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Einleitung

Die verwinkelte Altstadt, der belebte Marktplatz oder das schnuckelige
Dorfzentrum. Diese Bilder haben wir im Kopf und empfinden sie als
schön. Aber warum? Ist es die Architektur? Sind es die Materialien
und Oberflächen? Sowohl als auch – aber das Wesentliche ist nicht
die gebaute Welt, sondern es sind die Menschen, die in dieser Welt leben und diese Atmosphäre mitgestalten: Menschen und ihre Stimmen,
verschiedene Szenen, Flaneure, Geräusche und Menschengewühl,
eine angenehme Form von Hektik. Ein Platz ohne Menschen ist nicht
nur leer, sondern auch leise. Der Mensch, immer schon ein Herdentier,
will unter Menschen sein, auch wenn er nicht mit ihnen unmittelbar
verbal kommuniziert. Wenn Menschen den öffentlichen Raum beleben,
machen sie ihn für sich selbst lebenswert.
Was führt die Menschen in das Zentrum ihrer Stadt oder ihres Dorfes?
Sie gehen nicht dorthin, weil sie gerne spazieren gehen, sondern um
ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Der städtebauliche Kern bildet
das pulsierende Herz eines Ortes und dessen Gemeinschaft und dort
waren seit je her wichtige Funktionen des täglichen Lebens angesammelt. Die Ortsmitte hält eine Stadt oder ein Dorf zusammen und
versorgt sie wie das Herz seinen Organismus. Nicht selten wird ein
städtisches Gefüge mit etwas Lebendigem verglichen.
Aber stimmt das vorhin beschriebene Bild heutzutage noch? Noch nie
stand die Herausforderung, wie mit den Leerständen im Zentrum der
eigenen Stadt oder Gemeinde umzugehen sei, an so zentraler Stelle
der gesellschaftlichen Diskussion. Denn das Phänomen der immer
leerer werdenden Orts- und Stadtkerne ist nicht zu übersehen. Die
demographische Veränderung im ländlichen Raum und die jahrzehntelange monofunktionale Siedlungserweiterung an den Ortsrändern
haben viele Stadt- und Dorfzentren verändert. Das hat viele Gründe
– ein wesentlicher ist die gestiegene Automobilisierung der letzten
Jahrzehnte, durch die sich viele vitale Funktionen an die Ortsränder
verlagert haben. Zuerst entstanden ausgedehnte Einfamilienhausgebiete, bald folgten die Handels- und Einkaufszentren und mittlerweile
finden sich da und dort auch Verwaltungs- oder Gesundheitseinrichtungen in peripheren Lagen. Die Verlagerung an den Rand und die
damit einhergehende Verödung der Zentren setzt den Gemeinden zu.
Er entzieht den Orten ihren Boden und ihre Identität und er macht sie
auch für kommende Generationen unattraktiv.

(c) Stixenberger
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Auch die Region Murau ist von diesem gesamteuropäischen Phänomen betroffen. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen in
den Gemeinden und der Regionalentwicklung zum Ziel gesetzt, hier
aktiv zu werden um vom Reagieren ins Agieren zu kommen. Dieser
Impuls rund um die Zukunft der Orts- und Stadtkerne in der Region
Murau ist ein vielversprechender Start eines längerfristigen Attraktivierungsprozesses, soll zukunftsfähige Potentiale aufzeigen und den
ersten Schritt in Richtung Umsetzung von Ideen setzen.
Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit bei allen beteiligten
Akteur*innen aus den Gemeinden sowie insbsondere den Bürgermeister*innen bedanken. Weiters gilt unser Dank an die Verantwortlichen der Holzwelt Murau als Auftrggeber, insbesondere dem
Projektleiter Roland Horn, Gunnila Plank und Harald Kraxner für die
umsichtige Begleitung und Betreuung während der gesamten Projektphase.
Wir hoffen, dass wir einige Inspirationen aufzeigen konnten und
wünschen viel Freude beim Einfädeln der nächsten Schritte und beim
„Ins-Tun-Kommen“.

(c) Stixenberger



6

Über die Ortskerne

Wir benötigen dringend die Umsetzung neuer Strategien für unsere
metropolfernen Regionen, in der lt. Thünen-Institut rund 50% der
deutschen Bevölkerung und rund 60% der Österreicher*innen leben. Ein Charakteristikum ist die große regionale Unterschiedlichkeit
dieser Räume, nicht nur landschaftlich-topographisch sondern auch
geschichtlich-kulturell und die Distanz zu Ankerstädten.
Trotz spürbarer Sehnsucht vieler Menschen nach Land und Natur,
Überschaubarkeit und Achtsamkeit sind gerade diese peripheren
Räume einer dramatischen Veränderung ausgesetzt. Der demografische Wandel und die selektive Abwanderung besonders junger
Menschen setzt den Dörfern, kleineren und mittleren Städten abseits
der populären Ballungsräume stark zu. Die Daseinsvorsorge ist immer
schwerer aufrecht zu erhalten.
Das Land braucht ein neues Narrativ für die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Es ist weit mehr als nur
ein Freizeitpark für die Städter und Lagerraum, Serverfarm sowie Lebensmittelproduzent, wie es Rem Koolhaas in seinem Projekt „Countryside, The Future“ fordert.
Die Aufgaben und Herausforderungen sind vielfältig. Der Fundus bzw.
der Humus liegt dabei im konsequenten Aufspüren und die umfassende Transformation der regionalen Schätze und Besonderheiten.
Diese Veränderung ist ein vielschichtiger, demokratischer Aushandlungsprozess. Er braucht nicht nur lustvolle Prozesse und die nötige
Energie sondern auch starke Typen und aktive Akteure.
Im ruralen Raum ist das zivilgesellschaftliche Engagement, die Handschlagqualität und die Möglichkeit der raschen Aneignung das große
Plus. Damit können Innovationen in Reallaboren umgehend erlebt
werden. Es braucht mehr Mut fürs Ausprobieren, weniger reden und
mehr tun. Nur gemeinsam kann der Zukunftsraum Land angepackt
werden und auch in sehr peripheren Räumen für eine neue Prosperität sorgen.
Die Strukturveränderungen haben viele ländlich geprägte Orte in
den letzten Jahrzehnten ausgehöhlt. Auch die Landwirtschaft und
Industrie sind von Verfall und Unternutzung betroffen. Immer mehr
Über die Ortskerne
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leerstehende Höfe, Speicherbauten, Ställe und verlassene Fabriken
sind Teil der Realität. Aber auch aufgelassene öffentliche Bauten, in
die Jahre gekommene Einfamilienhaussiedlungen und Gewerbegebiete sind betroffen. Vor allem aber verstummen die Stadt- und Dorfzentren, Ödnis und Leere kehrt in Millionen von Bestandsbauten ein.
Das Paradoxe daran: Trotz hohen Leerstands im Zentrum werden
weiterhin wertvolle Agrarflächen an der Peripherie in Bauland gewidmet und bebaut. Nach wie vor werden täglich durchschnittlich rund 58
Hektar in Deutschland (Quelle: Umweltministerium) bzw. 12 Hektar in
Österreich (Quelle: Umweltbundesamt) verbaut, was mit 82 Fußballfeldern in Deutschland bzw. 20 Fußballfeldern in Österreich gleichzusetzen ist.
Die Orte breiten sich weiterhin in die Fläche aus, verlieren ihre funktional durchmischte Mitte und dadurch ihre Lebensqualität. Das fördert
den motorisierter Individualverkehr - ein Leben ohne Auto am Land ist
undenkbar. Diese Entwicklung wird auch als „Donut-Effekt“ beschrieben - die Mitte ist leer, rundherum spielt sich das mit hohem Mobilitätsaufwand betriebene Leben ab. Die zentralen öffentlichen Begegnungsräume verlieren ihre Bedeutung, die Orte werden identitätslos
und verlieren für die Bewohner*innen an Attraktivität. Wir brauchen ein
neues Bewusstsein für den sparsameren und ressourcenschonenden
Umgang mit Grund und Boden.
Die tausenden leeren Orts- und Stadtkerne spielen eine Hauptrolle
auf diesem Weg zu funktionierenden Zukunftsorten. Diese Millionen
Kubikmeter gebauter und nicht genutzter Raum bergen ein ungemeines Entwicklungspotential und Chancen für die Kommunen. Gerade im Bewusstsein des Klimawandels spielen diese vorhandenen
Ressourcen eine bedeutende Rolle für die Rückkehr eines intakten
Sozialraums für die Menschen am Land.

Über die Ortskerne
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Die Metapher mit dem Donut aufgreifend, stellt sich der Frage für die
Ortskernerneuerung, wie wird aus einem Donut wieder ein Krapfen?
Und vor allem wie kommt die Marmelade in den Krapfen - wie kommt
neues Leben in alte Hüllen?
Im urbanen Raum ist das durch die Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten und Akteuren kein Problem, im ländlichen Raum, wo es von allem
weniger aber dafür mehr Raum gibt, ist dieser Prozess eine echte
Herausforderung und es braucht gänzlich neue Methoden, Werkzeuge
und Strategien. Wir brauchen einen Krapfen-Effekt.

Über die Ortskerne
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Der Krapfen-Effekt

Foto © Korbinian Kroiss
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Akzeptieren müssen wir, dass klassische Nutzungen wie der Handel
in seiner ursprünglichen Form nicht mehr zurückzuholen ist, deshalb
sind verödete Ortsmitten mit anderen Formen von Wohnen, Arbeiten,
alternativem Handel und Freizeit zu beleben. Dabei sind vorhandene
Gebäude und Flächen zu nutzen, umzubauen, weiterzubauen oder wo
noch Innenflächen verfügbar sind, neu zu bauen. Kompaktere Bauweisen und höhere Dichte mit vorwiegender Nutzungsdurchmischung
sind essentiell für ein gutes Leben.

