
Im Bezirk Liezen werden Selbstbedienungs-
läden zur Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger mit regionalen Produkten eingesetzt.

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

steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umset-
zung eigener Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr 
als 1000 Vorhaben für regionale Weiterentwicklung, die den 
Steirerinnen und Steirern zugutekommen.

Die regionale Nahversorgung hat in der Steiermark einen ho-
hen Stellwert. Im Bezirk Liezen wurde ein neues Nahversor-
germodell entwickelt: In Form von Selbstbedienungsläden – 
sogenannten RegionalRegalen - wird es den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort ermöglicht, regionale Produkte und Güter des 
täglichen Bedarfs auf kurzem Wege zu besorgen. Das angebo-
tene Sortiment, das von Fleisch über Milch- und Molkereipro-
dukte bis hin zu Gebäck und frischem Obst und Gemüse reicht, 
stammt vorrangig aus der Region Liezen. Untergebracht wer-
den die neuen Selbstbedienungsläden etwa in leerstehenden 
Gebäuden oder Marktboxen, auch Shop-in-Shop-Lösungen 
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sind angedacht. Damit wird in der Region Liezen auch ein 
wichtiger Beitrag zur Belebung von Ortskernen geleistet. 

In Ardning und Michaelerberg-Pruggern wurden bereits die 
ersten Selbstbedienungsläden umgesetzt. Beide Läden sind 
modern ausgestattet: Ein einfach aufgebautes System ermög-
licht eine intuitive Bedienung mittels Strichcode, Handeinga-
be oder Wiegefunktion. Bezahlt werden kann bar, per Banko-
mat- oder Kreditkarte sowie mit Gutscheinen. Die Ausweitung 
auf weitere Verkaufsstandorte ist angedacht. 

Für das kommende Jahr ist eine zusätzliche Erweiterung des 
Projekts geplant: Die regionalen Produkte sollen nicht nur in 
den Selbstbedienungsläden vertrieben, sondern ergänzend 
auch per bezirksweiter Hauszustellung über eine Online-Be-
stellplattform angeboten werden. In dezentralen Gebieten 
können sogenannte „Regionskisterln“ an Sammelpunkten ab-
geholt werden.

Das Projekt „Regionale Nahversorgung“ ist in der Region ent-
standen und macht nachhaltiges Wachstum möglich. Die Re-
gionalentwicklung in der Steiermark setzt auf viele weitere 
regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. 
Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderun-
gen der Zukunft.

Der regionale Selbstbedienungsladen in Ardning.
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Region Liezen

Das RegionalRegal in Michaelerberg-Pruggern.


