Ergeht an: die touristischen Betriebe der Oststeiermark

St. Johann bei Herberstein, am 6. Juli 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tourismusbetriebe der Oststeiermark!
In den letzten Jahren ist der Tourismus in der Oststeiermark gesund gewachsen. Es wurde von den Tourismusverbänden und allen unseren touristischen Partnern großartige Arbeit geleistet – Ihr persönliches Engagement rund um unsere Gäste sowie Ihre gelebte steirische Gastfreundschaft sind der beste Beweis und ein
ganz wichtiger Beitrag für den Tourismus in der Oststeiermark. Denn das was die Oststeiermark heute ist, ist
die Summe all jener Teile, die die Region so beliebt und einzigartig machen.
Dafür möchten wir an dieser Stelle DANKE sagen.
Um diesen Weg langfristig abzusichern und den steirischen Tourismus im nationalen sowie internationalen
Wettbewerb deutlich schlagkräftiger zu machen, hat das Land Steiermark eine umfassende TourismusStrukturreform eingeleitet. Übergeordnetes Ziel dieser Reform ist es die aktuell bestehenden 96 Tourismusverbände in der Steiermark auf elf Erlebnisregionen zusammenzuführen. Mit diesem Schreiben möchten wir
Sie über den aktuellen Status am Weg zur gemeinsamen Erlebnisregion Oststeiermark informieren.
Wir haben mit dem Tourismusforum Mitte März den Reformprozess offiziell eingeleitet, der eine strukturierte Fusion der insgesamt 14 Tourismusverbände der Oststeiermark zur Erlebnisregion Oststeiermark sicherstellen soll. Seither finden laufend Sitzungen der unterschiedlichen Gremien statt, die viel Zeit und Herzblut investieren, um unsere neue Erlebnisregion auf den Weg zu bringen. In diesen Gremien sind die zentralen
Akteure des heimischen Tourismus, ebenso wie UnternehmerInnen und Gemeinden vertreten.
In den letzten Monaten wurden unterschiedliche Arbeitspakete bearbeitet. Unter anderem wurde das inhaltliche Zielbild der künftigen Erlebnisregion geschärft: Die bestehende Positionierung der Oststeiermark als
Garten Österreichs soll weiter ausgebaut werden und im neuen Markenauftritt im Mittelpunkt stehen.
Angesprochen sollen sich künftig nicht nur unsere Urlaubsgäste fühlen – auch für die einheimische Bevölkerung soll der Garten Österreichs noch stärker spür- und erlebbar werden, mit den Kernelementen: Lebendigkeit, steirische Herzlichkeit, Echtheit und Qualität. Die Angebotsvielfalt der Region soll sich künftig
in die drei Erlebnisthemen „Garten der Ruhe & Inspiration“, „Garten der Bewegung“ und „Garten der Genüsse“ gliedern.
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In diesen definierten Gärten werden sich all unsere touristischen Themen wiederfinden. Auch Sie mit Ihrem
Betrieb werden einen Anknüpfungspunkt zu einem oder mehreren unserer Gärten finden. Die genauen Erläuterungen und Ideen zu unseren Gärten werden Sie nach Abschluss des Strukturprozesses von uns erhalten.
Ebenso definiert wurde bereits die Aufbau- und Ablauforganisation des neuen Tourismusverbandes. In einem
nächsten Schritt werden nun in den nächsten Wochen weitere Arbeitspakete – wie die interne Teamstrategie
oder die Büro- und Standortstrategie – bearbeitet.
Bis letztendlich im September 2021 die finalen Ergebnisse des Prozesses als Grundlage für die Arbeit in der
neuen Erlebnisregion Oststeiermark in einem weiteren Tourismusforum präsentiert werden sollen. Geplant
ist das abschließende Tourismusforum am 29. September 2021. Genauere Informationen dazu folgen.
Wir werden als künftige Erlebnisregion Oststeiermark enger zusammenwachsen, unsere touristische Entwicklung weiter forcieren und langfristig stärken. Denn wir alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: Das Beste für
die Region, für die Menschen, die hier leben und jene, die hier bei uns Urlaub machen.
Millionen Hummel können nicht irren, ein Garten macht einfach glücklich.
Unsere neue Erlebnisregion Oststeiermark ist im Entstehen und wir sind sehr glücklich darüber,
dass Sie ein wichtiger Teil des Garten Österreichs sind.
Für konkrete Fragen zur Tourismus-Strukturreform in unserer Region steht Ihnen Projektkoordinatorin
Melanie Koch selbstverständlich gerne telefonisch (+43 3113 20678) oder per E-Mail (erlebnisregion@oststeiermark.com) zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen,

Peter Flaggl
Sprecher Strategieteam

Melanie Koch
Projektkoordinatorin
und Geschäftsführerin
Oststeiermark Tourismus

Andreas Friedrich
Obmann
Oststeiermark Tourismus
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