Das Problem:

Rückverlagerung in den Ortskern
möglich
Foto © Korbinian Kroiss

Realität in ländlichen Räumen: Die Orte wachsen nach Außen, die Leere entsteht Innen.
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Neue und innovative
Marmeladerezepte müssen her!

Neue und innovative
Marmeladerezepte müssenDas
her!Problem:
Damit schließlich die Marmelade aber auch wirklich in den Krapfen reinkommt, wird eine Person in den Prozess involviert, die dafür
Sorge trägt, dass die Zukunftsstrategie mit den geplanten Projekten
bedarfsorientiert und zeitgemäß umgesetzt wird. Sie stellt nicht nur
das Gesicht der Veränderung dar, sondern kümmert sich darum, die
richtigen Menschen in den richtigen Situationen zusammenzubringen,
offen zu sein für neue Ideen und Vorschläge weiterzuentwickeln. Außerdem baut sie nützliche Netzwerke auf, macht Wissen sichtbar, zieht
im Hintergrund die Fäden und managt Umsetzungen.

Rückverlagerung in den Ortskern nur schwer
möglich
http://www.oststeiermark.com/typo3temp/pics/fb80046b05.jpg

Neues, süßes Leben in der Mitte der Orte braucht neue Rezepte

images and content © by nonconform | nonconform.at

Es sind nicht nur die Akteure vor Ort, sondern auch die Ausheimischen, also diejenigen die aus dem Ort, der Region stammen, aber
nicht mehr dort leben, zu involvieren. Gerade diese tragen immer ein
Stück regionale Identität im Herzen und haben interessante Erfahrungen in der Welt gemacht. Dieser gemeinschaftliche Aufbruch mit professioneller Begleitung, der nicht den kleinsten sondern den schönsten gemeinsamen Nenner im Auge hat, bringt spannende Impulse,
gemeinsame Visionen und ist Wegbereiter für einen Strategiewechsel.

Erst die Füllung macht
einen Donut zum
Krapfen!
images and content © by nonconform | nonconform.at

Die Bürgerinnen und Bürger sind vom ersten Akt der Ideenfindung bis
zur konkreten Umsetzung als Experten für den eigenen Ort in die Veränderungsarbeit einzubeziehen. Mutige Öffentlichkeitsbeteiligung zum
gemeinsamen Weiterdenken beginnt am besten mit einer gemeinsamen Lernexpedition in Orte, die es geschafft haben. Hier lernt man
von den Besten und baut Barrieren und Vorurteile ab sowie erweitert
den Horizont des Möglichen. Dann braucht es einen partizipativen,
kraftvollen und kollektiven Moment des Aufbruchs. Aus unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung haben wir
gelernt, dass zeitlich komprimierten Prozessen eine stärkere Dynamik
innewohnt. Die Ergebnisse solcher Prozesse sind gut reflektiert, sehr
zukunftsfähig und können direkt zur Umsetzung gebracht werden.

http://www.oststeiermark.com/typo3temp/pics/fb80046b05.jpg
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In der Umsetzung ist auf hohe Qualitätsstandards zu achten. Es geht
nicht um gut gemeint sondern um gut gemacht. Deshalb sind auch
bei kleineren Interventionen die besten Partner zu suchen. Dafür sind
innovative Verfahren mit einem offenen Dialog zu entwickeln, zu fördern und auch einzusetzen. Sie stellen die angemessene Antwort auf
die veränderten Anforderungen dar. Entscheidend ist dabei, sowohl
die Bürgerinnen und Bürger verstärkt in den Entscheidungsprozess
zu involvieren als auch kreative Gestalter innerhalb und außerhalb der
regionalen Grenzen einzuladen.
Das alles ist notwendig, um eine neue Kultur in die Innenstädte und
Ortskerne und somit auch aufs Land zu bringen.

Vorrang vor Neubauten und der damit verbundenen Bodenversiegelung. Wenn Menschen an der Zukunftsgestaltung beteiligt werden,
das Engagement mit dem eigenen Ort gestärkt und interdisziplinär
geplant wird, kann auch in Dörfern und Städten abseits der attraktiven
Ballungszentren wieder ein gutes Leben entstehen. Dieses ist geprägt
durch inspirierende Begegnungen, bunte Nutzungen, lebendige Urbanität, kurze Wege und natürlich durch schöne Räume.
„Endlich treffen wir uns wieder am Dorfplatz und nicht mehr nur auf
dem Friedhof“, so eine ältere Dame in einem reaktiveren Dorfzentrum.
Ruralität und Urbanität sind an diesem Ort zu einer neuen vernetzten
Ländlichkeit verschmolzen.

Die urbane Ländlichkeit
Wir müssen uns von klassischen monofunktionalen Nutzungen verabschieden und die leeren Hüllen brauchen experimentelle Marmeladefüllungen um das Leben wieder attraktiv zu machen. Ein Wirtshaus
ist neben dem Schank- und Gastraum, jetzt ein Raum für Seminare,
Poststelle mit Ladenzone, Kulinarik und Junges Wohnen geworden.
Die ehemalige Handelsstraße ist das öffentliche Wohnzimmer und ein
Ort für Spezialisten, wo die Musikschule die erste Geige in der Begegnungszone spielt. Die einzelnen Schulen im Ort haben sich zu einem
360 Tage offenen Bildungscampus mit Mensa und täglich frisch gekochtem Essen vernetzt. Die leerstehende Wurtstfabrik ist zum Labor
für Handel, Co-Creation, Kultur sowie ein Käsekeller mit Marktflächen
und Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigung geworden. Der Leerstand am Dorfplatz ist jetzt ein Ort für Co-Worcation, also eine Drehscheibe um Urlaub machen und Arbeiten zu ermöglichen.
Der ländliche Raum mit seiner intakten Kulturlandschaft bietet die
idealen Rahmenbedingen für soziale Innovationen. Die Digitalisierung
bringt viele Chancen, aber schnelles Internet alleine ist zu wenig, es
braucht Orte für Begegnungen, damit neues Wohnen und Arbeiten
auch Freude bereitet.
Strategien zur Bestandsentwicklung und Leerstandsnutzung haben
Über die Ortskerne
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Der Donut-Effekt

Wie wird gewohnt?
Wohnungszählung Zensus 2011
aufgeschlüsselt nach Gebäudetyp

Wachsende Einfamilienhausgebiete und Handelsstandorte am Ortsrand
führen zu Leerstand im Ortskern

83%

Quelle: BBSR 2015; BBSR 2016; Destatis 2014b; Destatis 2013; Kommunalbefragung zur Baukultur 2015;
Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015

nur 46%

der Wohneinheiten sind
darin untergebracht!

der Wohngebäude
in Deutschland sind
Einfamilienhäuser

Vitale Gemeinde
(Krapfen-Effekt)

Aussterbende Gemeinde
(Donut-Effekt)

Gibt es in Ihrer Gemeinde neu entstehende Einfamilienhausgebiete?

Ja

Ja

Gemeinden gesamt

in stark schrumpfenden
Gebieten

84%

64,7%

Prognose Neubaubedarf
Gibt es in Ihrer Gemeinde nennenswerten Leerstand?

Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser (BBSR)
290.600

53 %
155.400

Ja

33%
153.300

Ortskern 60 %

59 %
90.700

2016

Wenn ja, wo gibt es eine räumliche
Konzentration von Leerstand?

Ortsnahe Lage

39 %

Ortsrand

20 %

2030
Separate
Ortsteile

Treffpunkt Ortskern – Die soziale Bedeutung des Zentrums

70%
53%

45 %

54%

30 %

Helgoland alle drei Tage komplett beplant

62%

44%

Unser Ortskern ist ein zentraler
Treffpunkt für Jung und Alt.
34 %

32 %

Ja

Nein

Tag 1

Planerisch in Anspruch genommene
Fläche pro Tag in Deutschland
(Schnitt 2011–2014)

Flächenzuwachs/Tag:

69 ha

Tag 3

Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie 2020:
18–29
Jährige

30–44
Jährige

45–59
Jährige

60+
Jährige

30 ha

Tag 2

Bildquelle: Besser bauen in der Mitte. Ein Handbuch zur Innenentwicklung | Baukultur Bundesstiftung 2019
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Die Analysereise

Von 5. bis 7. Mai 2020 fand eine Bereisung von sechs Ortskernen
der Region Murau statt. Die Gemeinden Murau, Neumarkt, Oberwölz,
St. Lambrecht, St.Peter am Kammersberg und Stadl-Predlitz wurden
ausgewählt, weil die in ihren Zentren beobachtbaren Themen
exemplarisch für die Themenpalette der Ortsmitten der gesamten
Region stehen. Die ursprüngliche Idee, diese Reise mit einer größeren
Reisegruppe durchzuführen, die in den jeweiligen Orten wieder
auf mehrere Gesprächspartner*innen trifft, musste aufgrund der
Covid-19-Einschränkungen fallengelassen werden. Stattdessen
trafen insgesamt fünf Vertreter*innen von Holzwelt Murau und dem
Büro nonconform die Bürgermeister der sechs Orte. Für jeweils
drei Stunden wurden Pläne studiert, Zukunftskonzepte diskutiert,
verschiedene Orte besichtigt und Ideen entwickelt bzw. aus dem
vorhandenen Ideen-Schatz herausgefiltert.

