
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur ersten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 1 -Einzelhandel, Innenstadt & Immobilien-                                  

vom Dienstag, 20. September 2011 

Teilnehmer:  

Frau Altenburger, 3 x Familie Altmann, Frau Bastel, Herr Baumgartner, Herr Ehardt, Herr 

Hums, Herr Kornher, 2 x Familie Laszlo, Herr Lingfeld, Herr Roggenbauer, Herr Siegl, Herr 

Petznek, Herr Kral, Frau Handlinger, Herr Schmid, Herr Windholz & Herr Okrafka 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.40 Uhr                                                                                                                    

Ende: 21.40 Uhr  

 

1. Allgemeines zu den Aufgaben aller sechs Arbeitsgruppen: 

 

• Jede Arbeitsgruppe bekommt ein „hand out“, in dem die Ergebnisse der SWOT-

Analyse aus der Auftaktveranstaltung im Brucker Stadttheater auf ihr spezielles 

Thema herunter gebrochen und  zusammengefasst sind. 

• Sollte dieser Input von der Arbeitsgruppe als nicht ausreichend oder umfassend 

genug empfunden werden, kann sie gerne noch eine eigene SWOT-Analyse 

durchführen. 
 

• Jede Arbeitsgruppe soll innerhalb der zunächst einmal vier geplanten 

Sitzungstermine eine Ideen-sammlung ohne jegliche Denkverbote durchführen, um 

daraus… 

• … Kurz-, mittel- & langfristige Maßnahmen zur konkreten Durchführung zu 

entwickeln… 

• … die für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlichen Personen benennen… 

• … und neben einer Grobkostenschätzung auch Vorschläge zur Finanzierung 

entwickeln! 
 

• Anfang des nächsten Jahres präsentieren alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse noch 

einmal im großen Plenum und die Projektvorschläge werden mittels Punktevergabe 

aus der Mitte des Plenums ge-wichtet.           
                        



• Zusätzlich soll jede Arbeitsgruppe einen Textvorschlag für ein Leitbild/einen 

Entwicklungshorizont zu ihrem Arbeitsgruppenthema erarbeiten, der dann in einem 

Brucker Gesamtleitbild zusammengeführt wird. 
 

• Jede Gruppe benennt aus ihrer Mitte einen Sitzungsleiter und einen Protokollanten. 

Beide Rollen müs-sen nicht zwingend notwendig vom Personal der C!TY BRUCK 

GmbH bespielt werden, denn es ist Euer Prozess!  

 

 

2. Ergebnisprotokoll: 

In einer regen aber unstrukturierten und teilweise kontrovers geführten Diskussion zu 

Beginn der Veranstal-tung wurden diverse Themen angesprochen, die den Teilnehmern 

unter den Nägeln brennen, wie z.B.: 

• die Sinnhaftigkeit einer FuZo in einer Stadt mit deutlich weniger als 30.000 

Einwohnern 

• die Facebook-Initiative „Pro FuZo“ von Mag. Ronald Altmann 

• die Wünsche aus der Bevölkerung nach einem Lebensmittelgeschäft, einem 

Bastelgeschäft, einem Schuhgeschäft oder Spielwaren & Kinderbekleidung in der 

FuZo 

• die neue Verkehrsregelung in der Hainburger Straße 

• die negative Grundstimmung der Brucker Bevölkerung zu nahezu jeder Veränderung 

• die unbefriedigende Situation rund um die Burg 

• die Vorschlägen zur teilweisen Verkehrsberuhigung des Hauptplatzes 

• die zahlreichen leeren Geschäfte in der FuZo 

• der Bevölkerungskrater Innenstadt 

• der schwierige Ausbau von Dachgeschossen 

• zusätzliche Parkplätze in Innenhöfen 

• genossenschaftlicher Wohnungsbau ist bis auf weiteres (mindestens 2014) nicht zu 

erwarten 

• die „Überdachung“ der FuZo zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

 

In der dann von Herrn Kornher, Herrn Kral & Herrn Altmann federführend weiter geleiteten 

Diskussion kristal-lisierten sich zunächst einmal folgende Themenschwerpunkte für die 

zukünftige Arbeit der Arbeitsgruppe 1 heraus: 

• Das Instrument Leerflächenmanagement aus einer Hand, in dem über eine 

einheitliche Ausschreibung der Leerstände, z.B. mittels einheitlicher A2-Plakate, die 

Kennzahlen transparent und für jeden Interes-senten sofort erfassbar dargestellt 

werden.  



• Parallel soll die Nutzung des Leerflächeninformationssystems „LIS“ der NÖ-

Landesregierung  geprüft werden, welches schon von 25 Gemeinden aktiv genutzt 

wird. 

• Es soll eine Gesamtschau aller innerhalb des Stadtmauerringes leer stehenden und 

teilweise sehr verwahrlosten Gebäudeobjekte mit Eigentümerkennung erstellt 

werden. 

• Es soll ein Eigentümerhearing durchgeführt werden, in dem z.B. alle Eigentümer der 

Immobilien in der FuZo zu ihren Planungen hinsichtlich der weiteren 

Entwicklung/nicht Entwicklung ihrer Immobilien befragt werden. 

• Die Stadtreinigung am Hauptplatz und aber auch darüber hinaus gehört dringend 

intensiviert.  

 

Um dem weiteren Prozess für die nächsten drei Sitzungen eine strukturelle Ausrichtung zu 

geben, wurden folgende Hausaufgaben für alle Teilnehmer bis zum nächsten Termin am 

Dienstag, den 11. Oktober benannt: 

• Jeder Teilnehmer soll eine persönliche Liste der ihm in der FuZo fehlenden 

Betriebstypen/Branchenmix erstellen und überlegen, ob er dementsprechende 

Kontakte hat, die er/sie für den Prozess nutzbar machen kann. 

• Wir haben zwei eindeutige Ziele für die zukünftige Ausrichtung der Innenstadt 

formuliert: Wohnen & Handel. Jeder soll darüber nachdenken in welche Richtung wir 

das Thema „Wohnen“ prioritär weiterverfolgen wollen (Singlewohnungen, junge 

Familien, best ager, Senioren, betreutes wohnen…) und in welche Stoßrichtung wir 

die Revitalisierung der aktuell 15 leer stehenden Geschäfte (die Hälfte davon sehr 

klein!) in der FuZo vorantreiben wollen (Existenzgründer, Übungsfirma der HAK, 

Dienst-leister, Gastro, Künstler, Designer, Hotelzimmer, alternativer Handel…). 

 


