
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur sechsten Sitzung  

von Arbeitsgruppe 2 -Wirtschaft-  

vom Mittwoch, 01. Februar 2012 
 

Teilnehmer:  

Herr Lechner, Herr Petznek, Herr Stava, Herr Wimmer & Herr Okrafka  
 

Protokoll & Leitung: Herr Okrafka 

Beginn: 18.45 Uhr                                                                                                         Ende: 21.30 Uhr 
 
 
 

1. Wirtschaftsstammtisch: 
 

Was ist zu tun? / Wie wird die Maßnahme umgesetzt: 
 

• Da es nach persönlicher Rücksprache in der KW 4 nun endgültig keinen Mailingtext 

mehr aus dem Hause „Sachen & Machen“ geben wird, wird die C!TY BRUCK selbstver-

ständlich diesen Part übernehmen (=> Wolfgang Stinauer / KW 6) und Herrn 

Stava/Landgarten als erstem Gastgeber parallel immer über den aktuellen Stand der 

Anmeldungen auf dem Laufenden halten. 
 

 

2. Einheit zwischen Innenstadt und Peripherie herstellen: 
 

Was ist zu tun? / Wie wird die Maßnahme umgesetzt: 
 

• Herr Wirtschaftsstadtrat Alexander Petznek informierte die AG kurz über den aktuel-

len Stand bzgl. der gemeinsam mit einer Schülergruppe der HAK geplanten Imagebro-

schüre/Standortbroschüre. => Projektstart ist bereits erfolgt und das mit den 

beteiligten Schülern und Lehrern der HAK abgestimmte Zeitfenster sieht einen 

Termin für das fertige Endprodukt nach Möglichkeit zum 20. April 2012 vor. 
 

 
 

3. „Green enercity Cluster“ (Arbeitstitel): 
 

Was ist zu tun? / Wie wird die Maßnahme umgesetzt: 
 

• Die AG erörterte gemeinsam mit Herrn Stava/Energiepark, wie eine Zu-Arbeit und 

Synergien-Knüpfung aus der Mitte der AG zu dieser Thematik gestaltet werden könn-

te. Herr Stava berichtete hierzu ausführlich und es entwickelte sich eine rege Diskus-

sion. 
 

 

4. Messen: 
 

       Was ist zu tun? / Wie wird die Maßnahme umgesetzt: 



 

• Es sollen nach Möglichkeit diverse thematische Messen nebst thematisch stimmig 

aufbereitetem Vortrags- und Abendprogramm entwickelt und möglichst an beste-

hende, erfolgreiche Veranstaltungsformate angegliedert werden, wie z.B. => 
 

 

� Gewerbeschau in Verbindung mit dem Autofrühling => Kontakt über: Wolfgang Stin-

auer, erste Ausstellerkombinationen zwischen Autohäusern und Brucker Gewerbebe-

trieben haben sich bereits gefunden! 
 

� Brucker Gesundheitswoche 2013 (Arbeitstitel) als Erweiterung des Gesundheitstages 

=> AG 6 in Verbindung mit allen betreffenden Stadträten, nächste Sitzung am 

01.03.2012  
 
 

Auf Vorschlag von Herrn Wimmer beschließt die AG 2 mit diesem Termin ihre Bestands-

aufnahme bzgl. möglicher weiterer Arbeitsthemen und wird sich ab sofort verstärkt den für 

eine mögliche  Brucker USP herauszuarbeitenden Themenaspekten rund um erneuerbare E-

nergien/Technopol/“green enercity Cluster“ widmen, um hier gemeinsam mit Herrn Stava/E-

nergiepark und weiteren Akteuren (Bitte um Vorschläge!) eine breite gesellschaftlich, ide-ell 

und fachlich verankerte Plattform und Informationsdrehscheibe zu schaffen. 
 

Mögliche weitere Akteure: Bernhard Fischer (Römerland Carnuntum), Julia Jüly, Ralf Rog-

genbauer, Norbert Koller (alle Energiepark)… sollen alle zu unserer nächsten gemeinsamen 

„Brainstorming“-Sitzung am Mittwoch, den 07.03.2012 ab 18.30 Uhr im Kulturraum, Kir-

chengasse 16 eingeladen werden! 
 

 

• Die AG würde zusätzlich gerne gezielt Unternehmen aus dem Bereich der erneuerba-

ren Energien auf die Standortvorteile und die Lagegunst von Bruck aufmerksam 

machen.  

Hierzu könnte wiederum auch die Imagebroschüre/Standortbroschüre, die in Zusam-

menarbeit mit der HAK auf den Weg gebracht worden ist (s.o.) ein wertvolles Werk-

zeug/Informationstool werden. 
 

• Auch der Besuch von fachspezifischen Messen ist parallel zu prüfen.  
 

• Von Seiten der ecoplus könnte geprüft werden, ob man dem Wirtschaftspark zur Ver-

besserung der Vermarktungschancen ebenfalls einen thematischen Überbau/eine Fo-

kussierung im Bereich erneuerbarer Energien geben könnte. 
 
 

 

 

 

 

 

Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 07. März 2012 um 18.30 Uhr 

im Kulturraum statt! 