Die Analysereise
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Ziel der Analysereise war, lokale und regionale Ansatzpunkte für die
Orts- und Stadtkernentwicklung in der Region Murau zu identifizieren.
Dabei ging es weniger darum, die sechs exemplarisch ausgewählten
Gemeinden im Detail zu analysieren und umfassende Zentrums-Strategien zu entwickeln. Auf Basis eines dreistündigen Kurzbesuches
wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Es sollten vielmehr wirkungsvolle ortsspezifische Impulse erarbeitet werden, die bestimmte
positive Entwicklungen verstärken oder neue auslösen. Es sollte auch
nicht in jedem Fall dem Pool guter, bereits vorhandener Ideen eine
weitere hinzugefügt werden. Oft macht es viel mehr Sinn, aus einem
solchen Pool jene Idee herauszufiltern, in der man das größte Potenzial als Startpunkt oder Katalysator für die Zukunftsentwicklung sieht
– und ihr, wenn notwendig, einen neuen „Dreh“ mitzugeben.
Während sich viele Herausforderungen in den Orten ähneln, hat sich
aber auch auf dieser Analysereise bestätigt, dass die Lösungen für die
jeweiligen Situationen maßgeschneidert werden müssen. Dabei ist es
entscheidend, dass bei der Entwicklung von Maßnahmen die davon
Betroffenen beteiligt werden – das bedeutet im Falle des öffentlichen
Raums Ortszentrum eine breite lokale Öffentlichkeit.
Ebenso wichtig ist es aber auch, Maßnahmen regional zu koordinieren:
Einige gemeinsam entwickelte und intensiv genutzte Flächen- und
Raum-Angebote sind vielen zueinander in Konkurrenz stehenden in
der Regel vorzuziehen. Gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen
zu wichtigen Themen verbrauchen in der Regel weniger Ressourcen
und zeigen mehr Wirkung.
Daher beziehen sich die auf Basis der Analysereise vorgeschlagenen Impulse sehr speziell auf die Herausforderungen des jeweiligen
Ortes. Bei vielen wird es aber wichtig sein, dass ihre Umsetzung von
einem Austausch in der Region begleitet wird. So macht z.B. bei der
Errichtung von Coworking-Spaces ein koordiniertes Vorgehen Sinn,
das dazu führt, dass es gut positionierte und ausgelastete Räume in
einigen wenigen Gemeinden statt unternutzte in vielen gibt.

Die Analysereise

23

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten

Die Ortskern-Impulse lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. In
eine, die sich mit Konzepten für konkrete Grundstücke oder Grundstücksverbände befasst und eine zweite, die eher Aktivitäten im Ortskern und/oder in einzelnen Immobilien fokussiert.
In die erste Kategorie fallen die Vorschläge für Oberwölz, St. Peter und
Stadl. Sie decken dabei ein breites Spektrum an Aufgaben ab, die sich
in Ortskernen im ländlichen Raum allgemein stellen: Von der Entwicklung einer nutzungsdurchmischten kleinstädtischen Blockrand-Bebauung am Hauptplatz (Oberwölz), über die kompakte zentral gelegene
(Obst-)Gartenfläche mit hohem Entwicklungspotenzial (St. Peter) bis
zum (Wohn-)Ensemble in der attraktiven „zweiten Reihe“ rund um
eine außergewöhnliche grüne Mitte (Stadl). Da sie gemeinsam diese
Themenpalette aufspannen, werden sie für ein universitäres Architektur-Institut, das sich mit dem Thema ländliche Ortskerne befassen
will, als Entwurfs- und Forschungsprojekt interessant. So entstehen
Synergien – beim Einsatz von Ressourcen zur gemeinsamen Abwicklung des Projekts ebenso, wie beim gemeinsamen Erarbeiten von
Lösungen.
In die Kategorie „Aktivitäten“ fallen wiederum eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum und die Einrichtung eines regionalen
„Impuls-Raums“ (in Murau), das partizipative Verknüpfen von Impulsgebern und das Aktivieren von Leerständen (in Neumarkt) sowie
das Etablieren eines „Sommerfrische“-Formats, bei dem „Prototypen
für neue Bausteine der Gemeinde-Zukunft“ getestet werden (in St.
Lambrecht). Auch hier gilt, dass in einem koordinierten Vorgehen das
Potenzial für zahlreiche Synergien steckt. So macht es Sinn, das regionale Einzugsgebiet eines Coworking-Spaces gemeinsam zu betrachten, oben beschriebene Aktivitäten mit touristischem oder kulturellem
Fokus zu koordinieren oder in diesem Zusammenhang die zukünftige
Förderlandschaft für Gemeinde-Kooperations-Projekte zu nutzen.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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1) Impulse von Liegenschaften

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Oberwölz

Ausgangssituation
Der Hauptplatz in Oberwölz – als „Kern im Stadtkern“ – wird von
keinen starken frequenzbringenden Verkehrsachsen gequert. Das ist
in einigen Aspekten ein Nachteil (z.B. für den Handel), kann aber vor
allem auch als Chance gesehen werden (insbesondere für die Etablierung von sehr attraktivem innerstädtischen Wohnen). Die stadträumlichen Qualitäten des Platzes (als gut proportionierter kompakter
Freiraum), die wertvolle Bausubstanz die ihn begrenzt sowie sein
Angebot an Gastronomie und Nahversorgung bilden weitere gute
Voraussetzungen für einen hochwertigen zentralen Aufenthalts- und
Begegnungs-Raum. An ihn lassen sich ebenso zeitgemäße innerörtliche Wohnformen gut andocken, wie außergewöhnliche (sanft-)
touristische Angebote.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten

Der Hauptplatz – ein sehr schön proportionierter kompakter Aufenthaltsraum im Freien.

Der Nahversorger soll als wichtiger Anziehungspunkt am Hauptplatz erhalten bleiben.

Veranstaltungsraum im Gmeinerhaus: ein gelungenes Beispiel für die kreative Umnutzung
von Erdgeschosslokalen.

Mit behutsamen Eingriffen wurde aus markanter Bausubstanz zeitgemäßer Wohnraum.
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Ortskern-Impulse
Am wichtigsten Kreuzungspunkt am (Unteren) Hauptplatz liegt nicht
nur die Kirche, sondern auch ein „Klein-Quartier“ mit hohem Potenzial.
Seine Lage legt nahe, dort auch in Zukunft einen Nahversorger (mit
Tankstelle) sowie weitere Funktionen zu positionieren, für die eine
bestimmte Grundfrequenz entscheidend ist. Ein Konzept für einen
(grünen) Freiraum im Zentrum dieses Quartiers kann hier das Wohnen
in erster und zweiter Reihe des Hauptplatzes stark aufwerten.
Die Erarbeitung von Lösungen für diese wichtige Fläche im Stadtkern
muss selbstverständlich im Austausch mit den Eigentümer*innen und
idealerweise unter Einbeziehung potentieller Nutzer*innen geschehen.
Die Chance, eine gute Lösung zu finden, erhöht sich, indem man die
Thematik aus mehreren Perspektiven betrachtet und mehrere Optionen dafür erarbeitet. Um genau das zu erreichen, wird ein Projekt
mit Architektur-Studierenden vorgeschlagen. Ihre Entwürfe werden
Lösungsvarianten für diese spezifische Fläche am Unteren Hauptplatz
anbieten. In einigen Entwürfen stecken vielleicht aber auch allgemein
gültige Ansätze für zeitgemäße Wohnmodelle im Stadtkern oder sogar
neue Blickwinkel auf Oberwölz, auf deren Basis seine Attraktivität für
Besucher weiterentwickelt werden kann.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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St. Peter

Ausgangssituation
Der Kern von St. Peter weist eine klare dörfliche Struktur auf. Baukörper gruppieren sich locker um topographisch interessante und
durchgrünte Freiräume in angemessener Größe. Man findet zahlreiche
Situationen mit hoher Wohnqualität vor und viele, wo eine solche zukünftig gut herstellbar ist. Einige Immobilien stehen jedoch im Eigentum von Personen, die nicht (oder zeitlich sehr begrenzt) hier wohnen
– und die entsprechend im Gemeindeleben nicht präsent sind. Das
gastronomische Angebot, das einem solchen Gemeinde-Kernort
entsprechen würde (und in anderen Ortschaften St. Peters durchaus
vorhanden ist), fehlt augenscheinlich – und damit auch die zentralen
(bewirtschafteten) Begegnungsräume für den Alltag der Gemeinde.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Der Ortskern von St. Peter und seine charakteristische dörfliche Struktur.

Der „richtige Wirtshausmix“ hat für die Dorfmitte als Begegnungsort der Gemeinde eine
große Bedeutung.

Die markante Topographie führt zu zahlreichen interessanten räumlichen Situationen.

Zentrumsnahe Grünflächen können zukünftig verstärkt einen attraktiven Rahmen für Wohnen und Arbeiten im Ortskern bilden.
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Ortskern-Impulse
Die vorgeschlagenen Ortskern-Impulse für St. Peter beziehen sich daher auf zwei Ansatzpunkte: Einerseits geht es darum, zusätzliches Leben (in Form von Wohnen und damit verknüpften Funktionen) in den
Kern zu bringen, ohne dabei den lockeren dorfräumlichen Charakter
mit seinen qualitätsvollen Grünflächen zu zerstören. Andererseits geht
es um die Frage, wie das „St.Peter-spezifische“ Wirtshaus der Zukunft
aussehen könnte.
In der Lage und den Qualitäten des „Kern(Obst)Garten“ nördlich des
Gemeindeamts steckt hinsichtlich des ersten Themas ein besonders
hohes Potenzial. Ein Projekt mit Fokus verdichtetes Wohnen und
Arbeiten im (grünen) Ortskern bietet sich hier an. Idealerweise wird es
gemeinsam mit seinen potentiellen zukünftigen Nutzer*innen (z.B. als
Baugruppen-Projekt) entwickelt – also mit Personen, die den Ortskern
nicht nur bewohnen, sondern sich durch diese Einbindung auch mit
seiner Weiterentwicklung identifizieren. Die Aufgabe der Gemeinde
besteht dabei nicht darin, das Projekt fertig zu entwickeln, sondern
den Prozess anzustoßen und Projektbeteiligte zu finden.
Ebenso wenig ist es Aufgabe der Gemeinde ein Wirtshaus zu eröffnen. Sie kann aber Rahmenbedingungen schaffen, unter denen es
attraktiv ist, ein Wirtshaus im Ortskern zu betreiben. Diese können
u.a. darin bestehen, unmittelbar an das Wirtshaus Nutzungen anzugliedern, die dafür sorgen, dass das Haus selbst ohne Wirt lebendig
ist und die im Idealfall sogar eine Grundauslastung der Gastronomie
bewirken. Den richtigen Nutzungsmix für das „Wirtshaus plus X“ zu
erarbeiten, könnte das Ziel eines kompakten, von der Gemeinde organisierten Prozesses sein, der wichtige Stakeholder*innen aus St. Peter
einbindet.
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Stadl-Predlitz

