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Bruck legt den „Turbo“ ein
Neu erstandenes Areal an der Stadteinfahrt.

15.000 m2 groß ist die Fläche, die das Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck an der Mur GesmbH (WP Bruck) für die Stadt Bruck an der
Mur zur Verfügung gestellt hat. Das Areal liegt strategisch ausgesprochen günstig.
„Direkt an der Stadteinfahrt, am Turbokreisverkehr, ist durch die Neutrassierung
der B116 und die damit verbundene neue Straßenführung ein Areal entstanden,
das für Bruck an der Mur verkehrstechnisch äußerst günstig liegt. Hier fährt jeder
durch, egal ob aus Graz, Wien oder Salzburg kommend“, erklärt Erich Weber,
Geschäftsführer von Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH.

Angesagte Vielfalt

Die Zeitung für angesagte Vielfalt in der Stadt am Fluss,
im Zentrum und zum Wohlleben

Bruck ist geprägt von der Vielfalt
Das vergangene Jahr hat sich
als durchwegs positiv für die Stadt
Bruck an der Mur entwickelt.
Wirtschaftsentwicklung und Leerflächen
management bewirkten, dass sich neue
Unternehmen angesiedelt haben und
bestehende Betriebe expandierten.
Darüber hinaus wurden bereits weg
weisende Schritte für 2020 gesetzt.

Das Areal am Turbokreisverkehr bietet Platz für
innovative Ideen für den Standort Bruck an der Mur.

Der Laden Bruckmur
bereichert seit September
das Zentrum in Bruck an
der Mur.

Das unternehmerische Angebot in
Bruck an der Mur ist v ielfältig. Dank
intensiver Aktivitäten wird die Palette
noch bunter.

Moderne Büros in Planung
Der Kreisverkehr an der B116 ist der zentrale Drehpunkt für Fahrten über die
Semmering Schnellstraße (S6) von und nach Wien und die S35 von und nach
Graz. Durch den Erwerb des Areals wurde ein wichtiger Schritt für die zukünftige
Entwicklung wirtschaftlicher Projekte der Stadt gemacht. Das Zentrum ist nur
zehn Gehminuten entfernt und das Areal durch öffentliche Verkehrsmittel sehr gut
angebunden. Als ersten Schritt hat die WP Bruck eine Immobilie geplant. „Auf
 üros
circa 2.500 m2 Bürofläche werden innovative Dienstleister und technische B
moderne Räumlichkeiten vorfinden. Bereits jetzt besteht für die Flächen eine fast
75-prozentige Auslastung“, berichtet Weber. Das Projekt befindet sich noch
in Planungsphase, Interessenten haben also noch die Möglichkeit, sich ihren
Büroraum zu sichern. „Sie müssen aber schnell sein“, sagt Weber. Die Räume
können gekauft oder gemietet werden. Laut Weber sind alle Möglichkeiten zur

O4·19

individuellen Gestaltung gegeben: „Wir sind auf dem Areal sehr flexibel und
können maßgeschneiderte Optionen anbieten. Mit dem Erwerb dieser Fläche
haben wir das Tor nach Wien, Graz und Salzburg weit geöffnet.“
Synergien mit der Innenstadt
Ziel der WP Bruck ist es, mit der Ansiedelung sinnvolle Synergien zum 
Angebot in der Innenstadt von Bruck an der Mur zu schaffen. Erich Weber
sieht seine A
 ufgabe dabei vor allem in der Abstimmung der Besiedelung
bzw. der A
 ngebote. „Während die Innenstadt prädestiniert ist für Handelsbzw. D
 ienstleistungsaktivitäten, ist das neue Areal optimal für innovative bzw.
produktionsnahe Anbieter und Unternehmen, die größere zusammenhängende
Flächen benötigen. Dieses Potenzial ist auf der großzügigen Fläche gegeben“,
sagt Weber.

Bruck an der Mur ist Anziehungspunkt
für Neugründer und expandierende
Unternehmen.

