
Mit einem umfassenden Rad-Investitions- 
und Aktionspaket sollen noch mehr Men-
schen vom Umstieg auf das Rad überzeugt 
werden.

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort 
ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regional-
entwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen 

Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umsetzung eigener 
Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Vor-
haben für regionale Weiterentwicklung, die den Steirerinnen 
und Steirern zugutekommen.

Die Region Oststeiermark hat es sich zum Ziel gesetzt, um-
weltorientierte Mobilität zu fördern und sich als attraktive 
Radregion zu etablieren. Ein umfassender Radmasterplan 
mit einer Vielzahl an Bemühungen und Aktivitäten stellt das 
Fahrrad als umweltfreundliches und nachhaltiges Fortbewe-
gungsmittel in den Mittelpunkt – sowohl für die berufliche 
Nutzung, als auch für Freizeitzwecke. 

Über die gesamte Region hinweg wurde daher ein Rad-Investi-
tions- und Aktionspaket entwickelt, das noch mehr Menschen 

Regionalentwicklung:

Die Oststeiermark 
als attraktive 
Radregion

Region
Oststeiermark

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

vom Umstieg auf das Rad überzeugen soll. Umfangreiche In-
vestitionen fließen in den Ausbau von sowie in die Schließung 
von bestehende Lücken zwischen Radwegen. Mit diesem um-
fassenden Radwegenetz soll die Qualität und Attraktivität des 
Alltagsradverkehrs nachhaltig erhöht und ein noch größe-
rer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden. 
Im Bereich der touristischen Maßnahmen können durch die 
Mountainbike-Strecke „Der große Jogl“ rund 187 Kilometer 
und 5200 Höhenmeter in der Region zurückgelegt werden. 

Und der nächste Schritt ist bereits gesetzt: Fünf Radtouren 
durch den Garten der Oststeiermark – die sogenannte „Garten-
touren“ – wurden bereits entwickelt und umgesetzt. Die erste 
Tour mit einer Strecke von rund 70 Kilometern, die an vielen 
Rastplätzen in der Natur der Oststeiermark, mit SAM-Sammel-
taxi-Anschlussstellen sowie OststeierMARKT- und Kulinarik-
Labepunkten vorbeiführt, wird im August eröffnet.

Die Initiativen rund um die „Radregion Oststeiermark“ sind in 
der Region entstanden, auch mit EU-Mittel finanziert und ma-
chen nachhaltiges Wachstum möglich. Die Regionalentwick-
lung in der Steiermark setzt auf viele weitere regional gewach-
sene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. Dadurch entstehen 
starke Regionen für die Herausforderungen der Zukunft.

Mit dem Rad durch die Region Oststeiermark.
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Logo der Radregion Oststeiermark 


