
C!TY BRUCK GmbH 
Ergebnis- und Informationsprotokoll zur zweiten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 3 -Kultur & Veranstaltungen- vom Dienstag, 

18. Oktober 2011 

 
Teilnehmer:  

Herr Böhm, Frau Hui-Gregorovic, Herr Pfarrer Laszlo, Frau Mag. Altenburger, Frau Anna-

Maria Altmann, Frau Weber-Einramhof, 2 x Familie Altmann, Herr T. Mayer, Frau Sumser 
 

Protokoll & Leitung: 

Herr T. Mayer 
 

Beginn: 19.30 Uhr                                                                                                         Ende: 21.40 Uhr  

 

 
1. Teilnehmer Vorstellung  
 
Jeder Anwesende legte seine Beweggründe, seine Motivation und sein Wissen für die 
weitere Arbeit in der Gruppe dar. 
Ohne auf einzelne einzugehen, ergibt sich ein breit gefächertes Know-How, das jedenfalls 
positiv genutzt werden soll und kann. 
 
Folgende Themenkreise erscheinen abgedeckt: 
 
- Erfahrung darstellende Kunst 
- Erfahrung kulturelles Veranstaltungsmanagement und Pressearbeit 
- Politik 
- professionelles Know Musik 
- aktives Arbeiten an Umsetzung 
- Veranstaltungstechnik 
- Finanzierung 
- Veranstaltungsmgmt bildende Kunst 
 
 
2. Festlegung der großen Arbeitspunkte für die Grup pe 
 
Aus Basis der Inputs aus der Großveranstaltung vom 13.9. und der 1. Arbeitssitzung der 
Gruppe vom 27.9., wurden folgende Schwerpunktbereiche erarbeitet und verabschiedet: 
 
a. Festlegung, auf welche Inhalte von zukünftigen Veranstaltungen fokussiert wird 
b. Festlegung, auf welche Infrastrukturen („locations“) Schwerpunkt gesetzt wird 
c. Erarbeitung eines Organisationsvorschlages, um Kultur und Veranstaltung zukünftig 
 zu koordinieren / „managen“ 
 
 
3. Vertiefung zu „Festlegung, auf welche Inhalte vo n zukünftigen Veranstaltungen 
fokussiert wird“  
 



Grundgedanke ist, ein (oder auch mehrere) Kulturkonzept(e) festzulegen, das (die) 
anfänglich in kleiner Form aufgebaut wird (werden), aber Potential für Großveranstaltung hat 
(haben) und sich in eine solche regelmäßig wiederkehrende entwickeln soll(en). 
 
Auf diesem „Rückgrat“ soll Fundament auch für Einzelveranstaltungen, die unabhängig 
davon weiterlaufen können und sollen, etabliert werden. 
 
Derzeit erarbeitete Themen für derartige Konzepte sind: 
 
- Straßen(theater)festival 
- Amateurtheaterfestival 
- eigenständige Messe (+ Anschlussveranstaltungen) 
- Bruck als Plattform für Uraufführungen 
- regelmäßig ausgetragener Wettkampf zu …. 
- etabliertes Stadtfest 
- art in public space (bildende Kunst auf / an öffentlichen Plätzen 
- Filmstadt (open air Kino, spezielles Kino) 
- Klassik-Zentrum 
- Kulinarik + Kultur (jede Woche anderer Schwerpunkt) 
- Kultur von / für Kinder und Jugend 
- Kultur + erneuerbare Energie 
- Thema aus „declarated days der EU“ für Bruck 
- Musical-Festival 
- Stadt der Flohmärkte 
 
Aufgabe: jeder Teilnehmer identifiziert für sich ein paar Prioritäten mit Umsetzungs- 
  ansätze bis zum nächsten Termin 
  Gruppenauswahl zum nächsten Termin 
 
4. Vertiefung zu „Festlegung, auf welche Infrastruk turen („locations“) Schwerpunkt 
gesetzt wird“  
 
Im Rahmen der Diskussionen wurden immer wieder die unterschiedlichen „locations“ 
angeführt, die vorhanden sind, und für Veranstaltung verwendet und somit promotet werden 
können / sollen. 
Abhängig vom Grundkonzept eignen sich einige mehr, andere weniger. 
Um ein ganzheitliches City-Konzept zu erarbeiten, sollten jedoch mehrere locations forciert 
werden. 
 
Folgende locations sind derzeit in Betrachtung: 
 
- Kleinbühne in FuZo 
- Bühne auf Hauptplatz (permanent) 
- „Bespielung“ Lagerhaussilo 
- Gestaltung „Feuerwände“ 
- rund um die Pechnase (Einzigartigkeit Bruck) 
- Stadttheater 
- Stadthalle 
- Reiterhof 
- Harrachpark 
- ev. Kirche 
- rk. Kirche 
- leere Lokale Innenstadt 
- Innenhöfe 
- Rathaus 
- Straßen 



 
Aufgabe: jeder Teilnehmer identifiziert geeignete locations grundsätzlich; idealerweise in 
  Verbindung mit den gewählten Kulturkonzepten lt. Pkt. 3 
 
5. Ansatz zu „Erarbeitung eines Organisationsvorsch lages, um Kultur und 
Veranstaltung zukünftig zu koordinieren / „managen“  
 
Erste Diskussionen zeigen die Notwendigkeit eines Intendanz-Ansatzes, über den 
ausgewählt, priorisiert und bestimmt wird. Der heute vorherrschende Ansatz des reinen 
„Sammeln“ von Themen sollte einem gezielten „Managen“ und „Steuern“ weichen. 
Kombination von Kulturmgmt. / Citymgmt. mit Administration von Ausstellungen, Kalender, 
Tourist-Info, ...werden kurz angesprochen. 
 
Aufgabe: persönliche Vorbereitung zu diesem Thema für qualifizierte Bearbeitung beim 
  nächsten Termin. 
 
 
 
 
 
 