Standort Bruck expandiert
Mit einer Beschlussfassung im
Gemeinderat der Stadt Bruck an der
Mur wurden 2019 die Weichen für die
positive Entwicklung der Stadt gestellt.
Es wurden neue, z ukunftsträchtige
Wirtschaftsförderungsrichtlinien
verabschiedet. Einstimmig wurde
darüber hinaus ein Instrument
beschlossen, das die Standort
entwicklung für die k ommenden Jahre
absichert: die S
 tandort und M
 arketing
Bruck an der Mur GesmbH. Sie unter
stützt unter a
 nderem Unternehmen da
rin, sich vor Ort anzusiedeln und steht
Betrieben bei der Entwicklung zur Seite.
„Wir unterstützen G
 ründer darin, bei
uns die p
 assende Location zu finden,
helfen bei Förderfragen und stehen mit
Rat und Tat zur Verfügung“, erklärt
Erich W
 eber, Geschäftsführer der
Standort und Marketing Bruck an der
Mur GesmbH.
Altbestand mit neuem Leben
Zwei Investoren haben das A
 ngebot
bereits genutzt. In der e
 hemaligen
„Leiner-Liegenschaft“ im Stadtzentrum
soll nun ein regionales Konzept
umgesetzt und die Immobilie n achhaltig entwickelt werden. B
 ereits
im Herbst 2020 soll mit den
Umbauarbeiten begonnen werden.
Geplant ist eine M
 ischung aus Handel,
Arbeitsplätzen, sowie ein S
 chulcampus
in den oberen Stockwerken.
Diese Kombination ist finanztechnisch

und strategisch wertvoll und schafft
mehr Frequenz. Damit steigt wiederum das Interesse anderer Unternehmen
am Standort.
Ein weiterer Investor übernahm
die ehemalige Volksbank-Galerie,
die nun Altstadt-Galerie heißt. Hier
hielt der Laden Bruckmur Einzug,
wo hochwertige regionale Produkte
im Herzen der Stadt präsentiert
werden. „Beide Projekte sind für die
Standortentwicklung der Stadt von
großer Bedeutung. Auch viele Einzel
initiativen von Unternehmen zeichnen
ein d
 urchwegs positives Bild für die
Zukunft von Bruck“, freut sich Weber
über Firmenübernahmen, Betriebs
erweiterungen und N
 euansiedlungen.
Bunter Branchenmix
„Angesagte Vielfalt ist es, was
Bruck an der Mur so einzigartig
macht. Und das sieht man auch an
der Vielseitigkeit der neu angesiedelten
Unternehmen in der Stadt“, sagt
Weber. Die Tätigkeitsbereiche
erstrecken sich von Kosmetik über
Zirkus-Artistik und mobile Showbühnen,
Modehandel, Gesundheits
einrichtungen, EDV-Dienstleister
und andere mehr.
„Im innerstädtischen Bereich gibt
es noch Möglichkeiten für Unter
nehmen, sich anzusiedeln. Es stehen
Geschäfts- und Büroflächen für Handel
und Dienstleistungsbetriebe frei“,
sagt Weber. Der Minoritenplatz am
Ende der Fußgängerzone M
 ittergasse
soll mit städtischer Unterstützung neu
gedacht und e
 ntwickelt werden. Es
laufen aktuell V
 orbereitungsarbeiten und
Abstimmungen mit Immobilienbesitzern
und Gewerbebetrieben. „Eines ist
sicher: Auch 2020 wird sich in Bruck
an der Mur einiges tun! Ich bin sehr
zuversichtlich, was die kommenden
Monate betrifft“, freut sich Weber.
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Angesagte Vielfalt
ist auch 2020 am Ball

Editorial

Das neue
Jahr startet
mit Ö3Comedians

Hochwertige Ballveranstaltungen in Bruck an der
Mur läuten auch das kommende Jahr ein.
© Comedy Hirten, Sonja Eder

