
LEOBEN

www.lust-auf-leoben.at

DIE VISION UNSERER STADT

Menschen erkennen Leoben als eine lebens- und 

liebenswerte Stadt, die das grüne Wissenszentrum im Herzen

Österreichs darstellt. Tradition und Innovation machen Leoben 

zu einer Stadt des Lebens und der Arbeit, der Bildung und der 

Forschung, in der sich alle Altersgruppen wohlfühlen. Ein 

umfangreiches Freizeit- und Kulturangebot in einer 

ökonomisch und ökologisch stabilen Umgebung positionieren 

Leoben als Hauptstadt der Obersteiermark. LUST AUF LEOBEN.

Information für BürgerInnen



LUST AUF LEOBEN

Bürgermeister Kurt Wallner 
setzt alles daran, dass Leoben 
noch bunter, freundlicher 
und lebenswerter wird

Sind Sie mit der neuen Vision von Leoben glücklich? 
Absolut. In den Jahren meiner Vorgänger wurden in 
Leoben viele harte Fakten gescha�en. Das war positiv. 
Aber jetzt geht es um die Verfeinerung, um Werte wie
Freude oder Lebensgefühl. Die Menschen sollen sich in
dieser Stadt wohlfühlen. Sie sollen gerne hier leben 
wollen. Mit der neuen Vision machen wir uns auf den 
Weg dorthin.

Was bedeutet die Positionierung als Hauptstadt der 
Obersteiermark konkret?
Wir sind die zweitgrößte Stadt in der Steiermark und die 
größte in der Obersteiermark. Daraus ergibt sich natürlich
ein gewisser Führungsanspruch. Wobei ich dazu sagen
will, dass mir der partnerschaftliche Kontakt mit den 
anderen Städten freilich ein großes Anliegen ist. 
Miteinander lebt es sich eben immer besser.

Das neue Gemeindemotto „Lust auf Leoben“ bringt 
die Inhalte der Vision ja auf einen knackigen Punkt. 
Wie geht es Ihnen damit?
„Lust auf Leoben“ �nde ich einfach schön. Ja, das ist es, 
was ich den Menschen mit meiner Art von Politik 
vermitteln will.

Gerade bei der Vision für eine Stadt denkt man 
natürlich auch daran, welche Vorteile für die 
Bürgerinnen und Bürger daraus entstehen 
könnten oder sollten?

Da möchte ich zwei Ebenen unterscheiden. 
Erstens werden wir durch den neuen Spirit in der 
Verwaltung einen neuen Schub in der Stadtentwicklung 
erleben. Viele sehr spannende Projekte sind da im 
Kommen, das kann ich Ihnen schon jetzt versprechen. 
Zweitens denke ich an die emotionale Ebene. Ich bin 
davon überzeugt, dass wir es scha�en, diese Stadt in den 
nächsten Jahren bunter, freundlicher und lebenswerter 
zu machen. Werte wie Toleranz, Menschlichkeit und ein 
freundlicher Umgang miteinander sollen das Leben in 
Leoben prägen.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die 
kommenden Jahre?
Mit großen! Einige für die Stadt sehr wichtige Projekte 
stehen an: die Belebung der Innenstadt, der neue 
Kongresssaal, die Entwicklung des Murraums, neue Ideen 
in den Stadtteilen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. 
Da wird viel Tolles in Leoben entstehen.

Eine letzte Frage: Warum haben Sie persönlich Lust 
auf Leoben?
Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dieses Leoben 
gemeinsam mit so vielen engagierten Menschen 
gestalten zu dürfen!

Herr Bürgermeister, vor einem Jahr haben Sie 
einen groß angelegten Änderungs-Prozess in der 
Verwaltung der Gemeinde eingeleitet. Warum war 
Ihnen das so wichtig?
Ich bin grundsätzlich eher für Gestaltung als für 
Verwaltung. Aber wenn ich als gewählter Politiker 
gestalten will, dann muss ich das auch im Gleichklang 
mit den Fachleuten in der Verwaltung machen. Deshalb 
habe ich diesen Prozess gestartet. Die Fachleute und 
ich haben dabei die Chance gehabt, uns langsam 
aufeinander einzustimmen ... und heute sitzen wir 
tatsächlich in einem Boot und ziehen an einem Strang.

