach GmbH, die als langjähriger 
Partner der Gemeinde Gröbming 
im Ort ein Biomasse-Heizwerk 

betreibt.

Im neuen Gewerbegebiet bauen die 
weststeirischen Wärmespezialisten 
nun ein neues und modernes Heiz-
werk, um der gestiegenen Nach-
frage nach klimaneutraler Wär-
meversorgung nachzukommen. 
Derzeit werden in Gröbming ca. 
100 Tonnen klimaschädliches CO2 
durch die Biomasse-Fernwärme 
eingespart. Durch Neuanschlüs-
se und damit wegfallende Öl- und 
Einzelheizungen ist bis 2022 mit 
einer Einsparung von mehr als 200 
Tonnen CO2 pro Jahr zu rechnen – 
Tendenz steigend. 
Zum Vergleich: Ein Einfamilienhaus 

mit Ölheizung verursacht ca. fünf 
Tonnen CO2 Emission pro Jahr.  In 
Summe kann durch die neue Bio-
Nahwärme allein im ersten Schritt 
rund 100.000 Liter Heizöl eingespart 
werden. 

Was wird gebaut?
Direkt im Gewerbegebiet entsteht 
das neue Biomasse-Heizwerk mit 
4 MegaWatt Wärmeleistung. Das 
ist genug Leistung, um den gesam-
ten Ort Gröbming mit Wärme zu 
versorgen. Derzeit werden in der 
Steiermark vier baugleiche Anlagen 
seitens der Bioenergie errichtet. Das 
System der Standardisierung hat sich 
bestens bewährt. Die Vorteile in Pla-
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nung, Errichtung, Lagerhaltung und 
Betreuung liegen auf der Hand. In 
Gröbming werden seitens der Bio-
energie rund 3 Millionen Euro für 
den Heizwerk-Neubau investiert. 
Baustart ist vermutlich im Spät-
sommer 2021. 

Moderner Rauchgasfilter
Der wichtigste Aspekt für den Luft-
kurort Gröbming ist jedoch die 
topmoderne Filtertechnologie. Das 
Biomasse-Heizwerk wird mit ei-
nem neuen Elektrofilter der Firma 
Scheuch ausgestattet. Was im Elek-
trofilter passiert? Das im Heizwerk 
entstehende Rauchgas durchströmt 
am Weg zum Kamin vollständig den 
E-Filter. Darin wird das Rauchgas 
mittels Elektrostatik gereinigt. So 
können kleinste Staubpartikel ge-
bunden und mit der Asche entsorgt 
werden. De facto gelangt nach dem 
Filter kein wesentlicher Feinstaub 
mehr in den Kamin.

Der Luftkurort und die gesamte 
Region wird langfristig entlastet: 
Anstatt durch viele kleinen Einzel-
heizungen und -kamine, wird das 
Rauchgas durch den Elektrofilter 
gebündelt und vollständig gereinigt. 
Bei kleinen Feuerungsanlagen wird 
mangels Filter die Umgebung mit 
Feinstaub belastet. 

Waldhackgut aus der Region
Die für die Wärmeerzeugung ein-
gesetzte Biomasse kommt da-
bei ausschließlich aus der Region. 
Hackgut und Waldhackgut wird 
von Bauern aus einem Umkreis von 
maximal 30 Kilometern eingekauft. 
Alle Land- und Forstwirte der Re-
gion sind eingeladen, Waldhackgut 
an die Bioenergie nach Gröbming 
zu liefern. 

Förderungen für Umstieg auf 
Fernwärme
Das Gröbminger Leitungsnetz der 
Bioenergie ist bereits auf beachtli-
che 2.800 Meter gewachsen. Der-
zeit werden rund 60 Kunden mit 
klimaneutraler Wärmeenergie aus 
Biomasse versorgt. Auch heuer 
wird der Umstieg von Öl oder Gas-

heizungen auf umweltfreundliche 
Fernwärme mit hohen Summen 
seitens Land und Bund gefördert. 
Ein Neuanschluss ans Fernwärme-
netz wird sich in jedem Fall lohnen. 
Es besteht grundsätzlich auch die 
Möglichkeit, Vorsorgeanschlüsse zu 
errichten, um den Umstieg in eini-
gen Jahren ohne weitere Grabungs-
arbeiten leichter zu ermöglichen. 
Ein Vorsorgeanschluss heißt jedoch 
nicht, dass dadurch ein Anschluss-
zwang entsteht. Kunden können 
sich über die Vorteile von hochef-
fizienter und umweltfreundlicher 
Biowärme selbst ein Bild machen. 