Wir blicken zurück auf ein äußerst
erfolgreiches Jahr für die Stadt Bruck
an der Mur. Vor allem im Bereich der
Betriebsansiedelungen hat sich viel
getan. Attraktive Infrastruktur und ein
bunter Branchenmix machen Bruck zu
einem beliebten Standort für immer
mehr Unternehmen.
Wesentlich dazu beigetragen hat
die Unterstützung der Standort und
Marketing Bruck an der Mur GesmbH,
die bei Fragen zu Gründung,
Betriebsansiedelung und -übernahmen
mit viel Wissen zur Seite steht. Durch
den Kauf eines großen Areals an den
Toren der Stadt konnten wir zudem
Platz schaffen für neue, innovative
Projekte, die bereits im kommenden
Jahr starten sollen.
Auch im Zentrum gibt es zahlreiche
positive Entwicklungen, die für
zukünftige Projekte in der Stadt neue
Möglichkeiten öffnen. Abgesehen
davon wird das Programm im Stadtsaal
Bruckmur bereits ab Jahresanfang
wieder vielfältig. Ich freue mich schon
auf die vielen neuen Aktivitäten im
kommenden Jahr und wünsche Ihnen
besinnliche Feiertage und für 2020
viel Erfolg!

Herbert Haider, Rolf Lehmann, Peter Moizi und 
Christan Schwab – das sind die vier C
 omedy Hirten.
Am 11. Jänner 2020 um
20 Uhr begrüßen sie mit ihrem
Programm „Alles perfekt“ das neue
Jahr in Bruck an der Mur. Die vier
Protagonisten der Start-up Comedy,
wie sie es nennen, sind im ganzen
Land aus dem Radio bekannt. „Wir
sorgen seit Jahren im Ö3-Wecker für
die Unterhaltung, sind es gewohnt
spontan zu agieren“, erzählt Lehmann,
„darum ist bei uns kein Abend gleich.
Wir lieben es, wenn wir vom Drehbuch
abweichen dürfen. Wir haben ein
tagesaktuelles Programm, alles wird

Ihr Erich Weber, Geschäftsführer

Bereits zu Jahresbeginn stehen im Stadtsaal Bruckmur drei Ballveranstaltungen
am Programm. Der traditionelle Stadtball am 18. Jänner 2020 wartet wieder mit
einem außergewöhnlichen Musikprogramm rund um das Joseph-Haydn-Orchester.
Klassische Ballmusik trifft hier auf moderne Unterhaltung und lockt die Gäste
auf die Tanzfläche. „Der Stadtball gehört zur Brucker Tradition und begeistert
alljährlich hunderte Ballgäste aus nah und fern“, freut sich Weber auf die
Auftaktveranstaltung. Besonderes Highlight ist jedes Jahr die Mitternachtseinlage:
„Die wird 2020 sehr akrobatisch ausfallen“, verrät Weber.
Schon wenige Tage später bittet die IPA zum Tanz. Die Veranstaltung der
„International Police Association“ ist ein Stelldichein für Uniformträger aus dem
In- und Ausland. Glanzvoll startet der IPA-Ball am 25. Jänner 2020 im Stadtsaal

bei uns in Windeseile eingebaut.“
Dabei wird kein Prominenter
verschont. Angela Merkel hält
einen Vortrag über „Motivation trotz
Mindestlohn“, Dominic Thiem gibt
einen Benimmkurs und Marcel Hirscher
hält ein Impulsreferat zum Thema „Was
tun wir in der Zwischenzeit“. Dabei
steht eines fest: „Im Grunde ist der
Inhalt egal, Hauptsache Sie können
in der Pause gut netzwerken.“

Ein breites
Angebot richtet
sich vor allem
an Familien.