Ausgangssituation
Im Ortskern spielen zwei sehr unterschiedliche, einander kreuzende
Verkehrsachsen eine besondere Rolle: Sie schnellere, lautere und
„vordergründigere“ B 97 und der langsamere, ruhige und im positiven
Sinn „in der zweiten Reihe“ verlaufende Murradweg. An diesen beiden
Achsen finden sich auch sehr unterschiedliche Herausforderungen für
die Ortskernentwicklung. Besonders das Thema Leerstand stellt sich
in den beiden Fällen sehr verschieden dar: Während es an der B 97
in Form zahlreicher ungenutzter Erdgeschoss-(Laden-)Flächen offensichtlich wird, sind es in der „zweiten Reihe“ unter- oder sogar ungenutzte Wohn- und Gasthäuser, deren Leerstand man zum Teil erst auf
den „zweiten Blick“ erkennt.
Während in Predlitz ein „Haupt“-Platz identifizierbar ist, fehlt ein
solcher in Stadl. Es gibt im Ort vielmehr ein Zusammenspiel unterschiedlicher kleiner Plätze mit unterschiedlichen Bedeutungen für das
Gemeindeleben. Der Vorplatz des Gemeindeamts mit seiner Lage an
einer „Durchzugs“-Achse spielt als Aufenthalts- und Begegnungs-Ort
eine untergeordnete Rolle – im Unterschied zum Radweg, wo sich
zahlreiche (potentiell) attraktive Aufenthalts-Orte aneinanderreihen,
die seine Benutzer*innen zum Anhalten motivieren können.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Entlang der B 97 ist Leerstand in Form leerstehender Erdgeschosslokale „offen sichtlich“.

In der „zweiten Reihe“ findet sich „versteckter Leerstand“ in Form unter- oder ungenutzter
Wohn- und Gastronomie-Immobilien.

Die Mur wird nicht nur vom Radweg, sondern auch von vielen qualitätsvollen (potentiellen)
Wohnquartieren begleitet.

Eine Fläche mit großem Potential für eine „grüne Mitte“ eines zentrumsnahen Wohn-Quartiers.
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Ortskern-Impulse
Entsprechend braucht es auch unterschiedliche Ortskern-Impulse
für die „erste und die zweite Reihe“: An der B 97 geht es vor allem
darum, mit einer qualitätsvollen Gestaltung des Gemeindeamts und
seines Vorplatzes Vorbild in Sachen Gestaltung des gemeinsamen
Dorf-Raums zu sein und mit den bereits begonnenen Maßnahmen zu
signalisieren, dass „die Dinge in Bewegung sind“ und man die Zukunft
aktiv in die Hand nimmt.
Zum „Schlüssel-Projekt“ in der zweiten Reihe könnte die Aktivierung
von Flächen rund um die zentrale Grünfläche zwischen Gasthof Ortner
und Mur-Brücke werden. In der gleichzeitigen Nähe zu wichtiger Gemeinde-Infrastruktur und Freizeit-Möglichkeiten steckt das Potenzial
für eine attraktive innerörtliche Wohn-Entwicklung mit einer außergewöhnlichen Grünfläche im Zentrum. Diese könnte im wörtlichen
Sinn zur „Schlüssel-Fläche“ werden, indem ausgewählte Akteure im
Rahmen eines Kunstprojekts den Schlüssel zu dieser privaten Liegenschaft erhalten und sie auf unterschiedliche Art für einen bestimmten
Zeitraum Bürger*innen zugänglich machen. Diese Intervention soll
zum Startpunkt von Gesprächen mit den Eigentümer*innen umliegender Grundstücke über deren zukünftige Nutzung werden und die
Augen für besondere (Wohn-)Qualitäten dieses Quartiers öffnen.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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2) Impulse von Aktivitäten
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Murau

Ausgangssituation
Murau ist Sitz der Verwaltung, wichtiger Organisationen und Bildungseinrichtungen des Bezirks sowie das Handelszentrum der umliegenden Region. So bietet es sich auch als Standort für jene „informellen“
regionalen Institutionen der Zukunft an, für die die Wechselwirkung
mit anderen regionalen Strukturen wichtig ist – wie z.B. für einen regionalen Coworking-Space. Dafür, dass viele interessante Baulichkeiten
vorhanden sind, die solche neuen Nutzungen auf außergewöhnliche
Weise beherbergen können, hat die Historie der Stadt gesorgt. Der
Rückzug des „klassischen“ Handels und Gewerbes aus den Kernen
der Kleinstädte hat auch in Murau zu Erdgeschoss-Flächen geführt,
für die neue Inhalte entwickelt werden müssen, die mit dem herkömmlichen Bild von solchen Immobilien wenig zu tun haben.
Die Stadtgemeinde selbst hat u.a. mit dem Rathaus vorgezeigt, welche
besonderen Qualitäten entstehen, wenn aktuelle Inhalte, historische
Hüllen und zeitgemäße Architektur vorbildlich zusammenspielen. Dieser Zugang ist also kein neuer in Murau. Für die Stadtkernentwicklung
geht es nun vielmehr darum, die nächsten Stellen zu finden, wo dieser
Zugang als neuer Impuls wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Die „Fluss-Seite“ der zentralen Verbindungsachse Anna-Neumann-Straße.

Einige Erdgeschosslokale werden mit großem Qualitätsbewusstsein (wieder-)belebt.

Zentral gelegene Laden-Lokale mit dem Potential, einen neuen zeitgemäßen Nutzungsmix
zu beherbergen.

Steckschilder geben Auskunft über den Inhalt von Häusern und signalisieren, dass eine
Straße lebt.
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Ortskern-Impulse
In der Anna-Neumann-Straße, einem der interessantesten öffentlichen Räume der Stadt, wurden bei der Analysereise dazu zwei vielversprechende Ansätze identifiziert:
Mit dem ersten soll durch eine künstlerische Intervention, das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums verändert werden. Die Gebäude,
die die Anna-Neumann-Straße begrenzen, verraten heute oft sehr wenig über ihren Inhalt. Doch gerade Schaufenstergestaltungen, Schilder
oder andere Objekte, die Eigentümer*innen an ihren Fassaden anbringen, sind Signale der Lebendigkeit eines Viertels und tragen zu seiner
Anziehungskraft bei. Der Vorschlag ist daher, die Straße im wörtlichen
Sinn als Ausstellungs-Raum zu begreifen. Interessante Informationen
über den Inhalt eines Hauses sollen in Form von Steckschildern oder
anderen Objekten, die in den „Luft-Raum“ der Straße ragen, präsentiert werden. Diese Informationen können von Alltäglichem (wie dem
Geschäft im Haus) wie vom Besonderen (historischen Ereignissen
oder Bewohner*Innen) erzählen. So könnte das Projekt zu einem
wichtigen Beitrag zu muraubiennal 2021 werden, wo es um die alltäglichen und außergewöhnlichen „Murauer Wunder“ gehen wird.
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Mit dem zweiten Ansatz soll eine dauerhafte impulsgebende Einrichtung mit regionaler Strahlkraft in der Anna-Neumann-Gasse geschaffen werden. Unternehmerische Menschen aus der Region sollen hier
zukünftig in einem aktuell ungenutzten Ladenlokal einen Raum zum
gemeinsamen Arbeiten und Entwickeln (CoWorking + CoCreating)
vorfinden. Von diesem „Impuls-Raum“ sollen zukünftig nicht nur Impulse für die Wirtschaft in der Region ausgehen, sondern auch ganz
unmittelbar für das städtische Leben um ihn herum.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Neumarkt

Ausgangssituation
Der Hauptplatz von Neumarkt ist ein klar definierter, gut proportionierter Raum. Hinsichtlich der (Aus-)Nutzung der ihn umgebenden
Immobilien gibt es aber zwei große Herausforderung: Seine schiere
Größe und die Lage an einer vielbefahrenen Durchzugsachse – zwei
Faktoren, die beide sowohl als Problem als auch als Chance verstanden werden können.
Die Größe stellt Gemeinde und Eigentümer*innen einerseits vor die
Schwierigkeit, ausreichend Nutzungen zu finden, um die Lebendigkeit
vor allem der Erdgeschosszone zu gewährleisten. Andererseits bietet
die Größe die Möglichkeit, unterschiedliche „Platz-Zonen“ mit ausgeprägten Charakteren zu schaffen, die unterschiedliche Funktionen
im Gesamtgefüge erfüllen und einen vielschichtigen Platz erzeugen
(„Markt-Drittel“).
Die Rolle der B 317 als „Frequenz-Bringer“ ist ebenso differenziert
zu betrachten, da die Frequenz ebenso Besucher/Kunden und Lebendigkeit wie Schall und Nutzungseinschränkungen mit sich bringt.
Der Handel ist am Hauptplatz in erster Linie durch einige Spezialgeschäfte, Trafiken etc. vertreten. Da es in Hauptplatz-Nähe am Ortskern-Rand ein breites Angebot verschiedener Nahversorger gibt, ist
hier zukünftig nicht mit der Rückkehr einer Handels-Vielfalt im herkömmlichen Sinn zu rechnen.
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Die B 317 bringt gleichzeitig Nutzungseinschränkungen und belebende Frequenz

In der Größe des Hauptplatzes steckt die Chance Zonen mit unterschiedlichen Charakteren zu schaffen.