Bioenergie Unternehmensgruppe
Die Bioenergie Köflach GmbH ist 
Teil der Bioenergie-Gruppe, ein Fa-
milienunternehmen in sechster Ge-
neration das österreichweit mitt-
lerweile 26 Biomasse-Heizwerke, 
Heizkraftwerke und Abwärmenut-
zungen betreibt. In Summe konnte 
die Unternehmensgruppe im Jahr 
2020 559 MWh umweltfreundli-
che Wärmeenergie an zufriedene 
Kunden liefern. Dabei wurden rund 
140.000 Tonnen umweltschädliches 
CO2 eingespart. 
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Im Jahr 2016 wurde das Unterneh-
men Baumeister Pieberl mit Sitz im 
Gewerbepark in Niederöblarn ge-
gründet. Dank der durchgehend 
guten Auftragslage wurde das Team 
rund um Baumeister Stefan Pieberl 
laufend erweitert und der Platz-
bedarf konnte im bisherigen Büro 
nicht mehr gedeckt werden. Daher 
erfolgte Anfang 2019 die Übersied-
lung nach Gröbming und 2020 die 
Erweiterung des Geschäftslokales im 
jetzigen Standort in der Hauptstraße. 
Nachdem die Entwicklung des Bau-
ens immer mehr in die Richtung des 
ökologischen Baustoffes Holz geht, 
und mit 2020 das Geschäftsfeld mit 
Holzbaumeister Manuel Reiter um 
den ausführenden Holzbau erwei-
tert wurde, folgt nun der nächste 
große Schritt mit dem Erwerb von 
zwei Grundstücken mit 4.560 und 
747m² und der Errichtung einer Pro-
duktionshalle für den Holzbau sowie 
eines Bürogebäudes für die Planung 
im Gewerbegebiet in Gröbming.

Um der ständig steigenden Nach-
frage am Markt gerecht zu werden, 
errichtet die PR Holzbau GmbH 

eine Halle mit einer Abmessung von 
ca. 52x22m welche mit modernsten 
Maschinen für die Holzverarbeitung 
ausgestattet ist. Um unseren eigenen 
ideologischen Vorstellungen des Bau-
ens zu entsprechen, wird das Gebäu-
de oberhalb der Fundamentplatte 
vollständig aus Holz und Holzwerk-
stoffen errichtet und soll in seiner 
Bauweise und Optik Einblicke in die 
Möglichkeiten des modernen Holz-
baus bieten. Das Kernstück der Hal-
le bildet eine Abbundanlage welche 
CNC-gesteuert Holzbauteile bis zu 
13m Länge millimetergenau verar-
beiten kann. Weitere Verarbeitungs-
maschinen, Montagetische sowie ein 

Hallenkran runden die Ausstattung 
für einen hocheffizienten und öko-
nomische Ausführung für Holzbau-
projekte aller Art ab.

Weiters errichtet die Baumeister 
Pieberl GmbH ein 2-geschoßiges Bü-
rogebäude mit ca. 19x11,5m welches 
ca. 15 Arbeitsplätze für die Planung, 
Bauüberwachung und Arbeitsvorbe-
reitung für den Holzbau bietet. Auch 
hier liegt der Fokus auf einer mög-
lichst ökologischen Bauweise sowie 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
für die dort beschäftigten Mitarbei-
ter. Das Gebäude wird vollständig 
aus Massivholz errichtet welches 
sichtbar eingesetzt wird um für Kun-
den und Mitarbeiter ein angenehmes 
Raumklima zu schaffen.
Mit der Ausführung der Holzbauhal-
le soll möglichst rasch mit Hilfe von 
regionalen Unternehmen im Herbst 
2021 begonnen werden und diese 
soll im Frühjahr 2022 in Betrieb ge-
hen. 

BM Stefan Pieberl
HBM Manuel Reiter

PR Holzbau GmbH | Baumeister Pieberl GmbH7
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Speziell für kleinere Gewerbe-
betriebe ist im neuen Gewer-
begebiet Gröbming-Ost der-
zeit ein Zentrum in Planung, 
welches diese unter einem 
Dach vereint und vorteilhafte 
Synergien bietet. 

Zu diesem Zweck planen die Pro-
jektoren Markus Pfarrbacher und 
Herbert Wieser eine zwei ge-
schossige Halle in Holzbauweise 
mit einer Nutzfläche von ca. 2.500 
m². Im Erdgeschoss werden Lager-
flächen und Werkstätten entstehen, 
welche die Vorteile einer zentralen 
Organisation nutzen können. Das 
Obergeschoss bietet Platz für Büro, 
Schulungs- und Besprechungsräum-
lichkeiten sowie Mitarbeiterraum 
mit Küchenzeile und sanitären An-
lagen. Ergänzend, im Sinne der be-

trieblichen Gesundheitsvorsorge, 
ist die Einbringung eines Fitness-
studios im Obergeschoss geplant.
 
Ausreichend Parkflächen sowie 
Ladezonen im Freigelände runden 
dieses Angebot ab und bieten vor 

allem Kleinbetrieben eine ideale 
Basis, um sich als Unternehmen 
entsprechend zu etablieren. Zudem 
sehen die Projektentwickler ein 
Potential für Unternehmen leichter 
zu starten und ihre Wachstums-
chancen besser nutzen zu können. 
„Es sollen dadurch verstärkt Ko-
operationen zwischen den einzel-
nen Unternehmen entstehen, wel-
che die Kapazität und Schlagkraft 
jedes Kleinbetriebes stärkt und 
der Region zu Gute kommt“, so 
Markus Pfarrbacher überzeugt von 
diesem Vorhaben, welches weitere 
Arbeitsplätze bieten und entstehen 
lassen wird.

Interesse an 
MIETEN oder KAUFEN?

 Anfragen an
 office@hmp-holzbau.at

8 Gewerbezentrum Gröbming
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Landesrätin Ursula Lackner und Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa zu Gast in Gröbming.

Ein Zentrum für kleinere Betriebe 
im Gewerbegebiet ist in Planung.