Welche Ergebnisse hat es durch den Prozess 
mittlerweile gegeben?
Wir haben einen gehörigen Schuss Kreativität in 
die Verwaltung gebracht. Viele starre Strukturen sind 
jetzt aufgebrochen. Man spürt den Veränderungswillen 
und die Begeisterung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Parallel dazu wurde auch eine neue Vision für 
Leoben entwickelt. Glauben Sie an Visionen?
Ganz bestimmt. Nur was ich mir vorstellen kann, 
kann später einmal zur Realität werden, das ist einer 
meiner wichtigsten Leitsprüche. Natürlich ist der Weg 
manchmal mühsam und man kann unterwegs auch 
eine Menge dazulernen – von anderen Menschen, 
aber alles fängt mit einer Idee an.

 

WERDEN SIE TEIL DIESER LEBENDIGEN 
STADTENTWICKLUNG

Unser Alltag wird immer schnelllebiger. Die Globali-
sierung und neue Technologien verändern unser 
Miteinander in allen Lebensbereichen. Es ist ein logischer 
Schritt, dass auch die Verwaltung der Stadt Leoben sich 
an diese neuen Herausforderungen anpasst und die 
Entwicklung der Stadt „neu“ denkt.

Bereits im Jahr 2000 hat Leoben eine Leitbildentwicklung 
mit einer groß angelegten Beteiligung durchgeführt. 
Diese wurde im Jahr 2007 bei einem Leitbildreview 
ergänzt. Andere Beteiligungsformate wie 
beispielsweise Ideen- und Stadtteilwerkstätten oder 
projektbezogene Informationsveranstaltungen
wurden bei Stadtentwicklungsprojekten durchgeführt.
Damit sich Leoben im Jahre 2030 als freundliche, 
lebenswerte und bunte Stadt mit hoher Lebensqualität

präsentiert, wurde intensiv an der Vision der Stadt, unter 
reger Teilnahme der MitarbeiterInnen, gearbeitet. 
„LUST AUF LEoBEN“ lautet unsere neue Stadtvision.

Die obenstehenden vier strategischen Stoßrichtungen
beschreiben, inwiefern die Stadtverwaltung diese Vision 
besonders nachhaltig verfolgen möchte – mithilfe 
aller Leobenerinnen und Leobener. Unter dem Motto 
„Lust auf Beteiligung“ werden jetzt alle BewohnerInnen 
unserer Stadt eingeladen, sich in die Entwicklung unserer 
Stadt einzubringen. 

Machen Sie mit und werden Sie Teil einer lebendigen 
Stadtentwicklung! Herzlich willkommen in unserem 
neuen Stadtlabor, auf der Web-Plattform 
www.lust-auf-leoben.at oder auf unserer Facebook-Seite 
facebook.com/stadtleoben. 

DIE VIER STRATEGISCHEN STOSSRICHTUNGEN
ZUR UMSETZUNG UNSERER NEUEN VISION

1. LUST AUF STADT
Attraktivierung des Natur- und Lebensraums sowie 
der städtischen Infrastruktur

2. LUST AUF IMPULSE
Impulse für Bildung, Forschung 
und Wirtschaft

3. LUST AUF INNOVATION
Innovation für Umwelt, 
Energieeffizienz und Mobilität

4. LUST AUF VIELFALT
Qualitative Vielfalt in der 
Kultur-, Sport- und Kulinarikszene



LUST AUF
BETEILIGUNG
... im neuen STADTLABOR in der Sauraugasse 4

... auf der Web-Plattform & auf der Facebook-Seite

Leoben ist in Aufbruchsstimmung. Mit der neu erarbeiteten Vision und den 

daraus resultierenden Stoßrichtungen startet unsere Stadt in eine lebenswerte 

Zukunft. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist, die Bürgerinnen und Bürger dazu 

einzuladen, diese Zukunft mitzugestalten und ein neues Kapitel der Stadtgeschichte 

mitzuschreiben. 

Den passenden Platz dafür bietet das Stadtlabor, das den Leobenerinnen und Leobenern 

als inspirierender Raum zur Entwicklung von Visionen und Projekten zur Verfügung gestellt 

wird. Dort werden Vorhaben der Stadtgemeinde Leoben kommuniziert und diskutiert, 

Themen besprochen, Projekte erarbeitet und vor allem gemeinsame Lösungen gefunden.  

Sollten die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch Lust bekommen, sich draußen 

von der Stadt inspirieren zu lassen, können die Möbel einfach mit ins Freie 

genommen werden.  

Schauen Sie doch vorbei im neuen Stadtlabor!

Damit Sie auch von zu Hause aus den produktiven Meinungsaustausch und die

BürgerInnenbeteiligungsprojekte mitverfolgen können, gibt es eine Web-Plattform. 

Auch hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich einzubringen und 

mitzugestalten. Die neue Facebook-Seite informiert über Neuigkeiten, die für das Leben 

in der Stadt von Bedeutung sind.
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