Um die Leerstände eines so großen Platzes zu beleben, braucht es einen besonders vielfältigen neuen Nutzungsmix.

Ungewöhnliche „Begegnungs-Zonen“: Durchzugsverkehr trifft auf Brunnenplätschern (und
vieles mehr).
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Ortskern-Impulse
Der zukünftige Nutzungsmix am Hauptplatz wird also andere Komponenten haben müssen. Die Aufwertung des Gemeindeamts, die
Positionierung eines Betreuten-Wohnen-Projekts im Zentrum , die Bemühungen Einrichtungen wie Apotheke und Ordinationen am Hauptplatz bzw. in dessen Nähe zu halten oder „Hybrid-Geschäfte“ wie der
„Hoamat-Laden“ sind bereits wichtige Beiträge dazu, hier eine inhaltliche Vielfalt zu erhalten bzw. neu zu entwickeln. Dieser Vielfalt weitere,
mitunter außergewöhnliche Bausteine hinzuzufügen, sollte Ziel eines
Prozesses mit ebenso vielfältiger Beteiligung sein. Der Kontext, in den
der Neumarkter Hauptplatz eingebettet ist, birgt ebenso wie die breite
Palette möglicher Akteure die Chancen einer neuen Vielschichtigkeit
in sich. Europa kann in diesem Konzert ebenso eine Rolle spielen wie
die regionale Produktpalette oder das „Lesen“ in der lokalen Natur. Es
geht darum, diese Vielschichtigkeit auch am Hauptplatz erlebbar zu
machen und die teilweise schon vorhandenen Bausteine gemeinsam
mit Bürger*innen und/oder Stakeholder*innen neu zu verknüpfen.
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Sichtbarstes Zeichen einer positiven Entwicklung soll neues Leben
in jetzigen Leerständen sein. Ziel ist, dass dieses Leben dort wieder
langfristig einkehrt. Am Weg dorthin soll aber nicht nur geplant und
konzipiert werden, sondern es sollen auch Impulse gesetzt werden,
indem in Leerständen ungewöhnliche Dinge für eine bestimmte Zeit
ausprobiert werden, von denen einige in Zukunft in Neumarkt ihre
ständige Heimat finden.
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St. Lambrecht

Ausgangssituation
Für St. Lambrecht gilt das im Zusammenhang mit anderen besuchten
Gemeinden Gesagte besonders: die ortsräumlichen und architektonischen Qualitäten im Ortskern sind außergewöhnlich hoch. Diese
Aussage würde auch stimmen, wenn die Anlagen des Stifts nicht
existieren würden. Mit ihnen gilt sie aber ganz besonders. Die Auswirkungen demographischer Entwicklungen oder der Betriebsnachfolge-Thematik treffen den Ortskern von St. Lambrecht in einem ähnlichen Ausmaß wie vergleichbare Gemeinden. Sie sind, vor allem in der
Hauptstraße, aber weniger „offen-sichtlich“ als andernorts. Einerseits
ist die Erdgeschoss-Zone keine „reine Laden-Fläche“ wie anderswo.
Häuser, die ihren Inhalt „in die Auslage stellen“, wechseln sich mit
solchen, die diesen (Wohnungs-)Inhalt eher verbergen, in einem guten
Mischungsverhältnis ab. Vorbild-Projekte (wie auch das neue Gemeindeamt selbst) motivieren dazu, das Straßen-Bild der einzelnen Liegenschaften „in Schuss“ zu halten und führen zu einem ansprechenden
Gesamt-Bild.
Überhaupt wird in Hinblick auf die Ortskernentwicklung in St. Lambrecht sehr viel richtig gemacht: Neue Wohnbebauungen werden in
unmittelbarer Nähe zur Hauptstraße, die eigentlich ein sehr schöner
Haupt-Platz ist, entwickelt. Man bemüht sich sehr, den Nahversorger
im Ortskern zu halten und für ihn sogar Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Projekte im Einfluss der Gemeinde werden in
hoher gestalterischer Qualität umgesetzt.
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Die Hauptstraße (die ein Haupt-Platz ist) als attraktives „Wohnzimmer“ des Ortes.

Zurückhaltende Fassaden- und Platzflächen-Gestaltung mit Qualitätsanspruch.

Neuntwicklungen von Flächen liegen ortskernstärkend in unmittelbarer Nähe der Hauptstraße.

Der Nahversorger soll nicht nur im Ortskern gehalten werden, sondern auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten bekommen.
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Ortskern-Impulse
Die Impulse für die Ortskernentwicklung der Zukunft setzen daher
nicht bei der „Hardware“ an (z.B. bei der Liegenschaftsentwicklung
oder den zentralen Infrastrukturen). Sie beschäftigen sich vielmehr
mit der „Software“ des Ortes (der „Programmierung“ von Immobilien,
Infrastrukturen oder Veranstaltungen). Wie in der Software-Entwicklung könnten vielversprechende Bausteine der Zukunfts-Gemeinde
in einer einfachen Testversion realisiert und für einen bestimmten
Zeitraum ausprobiert werden. Dieser Zeitraum könnte, jährlich wiederkehrend, in ein bis zwei Wochen im Sommer bestehen (eine Analogie
wäre z.B. der als „Sommerfrische“ konzipierte „Landinger Sommer“ in
Hinterstoder). Um sich einerseits neue Impulse von außen zu holen
und um andererseits Kontakt zu neuen Gruppen von Gästen aufzubauen, soll diese Sommerfrische Kreative Köpfe aus unterschiedlichsten Feldern adressieren. Mit ihnen können nicht nur Lösungen für
Zukunftsthemen diskutiert werden. Diese Gäste und unterschiedlichste Gastgeber*innen aus St. Lambrecht können auch gemeinsam Einrichtungen entwickeln und testen, die es - nach dem Pop-up-Prinzip
- zunächst nur während dieses Zeitraums gibt. Vom PopUp-Wirtshaus
oder PopUp-Hotelzimmer im Ortskern bis zu neuen sanft-mobilen Verbindungen oder touristischen Kombi-Angeboten würden so für einige
Sommerwochen, Dinge entstehen, die danach völlig verschwinden,
im nächsten Sommer wieder auftauchen oder als Dauereinrichtung
erhalten bleiben.

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten
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Best-practice Beispiele

© Freisinger
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1) Ortskern-Strategien

Fließ
Im Dorfzentrum von Fließ, einer Tiroler Berggemeinde mit rund 3.000
Einwohnern, haben sich über die Jahre mehrere Leerstände gebildet,
ein großes Donut-Loch ist entstanden. Die Gemeindeverantwortlichen erwarben mit Weitsicht die dortigen Gebäude und planten ein
Pilotprojekt, um einen entscheidenden, nachhaltigen Impuls zu setzen.
Ziel war es, das Ortszentrum attraktiver zu machen und wieder in
den Mittelpunkt des Alltagslebens zu rücken. Auf dem leer stehenden Ensemble sollte ein nutzungsdurchmischtes Dorfhaus mit den
Funktionen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen entstehen. Es wurde ein
besonderer Entwicklungsweg gewählt: ein Dialog mit einem Wettbewerbsverfahren zwischen Gemeinde, Bevölkerung und Architekten.
Zum ersten Mal konnten Bürgerbeteiligung und Architekturwettbewerb auf eine ganz neue Weise kombiniert werden. Entstanden ist ein
qualitativ hochwertiges und hoch akzeptiertes Projekt, das von den
Innsbrucker Architekten Kröss und Köberl umgesetzt wurde und viel
Anerkennung erntete – sowohl von der Bevölkerung, als auch von der
Fachwelt. Das „Modell Fließ“ steht für den gelebten Krapfen-Effekt:
innovative Dorfzentrumsentwicklung mit Bürgerbeteiligung.
www.nonconform.io/wp-content/uploads/2019/11/NCF_Presse_
Ortskernstaerkung_Fliess.pdf

Foto: nonconform
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Trofaiach
Trofaiach ist eine Kleinstadt im Bezirk Leoben in der Steiermark mit
rund 12.000 Einwohnern und kämpft wie so viele Industrieregionen gegen Abwanderung und einen verödeten Ortskern – etwa 30
Leerstände „zierten“ noch im Jahr 2015 die einst belebte Hauptstraße.
Als zum wiederholten Male ein Innenstadtgeschäft – in dem Fall die
Bank – ihren Laden dicht machte und an die Peripherie zog, wachten
die Verantwortlichen auf und nahmen die Sache in die Hand. In einem
umfassenden Beteiligungsprozess mit rund 1.000 Bürgerinnen und
Bürgern wurde gemeinsam ein Rezept zur Belebung des Ortskernes entwickelt. Fünf Jahre später kann eine positive Bilanz gezogen
werden: Beinahe die Hälfte aller Leerstände wurden mit neuen, teils
sehr innovativen neuen Nutzungen und Nutzungskombinationen
befüllt. Auch das zuvor viele Jahre leerstehende Wirtshaus öffnete
wieder seine Tore und eine Begegnungszone wurde von stingl-enge
Architekten sehr mutig gestaltet. Mit privaten EigentümerInnen werden Immobilien für zentrumsnahes Wohnen reaktiviert und auf einer
brachliegenden Bahntrasse im Zentrum wird neuer Wohn- und Lebensraum entstehen und so eine neue Verbindung zwischen Stadtteilen geschaffen. Das Rezept des Zentrumskümmeres hat sich bewährt.
Vor kurzem haben die Studierenden der TU Graz auf Basis der bisherigen positiven Entwicklungen eine Vision 2050 für den Stadtkern
entwickelt – erste Ideen daraus werden bald Realität werden.
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Waidhofen an der Ybbs
Waidhofen arbeitet aktiv an der Belebung des Ortskerns – was sich
auch im ansprechenden Stadtmarketing wiederspiegelt. Die Gemeinde entschied sich aktiv gegen ein neues Einkaufszentrum vor den
Toren der Stadt. Stattdessen belebt sie seit 2005 die Innenstadt mit
einer Verbesserung der Bausubstanz. So blieben von 2.400 Quadratmeter leerer Verkaufsfläche bis 2013 nur 500 Quadratmeter übrig.
Neues Marketing und Kulturinitiativen locken zusätzlich Besucher
ins Zentrum. Jetzt stehen auch die oberen Stockwerke im Blickpunkt
der Initiative – für eine lebendige Innenstadt auch über Bodenniveau.
Waidhofen bringt Hauseigentümer aus der Innenstadt, Politiker und
Stadtmarketing an einen Tisch. Die Hausbesitzer-Stammtische schaffen Wohnraum, Arbeitsfläche und Handel statt Leerstand, indem sie
in lockerer Atmosphäre eine gute Gesprächskultur gedeihen lassen.
Daran arbeitet auch ein eigener Innenstadt-Koordinator. Er führt seit
2005 potentielle Vermieter und Mieter zusammen und bündelt Ideen
aus Politik und Tourismus zu neuen Projekten. Der Co-Working-Space
Kreativquartier folgte 2012 dem urbanen Trend zum Gemeinschaftsbüro und fand eine Bleibe direkt im Herzen der Innenstadt. Die Neunutzung des bene-Firmenareals schafft künftig mehr Platz für vernetztes Wirtschaften. Das engagierte Leerstandsmanagement brachte
Waidhofen 2012 neben seiner zeitgemäßen Baukultur eine Auszeichnung beim LandLuft Baukulturgemeinde-Preis.
www.waidhofen.at