Bruckmur, der sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Insider-Tipp für
Freunde der gehobenen Ballkultur entwickelt hat. Auch Gäste, die nicht in Uniform
erscheinen, sind herzlich willkommen.
Am 8. Februar 2020 schließlich bittet das Pius-Institut der Kreuzschwestern zum
Pius-Ball. Das Motto 2020 lautet „Die goldenen 20er“. Traditionell findet der Ball
alle zwei Jahre statt und ist immer nach einem speziellen Thema ausgerichtet.
Für 2020 hat der Veranstalter sich zudem eine besondere Überraschung einfallen
lassen, die aber noch nicht verraten wird. Der Pius-Ball ist gelebte Inklusion
und eine der schönsten Veranstaltungen, die Bruck an der Mur zu bieten hat.
„Ich freue mich schon auf viele, rauschende Ballnächte im Stadtsaal Bruckmur“,
sagt Weber.

Waldweihnacht
in Bruck

Tickets unter:
www.oeticket.at

Bruck traut sich
Bei der Hochzeitsmesse in Bruck an der Mur
findet sich nicht nur der richtige Trauring.

zwei
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Der Stadtsaal Bruckmur bietet am
29. Februar und am 1. März 2020
angesagte Vielfalt für Paare, die
sich das „Jawort“ geben und den
Bund fürs Leben schließen wollen.
Bei der Hochzeitsmesse, die in
Kooperation mit dem Tourismusverband
Bruck an der Mur veranstaltet wird,
organisiert die Standort und Marketing
Bruck an der Mur GesmbH eine
Informationsveranstaltung für Brautpaare. Besucher erwartet eine
umfassende Ausstellung mit Brautmode,
Hochzeitsfotografie, Catering,
Schmuck & Trauringen, Make-up &
Frisuren und vielem mehr. „Aussteller,
die ihr Angebot für Paare präsentieren
wollen, bekommen alle Informationen
zu der Hochzeitsmesse unter:
office@marketing-bruckmur.at
Wir erwarten ein hohes
Besucheraufkommen, der Termin ist
perfekt gewählt. Die Frühlingsund Sommermonate sind traditionell
die Hochzeit für Hochzeiten“, erzählt
Erich Weber.

marketing bruckmur

Stadtkulturkino Bruck an der Mur

Der Weihnachtsmarkt in der Stadt ist
noch bis 23. Dezember geöffnet.
Mit der Eröffnung der Brucker
Waldweihnacht hat einer der
schönsten Adventmärkte des Landes
begonnen. Am 28. November haben
die Weihnachtshütten am KolomanWallisch-Patz im Zentrum der Stadt
ihren Betrieb aufgenommen. Tradition
und Flair sind hier überall spürbar,
sowohl bei den Handwerkskünstlern als
auch beim gastronomischen Angebot.
„Der Schwerpunkt liegt bei uns
eindeutig bei den Familien mit Kindern.
Das Angebot ist vielfältig, ohne dabei
schrill und aufdringlich zu sein“,
beschreibt Weber den Markt.
Ein spezielles Musikangebot bringt
vorweihnachtliche Stimmung rund um
die 16 Meter hohe Tanne. Mit dabei
sind unter anderem die Mugls &
Alexandra Lexer, Udo Wenders und

drei

Marlena Martinelli. Auch regionale
Gruppen treten auf. Kinder können mit
der Kindereisenbahn fahren, Fotos mit
dem Christkind machen und haben
sogar eine eigene Kinderhütte, in
der gebastelt wird. „Neben vielen
regionalen Handwerkskünstlern
bieten wir heuer ein vielfältiges
Musikprogramm mit bekannten
Künstlern, traditioneller Familienmusik
und Bläsergruppen aus regionalen
Musikschulen“, freut sich Weber über
das Programm. Der Weihnachtsmarkt
ist jeweils Donnerstag und Freitag von
13 bis 21 Uhr, sowie Samstag und
Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet.
Am 23. Dezember ist der Markt von
13 bis 21 Uhr geöffnet. Informationen
und das Programm gibt es im Internet
unter www.waldweihnacht.at

Vielfältiges
Kinoprogramm
2020

Bei der Hochzeitsmesse finden Brautpaare
alles rund um den schönsten Tag im Leben.

