
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur dritten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 1 -Einzelhandel, Innenstadt & Immobilien-                                  

vom Dienstag, 22. November 2011 

Teilnehmer:  

Herr Baumgartner, Frau Kirchmayer, Herr Rödler, Herr Hums, Herr Wimmer, Herr Lingfeld, Herr Kornher, 

Herr Windholz & Herr Okrafka 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.45 Uhr                      Ende: 21.15 Uhr  

 

Ergebnisprotokoll: 

• Herr Wimmer stellte in Kurzform die Ergebnisse der Task Force vor, die sehr konkret 

durchgeplant hat, was eine zeitgemäße Herrichtung von kleinen, mittelgroßen und großen 

Geschäften an finanziellem Aufwand mit sich bringen würde und wie das ganze co-finanziert 

werden könnte (Nafes, Krocon/Kron-steiner, LNÖ, ecoplus & kreative Finanzbausteine für 

privates Kapital…)  

 

� Es wurden in der FuZo Kirchengasse und den angrenzenden Straßenzügen 1.500 – 2.000 m² 

zu ent-wickelnder Ladenflächen identifiziert. 

� Zusammenlegungen zur Generierung größerer Verkaufsflächen wurden parallel geprüft. 

� Grob geschätzter Finanzbedarf allein für die straßenseitigen Kernsanierungsmaßnahmen: 

500.000,- – 700.000,- €, die aktuell wegen der Investitionszurückhaltung aller denkbaren Co-

Finanziers (Banken, Private, Stadtgemeinde, Land…) nicht zu generieren sind.  
 

Einzige Möglichkeit: Es müsste gelingen, den am 17. Januar 2011 geschlossenen „Letter of 

Intent“ zwischen der ecoplus, Stadtgemeinde, C!TY BRUCK GmbH, Werbegemeinschaft & 

KROCON Holding GmbH durch eine Einfügung in den Absatz 5 des § 17 NÖ 

Raumordnungsgesetz (sog. Lex Bruck) in Wert/Kraft zu setzen (Herr Kronsteiner/Krocon steht 

mit Schreiben vom 30. November 2011 an die Stadtgemeinde weiterhin zum „Letter of Intent“ 

in seiner beschlossenen, endgültigen  Fassung!).  

Nur durch eine textliche Ergänzung des NÖ Raumordnungsgesetzes wird eine 

Weiterentwicklung der Handelsflächen im ecoplus Wirtschaftspark möglich und nur dann 

greifen auch die Vereinba-rungen des „Letter of Intent“ zur Weiterentwicklung der Brucker 

Innenstadt nebst entsprechendem Kapitalzufluss in bis zu gleicher Höhe für eventuelle 

investive Maßnahmen! 

( … ) 
 

  



Wir haben jetzt die „Shopping Bruck“ auf der grünen Wiese als Faktum mit dem 

Ansatz/Auftrag den Ansprüchen einer Bezirksstadt, wie Bruck/Leitha, durch gute 

Erreichbarkeit und einer großen Sortimentsbreite im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich 

gerecht zu werden und beobachten mit gebundenen Händen, wie sich nur wenige 

Autobahnkilometer weiter östlich im Burgenland die Standorte Parndorf & Neusiedl eine 

Handelsflächenentwicklungsschlacht liefern, bei der wir nicht mittun können und die 

elementare Gefahr sehen, dass in der „Shopping Bruck“ über kurz oder lang Handelsflächen 

leerlaufen könnten. 
 

Zur Belebung der Innenstadt schlägt Herr Lingfeld vor, alle sich auf der grünen Wiese neu 

ansie-delnden Handelsbetriebe zu einer parallelen Eröffnung eines outlet in der Innenstadt 

zu verpflichten.   
 

Ein Gemeinderatsbeschluss zur Zweckbindung von Handelsbetrieben auf der grünen Wiese 

generierten Kommunalsteuern für die innerstädtische Entwicklung wird von der Gruppe auch 

als probater Ansatz angesehen.  
 

 

• Im Zuge der Diskussion kam die Frage auf, ob der Handel überhaupt noch eine zukunftsträchtige 

Option für die Brucker Innenstadt sein kann/wird? 
 

� Als eine alternative Entwicklungsmöglichkeit für die Innenstadt könnte das Wohnen 

entwickelt werden (junge Familien, Haushaltserstgründer, Senioren), da wir es ja nicht nur 

mit leeren Geschäftsflächen in den Erdgeschossebenen der innerstädtischen Immobilien zu 

tun haben, sondern auch die +1 - +3-Ebenen oftmals seit Jahren leer stehen und die 

bestehenden Neubaugebiete durch mannigfaltige Mängel (z.B. Lärmemissionen seitens der 

Autobahn) als unattraktiv eingeschätzt werden. 
 

� Nach dem Vorbild der im Grunde genommen lächerlich niedrig angesetzten kommunalen 

Förderung der durch den Dominoeffekt trotzdem zum großen Erfolg gewordenen 

Fassadenaktion, kann sich Herr Wimmer auch eine Sogwirkung nur eines einzigen realisierten 

Projekts im Umfeld der FuZo Kirchengasse auf weitere Immobilienbesitzer vorstellen. 
 

� Durch die gute verkehrliche Anbindung Brucks an die überörtlichen Verkehrsträger 

(Autobahn, Eisenbahn) sieht Frau Kirchmayer enorm gute Chancen für Bruck, sich als 

Wohnstadt zwischen den zwei Arbeitszentren Wien und Bratislava zu positionieren.  

Herr Hums gibt hingegen zu bedenken, dass alle Gemeinden rund um Bruck auf einen 

positiven Wanderungssaldo verweisen können, nur Bruck stagniert! 
 
 

• Die leeren Geschäfte sollten mit einheitlichen DIN A 2 Plakaten beworben werden. => Der 

diesbzgl. Vorschlag von Frau Kirchmayer wird nicht weiterverfolgt, da eine zu offensichtliche 

Sichtbarmachung der Leerstände in der FuZo Kirchengasse von der Mehrheit der Gruppe nicht 

gewünscht wird. 

Die Eigentümer sollen vielmehr dazu angehalten werden, ihre leeren Geschäfte wenigstens 

einmal pro Monat durch zu putzen…   

 

 

 