© Stixenberger
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Mils
Die Gemeinde Mils in Tirol wollte ihren Ortskern neu und wieder
lebendiger gestalten. Außerdem sollte ein Haus für betreutes Wohnen
ins Dorfleben integriert werden. Ziel war es, einen Entwurf zu finden,
der den größten Mehrwert für das Dorf bringt. Alle Bürger*innen
sollten die Gelegenheit bekommen, ihre Meinung zu sagen und ihre
Ideen einzubringen. Aus diesem Grund wurde die Kombination aus
Bürgerbeteiligungsprozess und Architekturwettbewerb als Pilotprojekt durchgeführt. Das bedeutet, dass die Architekt*innen und die
Bürger*innen gemeinsam an einen Tisch die Grundlagen erarbeitet
haben. Das Ergebnis ist ein lebendiges Zentrum für Jung und Alt. Das
Herzstück bildet ein überdachter, öffentlicher Platz, der nach Bedarf
über Faltelemente seitlich geschlossen und überdacht werden kann.
Neben diesem neuen Treffpunkt freut sich die Dorfgemeinschaft auch
über ein Haus für betreutes Wohnen mit 28 Seniorenwohnungen,
eine Tiefgarage mit 62 Stellplätzen, einen Pfarrsaal und ein Café. Ob
zwischen den schattenspendenden Bäumen, unter dem Flugdach
mit Blick auf die Tiroler Alpen, in der gemütlichen Bücherei im Erdgeschoss oder auf einer der vielen neuen Sitzgelegenheiten aus Holz –
hier findet jeder und jede einen Lieblingsplatz.
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2) Wohn-Formen und
-Quartiere in der Ortsmitte

Mehrgenerationen-Wohnen „Alter Pfarrhof“, Windach, Bayern
Im Ortskern von Windach, auf dem Grundstück der Landsberger Straße 4 und dem Alten Pfarrhof, entstand bis zum Jahr 2016 das Wohnprojekt „Mehrgenerationen- Wohnen Alter Pfarrhof Windach“. Die
MARO Genossenschaft sanierte den denkmalgeschützten Pfarrhof
und baute zusätzlich 12 barrierefreie, genossenschaftliche Mietwohnungen, fast alle mit Garten oder Balkon.

Textquelle: https://www.maro-genossenschaft.de/fertiggestellte-projekte-2/mehrgenerationen-wohnen-alter-pfarrhof-windach

Bildquelle: https://www.maro-genossenschaft.de/projekte/nachbarschaftliches-wohnen-i-abgeschlossene-projekte-windach/
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Wohnen am Klosteranger, Weyarn, Bayern
Direkt am Klosteranger im Ortskern von Weyarn entstehen unter der
Federführung eines privaten Investors Mehrgenerationenhäuser. Die
Grundrisse der Wohnungen liegen zwischen 50 und 130 qm. Alle
Häuser verfügen über eine Tiefgarage und einen Fahrstuhl und sind
weitestgehend barrierefrei. Beinahe jede Wohneinheit verfügt über einen individuellen Freiraum in Form eines Balkones, einer Loggia oder
einer Dachterrasse. Im Quartier gibt es viele gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie einen Gemeinschaftsgarten und Spielplätze.
Textquelle: https://www.quest-immobilien.de/living/wohnen-am-klosteranger-weyarn.html

© nonconform
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Baugruppe in der Gemeinde Pressbaum

Viele Menschen hegen heutzutage den Wunsch nach einem selbstbestimmten Wohnen und der Gestaltung des eigenen Lebensraums abseits des vorgegebenen Wohnungsmarktes. Die Bewohner*innen der
Baugruppe B.R.O.T. Pressbaum haben sich diesen Wunsch erfüllt und
ihre Vision des generationenübergreifenden gemeinsamen Wohnens
in einer ländlichen Gemeinde realisiert. Am Haitzawinkel in Pressbaum
entstand auf dem Grundstück der Pfarre ein Projekt mit zehn Holzhäusern und einem zentralen Gemeinschaftshaus, in dem gegenseitige Unterstützung im Alltag und ein verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen groß geschrieben werden. B.R.O.T. Pressbaum versteht
sich als ökosoziales Gemeinschaftswohnprojekt, bei dem die Abkürzung für „Begegnen, Reden, Offensein, Teilen“ steht. Entstanden ist
ein ganz besonderer Ort, der über 100 Menschen ein neues Zuhause
bietet, in dem Gemeinschaft in all ihren Facetten gelebt wird und auch
Gäste herzlich willkommen sind.

www.brot-pressbaum.at

© Kurt Hörbst
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Die erste Wohnung

• Ehemaliger Supermarkt stand drei Jahre lang leer
• Jetzt: Sieben Wohnungen mit je 50 Quadratmetern samt Kellerabteilen
• Terrassen mit Gemeinschaftsgarten
• Die private Eigentümerin kann ortsübliche Mieten einheben

Wohn-Loft iM
suPerMarkt

Zukunftsorientierte
WohnModeLLe für
junge erWachsene
iM LändLichen rauM

Werden verschiedene Varianten bzw. Nutzungsmöglichkeiten schon beim Planen mitgedacht,
so kann später mit wenig Aufwand der Grundriss
verändert werden. In der Metzgerbildstraße wurde
zusätzlich zu einer außenliegenden Treppe eine
innenliegende vorgesehen. Unterhalb dieser
innenliegenden Treppe ist ein Durchgang möglich.
Die dadurch mögliche Flexibilität entsteht lediglich
durch den Einbau oder das Verschließen von
Türöffnungen, einer vergleichsweise geringen
baulichen Maßnahme. Eine große Wohnung
kann somit ohne viel Aufwand in zwei kleinere
Wohneinheiten umgewandelt werden. Dies bringt den
Vorteil der flexiblen Nutzung eines Gebäudes je nach
Lebensphase und Bedarf der Nutzer/innen mit sich.
Hohe Flexibilität bei der Gebäudenutzung erhöht den
Wert eines Objekts und senkt die Wahrscheinlichkeit,
dass es irgendwann nur noch teilweise oder gar nicht
mehr genutzt oder zum Leerstand wird.
Durch ein variables,
anpassungsfähiges
Modul mit zwei
50-m 2-Einheiten
und einer schlauen
Positionierung der
Installationsschächte
werden verschiedene
Wohnlösungen möglich.

eine junge frau will im ortszentrum wohnen, um das
gemeindeleben zu spüren, bei Vereinen dabei sein
und cafés, geschäfte usw. zu fuß erreichen zu können.
individuelles Wohnen ist ihr wichtig. Vielleicht lernt sie
hier auch ihren zukünftigen partner kennen?

Häusertausch zwischen den Generationen?
Die durchschnittliche Lebensdauer eines Hauses beträgt in der
Regel 60 bis 80 Jahre. Verglichen damit ist die Zeit, in der die
Kinder im Elternhaus leben, eigentlich kurz, oft nur zwanzig
Jahre. Einfamilienhäuser mit zwei Kinderzimmern sind danach oft
jahrzehntelang unterbelegt – müssen aber dennoch aufwändig
und teuer erhalten werden.
Gleichzeitig lassen zu groß dimensionierte Wohnhäuser die
Zersiedelung und Versiegelung des Bodens gerade im ländlichen
Raum stetig voranschreiten. Dies geht mit hohen Infrastrukturkosten für die Gemeinden einher. Bei der „BabyboomerGeneration“, der heutigen Generation 50 plus, ist bereits ein
Umdenken feststellbar: Ein knappes Viertel dieser großen
Bevölkerungsgruppe denkt daran, in nächster Zeit den Wohnsitz
zu wechseln. Das mehr oder weniger leere Einfamilienhaus samt
überdimensioniertem, arbeitsintensivem Garten oder die große
Wohnung wird gegen eine kleinere Wohnung getauscht. Bei der
Wahl des Wohnorts gewinnen Faktoren wie gute Infrastruktur,
Nahversorgung sowie Barrierefreiheit an Bedeutung.14
Für junge Menschen, die daran denken, eine eigene Familie
zu gründen, und deshalb mehr Wohnraum benötigen, können
die großen Domizile der Älteren eine kostengünstige und
bodensparende Alternative zum Neubau auf der grünen Wiese sein.
Die Attraktivität solcher Objekte steigt allerdings mit der Möglichkeit,
die alten Häuser an die Wohnbedürfnisse der jungen Generation in
Bezug auf Grundriss und Raumaufteilung anzupassen.