Das Stadtkulturkino Bruck an der
Mur hat für das kommende Jahr einige
Highlights für Cineasten und Kulturliebhaber auf dem Programm. Das
kleine, aber feine Kulturkino begeistert
mit Sondervorstellungen und Filmen in
Originalsprache. Eine weitere Besonderheit ist eine Kooperation, die Ballettund Opernaufführungen aus dem Royal
Opera House in London in den Kinosaal
bringt. Für das kommende Jahr stehen
folgende Vorführungen bereits fest:
5. Jänner: Coppelia
9. Februar: Dornröschen
8. März: La Bohéme
19. April: Fidelio
10. Mai: Schwanensee
7. Juni: Cavalleria Rusticana
12. Juli: Elektra
Das aktuelle Programm gibt es auf
www.kinobruck.at
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Bruck legt den „Turbo“ ein
Neu erstandenes Areal an der Stadteinfahrt.

15.000 m2 groß ist die Fläche, die das Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck an der Mur GesmbH (WP Bruck) für die Stadt Bruck an der
Mur zur Verfügung gestellt hat. Das Areal liegt strategisch ausgesprochen günstig.
„Direkt an der Stadteinfahrt, am Turbokreisverkehr, ist durch die Neutrassierung
der B116 und die damit verbundene neue Straßenführung ein Areal entstanden,
das für Bruck an der Mur verkehrstechnisch äußerst günstig liegt. Hier fährt jeder
durch, egal ob aus Graz, Wien oder Salzburg kommend“, erklärt Erich Weber,
Geschäftsführer von Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH.
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Wirtschaftsentwicklung und Leerflächen
management bewirkten, dass sich neue
Unternehmen angesiedelt haben und
bestehende Betriebe expandierten.
Darüber hinaus wurden bereits weg
weisende Schritte für 2020 gesetzt.

Das Areal am Turbokreisverkehr bietet Platz für
innovative Ideen für den Standort Bruck an der Mur.

Der Laden Bruckmur
bereichert seit September
das Zentrum in Bruck an
der Mur.

Das unternehmerische Angebot in
Bruck an der Mur ist v ielfältig. Dank
intensiver Aktivitäten wird die Palette
noch bunter.

Moderne Büros in Planung
Der Kreisverkehr an der B116 ist der zentrale Drehpunkt für Fahrten über die
Semmering Schnellstraße (S6) von und nach Wien und die S35 von und nach
Graz. Durch den Erwerb des Areals wurde ein wichtiger Schritt für die zukünftige
Entwicklung wirtschaftlicher Projekte der Stadt gemacht. Das Zentrum ist nur
zehn Gehminuten entfernt und das Areal durch öffentliche Verkehrsmittel sehr gut
angebunden. Als ersten Schritt hat die WP Bruck eine Immobilie geplant. „Auf
 üros
circa 2.500 m2 Bürofläche werden innovative Dienstleister und technische B
moderne Räumlichkeiten vorfinden. Bereits jetzt besteht für die Flächen eine fast
75-prozentige Auslastung“, berichtet Weber. Das Projekt befindet sich noch
in Planungsphase, Interessenten haben also noch die Möglichkeit, sich ihren
Büroraum zu sichern. „Sie müssen aber schnell sein“, sagt Weber. Die Räume
können gekauft oder gemietet werden. Laut Weber sind alle Möglichkeiten zur
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individuellen Gestaltung gegeben: „Wir sind auf dem Areal sehr flexibel und
können maßgeschneiderte Optionen anbieten. Mit dem Erwerb dieser Fläche
haben wir das Tor nach Wien, Graz und Salzburg weit geöffnet.“
Synergien mit der Innenstadt
Ziel der WP Bruck ist es, mit der Ansiedelung sinnvolle Synergien zum 
Angebot in der Innenstadt von Bruck an der Mur zu schaffen. Erich Weber
sieht seine A
 ufgabe dabei vor allem in der Abstimmung der Besiedelung
bzw. der A
 ngebote. „Während die Innenstadt prädestiniert ist für Handelsbzw. D
 ienstleistungsaktivitäten, ist das neue Areal optimal für innovative bzw.
produktionsnahe Anbieter und Unternehmen, die größere zusammenhängende
Flächen benötigen. Dieses Potenzial ist auf der großzügigen Fläche gegeben“,
sagt Weber.

