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Reisemobil-Stellplatz Mureck …
… oder: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“

L

andauf, landab herrscht Einigkeit über den Bedarf und die
Bedeutung von Innovationen für unsere Zukunft im nationalen
und internationalen Wettbewerb, welche die Entwicklung von
Regionen, oder bei Ausbleiben deren Niedergang maßgeblich
beeinflussen werden.

v. l. BGM Anton Vukan,
Monika Chyba, KR Alfred Chyba und
Vize-Bgm. Franz Neubauer
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nnovationen bringen naturgemäß Neues und damit Veränderungen mit sich,
was nicht zwangsläufig mit österreichischen Genen kompatibel ist und in der
Regel direkt zur Frage führt, was nicht alles
dagegen sprechen könnte.
In erfrischendem Kontrast dazu steht die
aufgeschlossene und zielgerichtete Vorgehensweise der Stadtgemeinde Mureck, die
damit ein zeitlich engagiertes Projekt mit
erheblichen Investitionen ermöglichte, die
überwiegend der Wirtschaft am Standort
zugutekamen.
Das vormals ungesicherte Areal wurde
mit einer Holzkonstruktion eingefriedet, die bewusst nicht blickdicht ausgeführt ist und sich homogen in die natürliche Umgebung einfügt. Die dadurch entstandene Beruhigung schont die Einrichtungen am Gelände und entlastet die angrenzende Straße zum Freibad.
Weitere Maßnahmen zur Entlastung der
angrenzenden Verkehrsflächen wurden
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durch die Auflassung der Reisemobil-Stellplätze gegenüber dem Freibad und der Ver- & Entsorgungsstation
entlang des Freibads umgesetzt. Innerhalb des neuen
Reisemobil-Stellplatzes wurde eine leistungsfähige, 20
m lange Ver- und Entsorgungsanlage errichtet, die
einfaches Befahren und zügiges Service ohne Wartezeiten für bis zu 5 Mobile gleichzeitig gewährleistet.
Einfache kundenfreundliche Benützung, prägt das
gesamte Layout der Anlage und ist wesentlicher Teil des
Markenkonzepts der österreichischen Premium Stellplatz Gruppe, die auch Standorte in Wien und Graz
betreibt.
So wurde das gesamte Gelände nivelliert, verdichtet
und mit breiten, umlaufenden Verkehrswegen ausgestattet, die einen problemlosen Gegenverkehr und einfaches Rangieren auch für große Reisemobile gewährleisten.
Parzellierte und nummerierte Stellplätze auf Schotterrasen mit belastbarem Untergrund, Stromanschlüsse
für jeden Stellplatz und ein ausgefeiltes Beleuchtungskonzept sorgen für kundenfreundliches Wohlfühlambiente bei Tag und Nacht.
82 Stellplätze für Reisemobile & Wohnwagen mit bis
zu 20 m Länge stehen zur Verfügung.
Bequemlichkeit beginnt bereits bei der Einfahrt, die
auf 7 m Breite erweitert wurde und dadurch einfaches
Zu- und Abfahren ermöglicht.
Schrankenanlagen oder zeitliche Ein- und Ausfahrtsbeschränkungen gehören der Vergangenheit an. Der Reisemobil-Stellplatz Mureck ist 24 Stunden täglich geöffnet.
Ermöglicht wird dies einerseits durch die selbsterklärende Gestaltung der gesamten Anlage, die durchgehende Videoüberwachung und andererseits durch die
besetzte Rezeption des Stellplatzes.
In der neuen Rezeption des Reisemobil-Stellplatz Mureck laufen alle technischen und kommunikativen Fäden zusammen.
In der Rezeption sorgen bestens ausgebildete Mitarbeiter für zügige Abläufe und stehen mit Rat und Tat
für alle Fragen des mobilen Reisens und touristischen
Belangen zur Verfügung.
Im angeschlossenen, überdachten „Terrassen Café“
mit Getränkeautomaten bieten zahlreiche Sitzgelegenheiten Platz für angeregte Gespräche bei jedem Wetter.
„Wir sind uns bewusst, dass die Entwicklung von Standorten abseits touristischer Hotspots eine erheblich längere Amortisationsdauer mit sich bringt, sehen dies
aber als eine zukunftsweisende Richtungsentscheidung für unsere Gruppe an“ meint KR Chyba.
Dies nicht ohne in einem Nachsatz schmunzelnd hinzuzufügen „deshalb kümmern wir uns auch weiterhin
um Hauptstädte und beginnen im August 2017 mit dem
Bau eines Reisemobil – Stellplatz in der Stadt Salzburg,
der im Dezember 2017 eröffnet wird.“ Q