Zwei Einheiten
mit je 50 m 2 werden
getrennt genutzt.
Die innen liegende
Treppe dient als
Abstellraum.

Inspirationen zu zeitgemäßen Wohnformen im ländlichen Raum – insbesondere für junge Erwachsene – liefert eine Publikation vom Land
Oberösterreich:

fLexibLe
grundrisse

Maßgeschneiderte „Architektenhäuser“ mit spezifisch nutzbaren
Räumen erschweren oft eine spätere Anpassung an neue,
geänderte Bedürfnisse. Einfache Gebäudestrukturen mit
ausreichend dimensionierten und belichteten Räumen bieten
häufig ein höheres Maß an Nutzungsflexibilität. Gute Beispiele
dafür sind die zahlreichen Häuser aus der Gründerzeit oder
einfache Siedlungshäuser aus der Zeit während und nach
dem Zweiten Weltkrieg. In der jüngeren Vergangenheit gibt es
verschiedene Konzepte für flexible Grundrissgestaltung.

Die gesamte Ebene
wird zu einer 4-ZimmerWohnung mit 100 m 2.
Die innen liegende
Treppe dient als Durchgang und Abstellraum.

www.ooe-zukunftsakademie.at/handbuch-modernes-leben-und-wohnen-209.htm

Die 50-m 2-Einheiten
werden durch die
Innentreppe mit
der darunter oder
der darüber liegenden
Wohnung verbunden.
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bauherren

Fünf Privatpersonen
Aschach an der Steyr
Österreich

fakten

• Bauernhof, der von fünf Parteien besessen und bewohnt wird
• 12 Bewohner/innen, Familien mit und ohne Kinder
• GemeinschaftsKüche, Werkstatt und Garage,
gemeinsamer Garten und Innenhof

gemeinschaft &
nachhaLtigkeit

Diese Siedlungsvariante fügt sich wohltuend in die historisch
gewachsene Siedlung ein. Die zurückhaltende Gestaltung
trifft den traditionell vorherrschenden Stil. Die Fassaden
bestehen aus vorgefertigten erdfarbenen Betonelementen
mit integrierter Wärmedämmung, die Fensteröffnungen sind
in ihrer Größe und Lage differenziert. Dabei hat man sich
an den im Dorf bereits bestehenden Wohnhäusern orientiert.
Bereits während der Realisierung standen die künftigen
Bewohner/innen fest. Deren Wünsche und Bedürfnisse
konnten in direkter Abstimmung berücksichtigt werden.

Wohnbauten sind häufig so eigenwillig und eigenständig,
dass sie wie ein Fremdkörper im Ortsbild wirken. Eine Siedlung
oder ein neues Wohnprojekt, das sich – obwohl funktionell
und modern – dennoch harmonisch in das vor handene
Ortsbild einfügt, lässt seine Sympathie für die künftigen
Bewohner/innen wie auch für Alteingesessene steigen.

Wohnen aM
bauernhof

12

Wohnen und
identität/
freiZeit
Unsere gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen
prägen unsere räumlichen Strukturen, welche umgekehrt
auch die Gesellschaft beeinflussen. Die bauliche Struktur
unserer Siedlungen gestaltet somit maßgeblich die Kultur
des Zusammenlebens. Ganz konkret kommt es dabei in
erster Linie nicht auf die Gestaltung der Oberflächen der
Straßen- und Freiräume an, sondern auf den Zuschnitt
der Grundstücke, auf den Verlauf der Straßen und der
Grenzlinien. Oftmals werden dabei die Aspekte soziales
Miteinander und Nachhaltigkeit zu wenig berücksichtigt.
Dabei ist es ganz einfach: So können beispielsweise
bei schmalen und tiefen Grundstücken auf derselben
Straßenlänge mehr Parzellen erschlossen werden. Im
Fall einer Siedlungsstraße führt das dazu, dass der Raum
intensiver genutzt wird, was wiederum mehr soziale
Kontakte zur Folge hat. Wird auf eine ausreichende Anzahl
von Treffpunkten und kleinen Plätzen (zum Beispiel an
Kreuzungspunkten) geachtet, kann so eine qualitätsvolle
Wohnstraße entstehen. Darüber hinaus spart diese Struktur
der Gemeinde Erschließungs- und Erhaltungskosten.

fünf freunde möchten leistbares
eigentum, um gemeinschaftlich und
umweltbewusst zu leben.

Ob streng geometrisch oder angepasst an die Struktur
der Umgebung – die Ausbildung einer gemeinsamen Mitte
(Platz, Gemeinschaftsgarten, Laube etc.) schafft ein hohes
Maß an Identität und Zugehörigkeitsgefühl innerhalb einer
Siedlung oder in Teilen von Siedlungen. Vielfältig nutzbare
Freiräume mit vielfältigen Ausblicken und Wegen können
entstehen und die Individualität der Bewohner/innen fördern.

Vor 25 Jahren haben sich fünf Freunde zusammen geschlossen,
um den Bauernhof im Zentrum von Aschach an der Steyr vor
dem geplanten Abriss zu retten. Der Vierkanter gegenüber dem
Sportplatz in Aschach ist eines der ältesten Häuser im Ort und
hat auch historischen Wert. Das Gehöft wurde von den fünf
Freunden günstig erworben und danach umfangreich saniert.
Der Bauernhof wird heute noch immer von fünf Parteien
bewohnt, wobei jede ein Fünftel des Hofes besitzt und zu
je einem Fünftel für den Erhalt sorgt. Es handelt sich um
Eigentumswohnungen. Jede Partei bezahlt für Betriebskosten
und Instandhaltung des gesamten Hofes aliquot mit.

750m
450m
750m

Hofgebäude sind als Leerstände oder teilweise Leerstände
oft ein Thema am Land. Die beschriebene gemeinschaftliche
Eigentums- und Wohnform bedeutet viel Potenzial für das
Leben am Land, vor allem, wenn ein Bauernhof relativ günstig
erworben werden kann oder passende Förderungen genutzt
werden können. Meist ist der Bestand sanierungsbedürftig,
sodass ein finanzieller Anreiz für die Adaptierung eines alten
Gehöfts nötig ist. Viele junge Menschen sind aufgeschlossen
gegenüber einem geschmackvollen Mix aus Alt und Neu beim
Wohnen.

Die Maßstäblichkeit der neuen Häuser orientiert sich an den Dimensionen der bestehenden Gebäude in der Ortschaft. Im Zentrum bildet die Häusergruppe einen Hof.

Das Vorsehen von Schalträumen (Räume, die wahlweise einer angrenzenden
Wohnung zugeschaltet
werden) ermöglicht
Variationen hinsichtlich
der Wohnungsgrößen,
so wohl in der Planung
als auch in der Nutzung. 16

Verschiebbare Trennwände ermöglichen
zahlreiche Raumabfolgen
für unterschiedliche
Lebensphasen und
Nutzer/innen. 17

Dynamische Lebensphasen

bauherr/pLanung
Genossenschaft Kalkbreite
Müller Sigrist Architekten AG
Zürich
Schweiz

fakten
•
•
•
•
•

Separates Zimmer in einem Mehrfamilienhaus
Individuell erschlossen
Lage direkt bei den Treppenhäusern
Zimmer 27 bis 29 Quadratmeter groß, mit Nasszelle
Ohne Küche, Essen in der Stammwohnung bzw.
in der Gemeinschaftsküche der Gesamtanlage
• Vermietung zwischen sechs Monaten und zwei Jahren
• Reservierung ist möglich

Die erste Wohnung

Wohnjoker
kaLkbreite
ein junger mann möchte bei seinen eltern ausziehen,
hat aber noch nicht das geld, sich eine Wohnung zu mieten,
und möchte eigentlich auch für den anfang in der nähe seiner
familie bleiben. er spart für eine spätere Wohnung.
In der Wohnanlage Kalkbreite stehen derzeit neun Wohnjoker für 250 Bewohner/innen zur Verfügung, die
Nachfrage ist jedoch deutlich größer. Ob man Anspruch auf einen Wohnjoker hat, hängt von der Anzahl der
Bewohner/innen in der Stammwohnung ab. Voraussetzung ist eine Mindestbelegung. Diese wird berechnet
durch die Anzahl der Wohnräume in der Stammwohnung abzüglich eins. Wohnjoker können bei Leerstand
auch befristet an Außenstehende vermietet werden, das Risiko für einen Leerstand ist somit gering.
Alle zahlen die Errichtung der Wohnjoker-Zimmer mit, gemietet wird es von den Nutzer/innen auf Zeit. Man
braucht eigentlich nur einen Wohnjoker pro Wohnhaus oder sogar weniger. Die Wohnjoker eignen sich auch
ideal für Patchwork-Familien, wo nach dem Zusammenzug vorrübergehend erhöhter Raumbedarf besteht,
wenn die Großmutter ihr Haus aufgibt und zur Familie zieht oder wenn eine 24-Stunden-Pflege für ältere
Bewohner/innen untergebracht werden muss etc.13
Oft braucht man nur vorübergehend zusätzlichen Wohnraum. Der Wohnjoker ist gerade für junge Menschen,
die sich mehr (Frei-)Raum wünschen, aber noch nicht ganz aus dem Familienverband ausziehen können
oder wollen, eine ideale Lösung. Denn diese Wohnform ermöglicht gleichzeitig Nähe und Privatsphäre.

