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Unsere Serviceleistungen 

Kleinregionen 
Gemeinsam schaf en wir mehr. Durch Zu-
sammenarbeit über die Grenzen der eigenen  
Gemeinde können Projekte realisiert werden,  
die alleine oft schwer zu stemmen wären. Der 
Zusammenschluss zu Kleinregionen eröf net 
neue Möglichkeiten und schaf t Kostenef zienz. 

Digitalisierung 
Der technologische Fortschritt bedeutet für  
den ländlichen sowie städtischen Raum einen 
Zugewinn an Möglichkeiten. Diese gilt es aus-
zuloten und umzusetzen. Für uns ist das Thema 
eine Querschnittsmaterie, die wir in all unseren 
Aufgabenbereichen mitdenken. 

Familien-Audits 
Auf dem Weg zur familienfreundlichen Gemeinde 
und Region werden für eine nachhaltig positive 
Lebensqualität alle Bevölkerungsschichten,  
Frauen, Männer und jede Altersgruppe einge-
bunden und maßgeschneiderte Angebote für   
die Gemeinde entwickelt. 

Weitere Informationen:   
www.familieundberuf.at 

NÖ.Regional.GmbH - Zentrale 
3100 St. Pölten | Purkersdorfer Straße 8/1/4 

+43 2742 71800
office@noeregional.at 
www.noeregional.at 
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Hauptregion Industrieviertel  
2801 Katzelsdorf | Schlossstraße 1 
+43 2622 27 156 | industrieviertel@noeregional.at

Hauptregion Mostviertel  Gestalten. 
3362 Öhling | Mostviertelplatz 1  
+43 676 88 591 600 | mostviertel@noeregional.at

Hauptregion NÖ-Mitte  
3100 St. Pölten | Purkersdorfer Straße 8/1/4  
+43 2742 71 800 | noe-mitte@noeregional.at

Hauptregion Waldviertel  
3910 Zwettl | Sparkassenplatz 1/2/3  
+43 2822 21 380 | waldviertel@noeregional.at

Bewahren. 
Entwickeln. 

Hauptregion Weinviertel  www.noeregional.at 
2225 Zistersdorf | Hauptstraße 31  
+43 2532 28 18 11 | weinviertel@noeregional.at

Zwettl 
Zistersdorf 

St. Pölten 

Öhling 

Katzelsdorf 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 
Wofür wir stehen 

Die NÖ.Regional ist Partnerin, wenn es um Regional- 
und Kommunalentwicklung geht, und erste Anlaufstelle 
für Gemeinden in Niederösterreich. 

Wir packen mit an. Wir helfen, für Fragestellungen die 
richtige Antwort zu f nden. Wir sind Prozessbegleiter, 
Förderlotse, Moderator, Berater. 

Die NÖ.Regional ist eine Brückenbauerin. Eng vernetzt in der 
Region und mit dem Land Niederösterreich, wissen wir, wer für 
Ihre Projekte die richtigen Partner und Fördermöglichkeiten sind.  

 
 

 

  
 

 
  

„Regionalentwicklung in Niederösterreich 
bietet eine Fülle an Möglichkeiten. Die 
NÖ.Regional ist nahe an der Gemeinde – 
die Servicepartnerin für NÖ Gemeinden. 

Große Themen der Regionalpolitik werden 
durch die NÖ.Regional in die Region zu den 
Bürgerinnen und Bürgern gebracht. 
Regionale Themen werden durch die 
NÖ.Regional den übergeordneten

  
 

 
 

 

 

Stellen kommuniziert. Gemeinsam werden Konzepte, Projekte 
und Maßnahmen erarbeitet. 

Förderungen vom Bund, Land NÖ sowie EU-Fördermittel werden 
dafür eingesetzt, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 
zu erhöhen, Lebensräume zu schafen und die Entwicklung und 
Innovation der Gemeinden in Niederösterreich zu fördern.“ 

Landesrat Martin Eichtinger 
Vorsitzender der NÖ.Regional.GmbH 
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NÖ Dorferneuerung 
Jedes Dorf hat unterschiedliche Stärken, 
Schwächen und einzigartige Möglichkeiten. Wenn 
es darum geht, die Lebensqualität in Gemeinden 
und Dörfern zu steigern, stehen dem Dorfer-
neuerungsverein und der Gemeinde eine Vielfalt 
an geförderten Maßnahmen zur Verfügung. Wir 
unterstützen und begleiten im Prozess. 

NÖ Stadterneuerung 
Städte entwickeln sich ständig weiter. Damit 
die Identität gewahrt werden kann und eine 
gesunde Entwicklung möglich ist, braucht es 
ein gut überlegtes Konzept. Ein wertvolles Ange-
bot ist die Landesaktion „NÖ Stadterneuerung“. 

NÖ Gemeinde21 
Stolz auf unsere Gemeinde und das mit Recht! 
Durch die Beteiligung der BürgerInnen 
werden zukunftsorientierte Projekte in der 
Gemeinde auf die Bedürfnisse, Anregungen und 
Wünsche der Bevölkerung abgestimmt. 

Weitere Informationen zu den Landesaktionen 
der NÖ Dorf- und Stadterneuerung: 
www.dorf-stadterneuerung.at 

 

Mobilität 
Maßgeschneiderte, umweltfreundliche 
Mobilitätslösungen für unsere PartnerInnen in 
den NÖ Mobilitätsgemeinden sind uns eine 
Herzensangelegenheit. Unser gemeinsames Ziel 
ist klar: wir wollen die blau-gelbe Mobilitäts-
wende miteinander auf den Weg bringen! 

Orts- und Stadtkernbelebung 
Jeder möchte, dass Ortszentren lebendig 
bleiben, es keine Leerstände gibt, die Wirtschaft 
foriert und sich die BürgerInnen dort gerne und 
viel aufhalten. Gemeinsam mit Gemeinde, 
Wirtschaft und Bevölkerung werden 
Maßnahmen entwickelt. 

Europa 
Das Zusammenkommen und das Miteinander-
Arbeiten von BürgerInnen in Niederösterreich 
mit Menschen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten 
bis hin zu Erarbeitung von Projekten – dafür sind 
wir die EU-Serviceagentur des Landes NÖ. 
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