Bruck an der Mur ist Anziehungspunkt
für Neugründer und expandierende
Unternehmen.

Standort Bruck expandiert
Mit einer Beschlussfassung im
Gemeinderat der Stadt Bruck an der
Mur wurden 2019 die Weichen für die
positive Entwicklung der Stadt gestellt.
Es wurden neue, z ukunftsträchtige
Wirtschaftsförderungsrichtlinien
verabschiedet. Einstimmig wurde
darüber hinaus ein Instrument
beschlossen, das die Standort
entwicklung für die k ommenden Jahre
absichert: die S
 tandort und M
 arketing
Bruck an der Mur GesmbH. Sie unter
stützt unter a
 nderem Unternehmen da
rin, sich vor Ort anzusiedeln und steht
Betrieben bei der Entwicklung zur Seite.
„Wir unterstützen G
 ründer darin, bei
uns die p
 assende Location zu finden,
helfen bei Förderfragen und stehen mit
Rat und Tat zur Verfügung“, erklärt
Erich W
 eber, Geschäftsführer der
Standort und Marketing Bruck an der
Mur GesmbH.
Altbestand mit neuem Leben
Zwei Investoren haben das A
 ngebot
bereits genutzt. In der e
 hemaligen
„Leiner-Liegenschaft“ im Stadtzentrum
soll nun ein regionales Konzept
umgesetzt und die Immobilie n achhaltig entwickelt werden. B
 ereits
im Herbst 2020 soll mit den
Umbauarbeiten begonnen werden.
Geplant ist eine M
 ischung aus Handel,
Arbeitsplätzen, sowie ein S
 chulcampus
in den oberen Stockwerken.
Diese Kombination ist finanztechnisch

und strategisch wertvoll und schafft
mehr Frequenz. Damit steigt wiederum das Interesse anderer Unternehmen
am Standort.
Ein weiterer Investor übernahm
die ehemalige Volksbank-Galerie,
die nun Altstadt-Galerie heißt. Hier
hielt der Laden Bruckmur Einzug,
wo hochwertige regionale Produkte
im Herzen der Stadt präsentiert
werden. „Beide Projekte sind für die
Standortentwicklung der Stadt von
großer Bedeutung. Auch viele Einzel
initiativen von Unternehmen zeichnen
ein d
 urchwegs positives Bild für die
Zukunft von Bruck“, freut sich Weber
über Firmenübernahmen, Betriebs
erweiterungen und N
 euansiedlungen.
Bunter Branchenmix
„Angesagte Vielfalt ist es, was
Bruck an der Mur so einzigartig
macht. Und das sieht man auch an
der Vielseitigkeit der neu angesiedelten
Unternehmen in der Stadt“, sagt
Weber. Die Tätigkeitsbereiche
erstrecken sich von Kosmetik über
Zirkus-Artistik und mobile Showbühnen,
Modehandel, Gesundheits
einrichtungen, EDV-Dienstleister
und andere mehr.
„Im innerstädtischen Bereich gibt
es noch Möglichkeiten für Unter
nehmen, sich anzusiedeln. Es stehen
Geschäfts- und Büroflächen für Handel
und Dienstleistungsbetriebe frei“,
sagt Weber. Der Minoritenplatz am
Ende der Fußgängerzone M
 ittergasse
soll mit städtischer Unterstützung neu
gedacht und e
 ntwickelt werden. Es
laufen aktuell V
 orbereitungsarbeiten und
Abstimmungen mit Immobilienbesitzern
und Gewerbebetrieben. „Eines ist
sicher: Auch 2020 wird sich in Bruck
an der Mur einiges tun! Ich bin sehr
zuversichtlich, was die kommenden
Monate betrifft“, freut sich Weber.
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