Im Zuge der Novellierung des Oö. Raumordnungsgesetzes
2015 wurden die Möglichkeiten für eine (Nach-)Nutzung
bestehender land- und forstwirtschaftlicher Gebäude
im Grünland erweitert. Beispielsweise dürfen seither
für insgesamt höchstens vier Wohneinheiten auch das
Wohnumfeld ergänzende infrastrukturelle Bauwerke (wie
Carports, Garten- und Gerätehütten, Schwimmbäder etc.)
errichtet werden. Der Abbruch und Neubau von Gebäudeteilen
ist im untergeordneten Umfang jetzt ebenso möglich wie die
Errichtung von Auszugshäusern durch die Übernehmer/innen,
anstatt bisher nur durch die Übergeber/innen.
Modernes Leben und Wohnen. Zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene im ländlichen Raum
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Bei zentraler
Positionierung der
Sanitärräume können
die einzelnen Zimmer
unterschiedlich
angeordnet werden.
Dadurch entsteht
ein hohes Maß an
Planungsflexibilität. 15

Wohnjoker

32

43

Wohnen und mehr

Wohnjoker

Die Wohnjoker bestehen aus einem Wohn-Schlafraum und
sind unmittelbar an den Treppenhäusern angeordnet.

Modernes Leben und Wohnen. Zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene im ländlichen Raum
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Bildquelle: https://www.rmooe.at/sites/default/files/downloads/Modernes%20Leben%20und%20Wohnen_Handbuch_27Apr17-ES.pdf
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3) Impuls-Räume (Coworking,
Wirtshäuser…)

Bräu / Munderfing
In einem partizipativen Bürgerbeteiligungsprozess wurde mit Bürger*innen gemeinsam eine Zukunftsstrategie für die Entwicklung und
Gestaltung des Ortskerns Munderfing erarbeitet. Eine der vielen Maßnahmen war die Belebung des über Jahre im Ortskern leerstehenden
Gasthofs Bräu. Entstanden ist ein multifunktionales Haus für (Weiter-)
Bildung, (Co-)Arbeit, (Starter-)Wohnen und Genuss. Das Gebäude
wurde vom Eigentümer saniert und zu einem multifunktionalen Seminarzentrum umgebaut. Im Erdgeschoss befindet sich das Haubenlokal
Forthuber, im Obergeschoß Seminarräume und ein Co-Working Space
der Großteils von den ortsansässigen Unternehmen genutzt wird.
www.seminare.bizmunderfing.at

Impulse von Liegenschaften und Aktivitäten

57

Schallar 2 / Moosburg
Unter dem Motto „Kreativität ist unsere Zukunft“ fördert die Gemeinde
Moosburg die Ansiedelung und Entwicklung des kreativ-wirtschaftlichen Milieus. Mitten im Multifunktionsgebäude am Dorfplatz ist ein
neuartiges Gemeinschaftsbüro für Kreativschaffende und Selbstständige mit dem Namen „Schallar2“ entstanden, das im Herbst 2014
fertiggestellt und sukzessive besiedelt wurde.
www.schallar2.at

© Landluft - B. Filips
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Stefansplatzerl / St. Stefan-Afiesl
Eine Bürgergenossenschaft mit mehr als 300 Mitgliedern schafft es
in dieser Mühlviertler Gemeinde, einen Nahversorger, ein Wirtshaus
und einen Veranstaltungsraum im Ortskern zu halten bzw. überhaupt
erst dorthin zu bringen.
www.stefansplatzerl.at

Bildquelle: http://stefansplatzerl.at/
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4) Leerstands-Aktivierung
quergedacht

Grätzlhotel
Jedes Grätzl – und jeder Ortskern – hat sein eigenes Flair, seine
eigene Stimmung und seine eigene Nachbarschaft – und mitten drin:
Ein Hotelzimmer. Die Urbanauts ließen in Wiener Vierteln (Grätzln) aus
leerstehenden Lokalen Hotelzimmer in neuem Design entstehen, die
Reisenden ein besonders authentisches Orts-Erlebnis garantieren.
Durch das Nächtigen in einem ehemaligen Geschäftslokal sind Gäste
direkt am Puls des Ortes. Für eine besondere Nähe zum alltäglichen
Leben sorgen als wichtiger Teil des Hotelkonzepts die sogenannten
“Fellows”. Das sind Bars, Cafés, Restaurants und Geschäfte in der unmittelbaren Nachbarschaft: Wo das Grätzl die Lobby ist, ersetzen die
Fellows den Concièrge, den Frühstücksraum und die Hotel-Bar.
www.graetzlhotel.com

Das ehemalige Lampengeschäft als Hotelzimmer | Bildquelle: www.graetzlhotel.com
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Trofaiach 2050 – Das Gebäude als Potenzial
Am Beispiel einer Häuserzeile entlang der Hauptstraße im Zentrum
von Trofaiach hat sich das Institut für Gebäudelehre der Technischen
Universität Graz mit 14 Studierenden dem Thema der Ortskernaktivierung angenähert. Sie haben sich dabei auf die Untersuchung und
Bearbeitung der bestehenden Gebäude fokussiert, ohne dabei die sozialen Bedingungen aus den Augen zu verlieren. Ziel der Auseinandersetzung war der Entwurf eines Zukunftsszenarios für die Entwicklung
der Gemeinde. Es ging nicht um unmittelbare Realisie-rungsvorschläge, sondern um die Sammlung von Ideen und das Herausarbeiten
von Potenzialen, die eine Diskussion über mögliche Entwicklungen
der Gemeinde anregen sollen. Die entstandenen Entwurfsarbeiten
zeigen in Form von Plänen und Visualisierungen eine Reflexion über
Zugänge zu Bauen im Bestand und Ortskernaktivierung und behandeln gleichzeitig gesellschaftliche Fragen. Die Ergebnisse werden in
dem Buch „Trofaiach. Architektonische Konzepte für ein zukünftiges
Miteinander“, das 2019 erschienen ist, vorgestellt. Neben den architektonischen Entwürfen wird eine fundierte Analyse der bestehenden
Gebäudestrukturen präsentiert sowie ein Leitfaden, der als Werkzeug
für zukünftige Ortskernentwicklungen herangezogen werden kann.

https://www.tugraz-verlag.at/gesamtverzeichnis/architektur/trofaiach/
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Villa Müller
Für ein bis vor kurzem leerstehendes Einfamilienhaus am Ardetzenberg in Feldkirch werden von der Agentur NEST Möglichkeiten der
Umnutzung „live“ getestet. Aktuell bietet die Villa sowohl in ihren
ehrwürdigen Räumlichkeiten als auch im Garten mit unvergleichlichem
Blick auf die Altstadt jede Menge Platz für Arbeit, Kunst & Kultur,
Veranstaltungen aller Art sowie Übernachtungen. Im hauseigenen
Coworking Space können Arbeitsplätze angemietet werden, der Besprechungsraum und die beiden Salons im Erdgeschoss können für
Seminare oder Veranstaltungen aller Art gebucht werden. Unter dem
Titel “salonfähig” finden zudem regelmäßig vom Team der Villa organisierte Events statt.
www.villamueller.at
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5) Kulturelle und touristische
Aktivitäten

Landinger Sommer Hinterstoder
An inspirierenden Orten im Ortskern und der umliegenden Landschaft
entstehen eine Sommerwoche lang neue Ideen, neue Projekte und
neue Freundschaften. Beim Landinger Sommer in Hinterstoder treffen einander Politiker*innen und Künstler*innen, Expert*innen aus der
Verwaltung, dem Energiebereich oder der Stadtplanung und Kreativschaffende, lokale Gewerbetreibende und Studierende, Menschen mit
ländlichem und solche mit städtischem Lebensmittelpunkt. Hinterstoder ist dabei kein austauschbarer Veranstaltungsort, sondern bringt
sich mit seinen BürgerInnen und Themen ein. Es erhält als Gastgeschenk Ideen und Expertisen der Teilnehmer und die Aufmerksamkeit
einer neuen touristischen Zielgruppe.
www.landinger-sommer.at

Bildquelle: http://www.landinger-sommer.at/home.html
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Perspektiven Attersee
Seit 2011 findet im Ort Attersee am Attersee im Sommer ein Kunstfestival in den leerstehenden Geschäftslokalen statt. Die Initiative
wurde von einem ortsansässigen Künstlerehepaar mit der Gemeinde
Attersee gestartet, um gegen die zunehmende Verödung des Ortes
vorzugehen. Neben geladenen Sonderausstellungen stehen auch
Atelierräume für Artists in Residence zur Verfügung. Das Projekt
Perspektiven Attersee nützt die funktionslosen Schaufenster in leer
stehenden Geschäften als Ausstellungsort. Junge Künstler*innen,
Kreativschaffende und Unternehmer*innen entwickeln so neue Perspektiven auf und neue Nutzungsoptionen für Leerstände.
www.perspektiven-attersee.at

Finissage August 2020; Bildquelle: https://perspektiven-attersee.at © Karin Hackl
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Theatersommer Haag

Mit seinen rund 5.000 Einwohnern ist Haag eine typische Kleinstadt
im niederösterreichischen Alpenvorland. Das Zentrum schien ausgestorben, die Gasthäuser hatten schon ihre Türen dicht gemacht, der
Leerstand rund um den Hauptplatz war enorm und das kommerzielle
Leben konzentrierte sich in den Fachmarktzentren am Ortsrand. Ende
der 1990er Jahre entstand die Idee aus der Bürgerschaft, die Ortsmitte und hier vor allem den Raum rund um den Hauptplatz nachhaltig
wiederzubeleben und als Impulsprojekt ein alljährlich wiederkehrendes
Theaterfestival zu etablieren. Die mobile Tribüne aus Holz mit ihrem
charakteristischen Design und ihren 600 Sitzplätzen, die zu diesem
Zweck geplant wurde, ist heute nicht nur ein temporäres Wahrzeichen,
sondern auch der Initiator für neues Leben und neue Bauimpulse im
Haager Ortszentrum. Es wurde viel neuer Wohnraum geschaffen, das
Rathaus ist auf den Hauptplatz gewandert, die Schule und die Apotheke haben erweitert, die Gasthäuser haben wieder geöffnet und der
öffentliche Raum wurde atmosphärisch aufgewertet.

Tribüne Stadt Haag; Bildquelle: © Gerhard Obermayr
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