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

Arbeitsgruppe 3 -Tourismus-  

vom Dienstag, 08. November 2011 

 
Teilnehmer:  

Frau Fücsek, Herr Lechner, Herr P. Mayer, Frau Philipp & Herr Okrafka 
 

Protokoll & Leitung: 

Frau Philipp 
 

Beginn: 19.30 Uhr                                                                                                         Ende: 21.40 Uhr  

 
 

Agenda: 

1) Aufgaben vom letzten Mal besprechen 

2) nächste Schritte 
 
 

ad 1)a Radwege/Wanderwege/Spaziergänge: 

Ausführliche Diskussion über das Rad-, Wanderwegenetz und die Hinweisschilder an den 

Autobahnen, sowie bessere Nutzung der Shopping Bruck Werbetafeln, sowohl diejenigen 

der Brucker Werbegemeinschaft (vor dem ehemaligen Café Windholz) als auch der großen 

Hinweistafel an der Einfahrt zum Center, von der Ausfahrt A4 Ost kommend. 
 

Ziele zum Thema Radwege/Wandern/Spaziergänge: 

Radfahrnetz in Bruck: 

-> Forderung alle Lücken zu schließen, entweder durch Ausbau eines Radweges oder durch 

markierte Fahrradstreifen. 

-> Radroute von der Altstadt auf die Alte Wiener Straße umleiten bzw. unbedingt zusätzlich 

beschildern, damit gewährleistet ist, dass der Radwanderer in die Stadt, zum Best erschließ-

baren Teil der Stadtmauer am Raiffeisengürtel und direkt in die Nähe des Hauptplatzes ge-

langt. 

-> FuZo Kirchengasse im Rahmen einer shared space-Konzeption für die Radfahrer zum 

Hauptplatz öffnen. 

-> Verbindung der Einkaufszentren Bruck West und Shopping Bruck. 
 

Stadt/Wanderwege: 

-> Reihenfolge des "Brucker Stadtspazierganges" beim nächsten Druck vielleicht in einen 

spiralförmigen, wirklichen Rundgang mit sinnvoller Nummerierung ändern lassen. 

                                    (Kontakt: Fr. Eveline Kunz tourismus@bruckleita.at + Tel: 02162 – 62221) 

-> Umgestaltung des wenig attraktiven Parkplatzes vor der Stadthalle in einen würdigen 

Platz. 
 

 

ad 1) b Touristische Hinweisschilder: 

Beschilderung A4: 
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-> Aufstellen von Hinweisschildern für unsere touristischen Sehenswürdikeiten, Kosten be-

laufen sich auf ca. 4.930,- € pro Schild (wir sollten ja beide Fahrtrichtungen bestücken!), zzgl. 

laufende Kosten in Höhe von 880,- €/Jahr; Fr. Fücsek ist dankenswerter Weise an den Infos 

dran; näheres erfahren wir bei unserem nächsten Treffen (Liste mit acht Schilderherstellern 

liegt Herrn Okrafka mittlerweile vor; Verwaltungsablauf und Ansprechpartner bei der 

ASFINAG zur Erlangung der betreffenden Schilder sind Herrn Okrafka mittlerweile ebenfalls 

bekannt!). 
 

ad 2): Es gab am 10.11. ein Treffen zwischen Hr. Mayer, Hr. Okrafka und Fr. Hinterberger be-

züglich der Radwege; Infos dazu werden wir bei unserem nächsten Treffen bekommen. 
 

• Am Bruckmühlpark ist eine große Hinweistafel über die „Fabelhaften Rad- und Wan-

derwelten im Römerland Carnuntum“ installiert worden, die dort relativ konzeptlos 

am Parkrand an der Straße „Leithagürtel“ steht.  

Da sich die nächsten Radrastplätze in unserer Region in Stixneusiedl, Höflein, am 

Autobahndreieck A4/A6 und beim Designer-Outlet in Parndorf befinden, wäre es aus 

radtouristischer Sicht ein Gewinn für die Stadt Bruck, wenn bei der Hinweistafel und 

somit in der Nähe der Innenstadt und/oder zum Restaurantbetrieb in der benachbar-

ten Stadthalle ein weiterer, einladender Radrastplatz eingerichtet werden könnte. 

Kosten aktuell: 20.000,- €, da es keine Förderung mehr gibt (mit Förderung im 

Vorfeld der Landesausstellung 2011: 6.000,- € Eigenanteil!); Reduzierung der Kosten 

aber durch Zu-Arbeit vom Bauhof & z.B. Holzsponsoring (siehe Höflein) mit Sicherheit 

mgl.! 
 

• Auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Stadthalle (alternativ auch beim Park-

bad) könnte eine einfache Ausschilderung mehrerer Übernachtungsplätze für die 

steigende Anzahl der Wohnmobiltouristen, in einer ersten Ausbaustufe zunächst ein-

mal noch ohne Ver- und Entsorgungseinrichtungen, erfolgen, um zukünftig auch die-

ses touristische Segment für Bruck besser erschließen und in den fachspezifischen 

Magazinen bewerben zu können.  
 

• Für ein, wie auch immer geartetes, Bruck-Maskottchen könnte in den Schulen auf 

Vorschlag von Frau Fücsek ein Ideen-Wettbewerb/Namensfindungs-Wettbewerb ge-

startet werden. 
 

• Entwicklung von sich über ihren Verkauf weitestgehend selbst finanzierenden Mer-

chandising-Artikeln für Bruck (Vorschlag von Frau Fücsek). 
 

• Verbesserung der Situation und Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen. 
 

• Ansiedlung eines Business- oder low-budget-Hotels im ecoplus Wirtschaftspark und 

eines kleinen, aber feinen touristischen Themenhotels im Bereich der historischen In-

nenstadt. (Im Rahmen der „Franchise Messe“ in Wien hat Herr Okrafka am 

17.11.2011 ein Gespräch mit dem Hotelentwickler der „Arcor-Hotel-Group“ -Herrn 

Peter Peer- geführt, der am Standort ecoplus Wirtschaftspark Bruck keinerlei Markt-

potential für ein Businesshotel der neuen Marke „Ibis Budget“ (ehemals Etap, Formu-

la One…) sieht!)   
 

• Bruck kann das Thema „Stadtmauer“ nebst historischer Innenstadt (kompletter Häu-
serbeschrieb liegt vor! / jüdische Geschichte � Stolpersteine) relativ kurzfristig tou-

ristisch für sich nutzbar machen.  
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Dies geht am einfachsten über den Beitritt zum schon seit zehn Jahren erfolgreich 

am Markt etablierten Zusammenschluss der „Stadtmauerstädte NÖ“.  

Da der Beitritt immer wieder verschlafen wurde, entstehen aktuell durch einen Bei-

tritt ad hoc nachzuholende Kosten in Höhe von ca. 21.327,- €, bei laufenden jähr-

lichen Kosten in Höhe von ca. 1.095,- € (Komplette Kostenaufstellung liegt Herrn 

Okrafka und aber auch der Stadtgemeinde/Frau Kunz vor!). 

Da der Beitritt grundsätzlich nur zum Jahresbeginn möglich ist und ein diesbzgl. 

Stadtratsbeschluss zum Halbjahr 2012 zwingende Voraussetzung ist, sieht die Gruppe 

genügend Vorlaufzeit für einen avisierten Beitritt in 2013! 

 
 
 


