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AUFGABENSTELLUNG

Im Rahmen des Projekt 2 haben wir (StudentInnen des Bache-
lorstudiengangs‚ Raumplanung- und Raumordnung, 5. Semes-
ter der Technischen Universität Wien) uns ein Semester lang 
mit einem Kommunalen Entwicklungskonzept für die Stadt Laa 
an der Thaya beschäftigt. Insgesamt sechs Studentengruppen 
á fünf Personen entwickelten Strategien und Leitkonzepte für 
die Stadt auf einer Zeitbasis der nächsten 15 Jahre.

ZIEL

„Stadtentwicklungsplanung bewegt sich zunehmend weg von 
einer dirigistischen Steuerung hin zu einem interaktiven und 
vielschichtigen Prozess zwischen den Akteuren der Stadtge-
meinschaft. Ziel sollte die Initiierung kreativer Prozesse, die 
Einbindung und das Engagement aller Interessensgruppen 
sein, wobei als Ergebnis der Entwicklungsplanung ein Zusam-
menspiel von formellen (örtliches Entwicklungskonzept) und 
informellen (Leitbild) Instrumenten stehen sollte.“ (Frei et al. 
2011)
Unter genau dieser Prämisse setzen wir uns mit der Thematik 
auseinander, sodass das Ergebnis für alle verständlich und 
nachvollziehbar ist.

Für die fachlich korrekte Arbeitsweise und kompetente Be-
treuung wurden wir bei diesem Prozess von vier VertreterInnen 
verschiedener Universitätsinstitute betreut: 

ifoer, Fachbereich Örtliche Raumplanung 
Ing.Kons. Dipl.-Ing. Dr. Helene Linzer, 
Dipl.-Ing. Dr. Wolf-Dieter Frei 

ifip, Fachbereich Finanzwissenschaft und 
Infrastrukturpolitik 
Dipl.-Ing. Dr. Gerlinde Gutheil-Knopp
 
ivs, Fachbereich für Verkehrssystemplanung 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Bardo Hörl

VERFASSERiNNEN

Christian Brack
Julius Holländer
Hannah-Katharina Jenal
Maximilian Lippka
Florian Pferschinger

aufgabenstellung + ziele :EINLEITUNG
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Für Kommunale Entwicklungskonzepte gibt es Leitfäden. Diese 
leiten und geben eine Richtung vor und sollen so ein für alle 
Beteiligten akzeptables Entwicklungskonzept hervorbringen. 

EINLEITUNG: vorgehensweise

Bestandsaufnahme Szenarien

Stärken Schwächen

Chancen Risiken

Öffentlichkeitsarbeit

Leitprojekte

Leitbild

Strategien Akteure

SSCR

Zu Beginn fand ein dreitägiger Workshop, im Alten Rathaus 
in Laa, statt, um einen Überblick über die Stadt zu bekomme. 
Input-Vorträge zu verschiedenen Analysemethoden, Videoauf-
nahmen, Spaziergangwissenschaften sowie aktivierende Befra-
gungen wurden umgesetzt und in Kleingruppen präsentiert.
Wir lernten wichtige lokale Akteure kennen und besuchten 
wichtige innerstädtische Wirtschaftsstandorte.
Im Folgenden erarbeiteten wir eine Bestandsanalyse zu 12 
Themenkomplexen. 

Auf dieser basierend folgte ein SSCR-Workshop, um in ei-

nem neuen Gruppenschema Stärken und Schwächen sowie 
Chancen und Risiken zu analysieren, zu verdeutlichen und zu 
definieren.   
Die Bestandsanalyse und der SSCR bildete die Basis für die 
daraus entwickelten Zwischen-Leitbilder und somit für das 
finale Leitbild.
Jede Gruppe erstellte ein Leitbild. Das Leitbild präzisierte sich 
in den darauffolgenden Arbeitsschritten, indem genaue Hand-
lungsfelder benannt  und Maßnahmen formuliert wurden.
Im Ergebnis hat jede Gruppe durch diesen Leitfaden ein kom-
munales Entwicklungskonzept erstellt.

Bestandsanalyse LeitprojekteLeitbildSSCR

Sept Nov Jan

vorgehensweise :EINLEITUNG

Wie ist die methodische Vorgehensweise?
Welche Ziele werden wie, wann, wo gesetzt?

Abb1. Planungsprozess Schema

Abb2. Vorgehensweise vereinfachte dargestellt
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BESTANDSANALYSE

Um einen Einblick in die Stadt und ihre Funktionen zu bekom-
men, führten wir über einen Zeitraum von fünf Wochen eine Be-
standsanalysen durch. 12 Themenbereiche wurden bearbeitet.

Allgemeines
.Regionaler Kontext
.Jugend in Laa an der Thaya
.Bauliche Struktur
.Innenstadtanalyse
.Flächenwidmung / Baubilanz/ Zersiedlung
.Bevölkerungsstruktur, Gebäude – und Wohnungsbestand
Freiraumplanung
.Freiräume, öffentliche Räume im Stadtgebiet
.Landschaft und Naturraum
Wirtschaft
.Branchen und Akteure
.Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Handlungs-
räume
Verkehrsplanung
.Verkehrsbelastung im Zentrumsbereich
.Situation für den nicht-motorisierten Verkehr

Pro Gruppe wurden zwei Themen verteilt. Unsere Gruppe 
setzte sich fünf Wochen lang mit den Themen ‚Jugend in Laa‘ 
und ‚Landschaft und Naturraum‘ auseinander. In einer ausführ-
lichen Beschäftigung mit der Thematik vertieften wir vorrangig 
unsere Kenntnis über die Jugend und Ihre gesellschaftliche 
Situation in der Stadtgesellschaft. Aktivierende Befragungen, 
teilnehmende Beobachtungen, direkte Gespräche und örtliche 
Besuche waren Bestandteil unserer Analyse. 
Um eine wissenschaftlich fundierte Aussage über die Situation 
der Jugend in Laa treffen zu können, orientierten wir uns an der 
Methodik einer Jugendstudie aus Deutschland: „SINUSSTUDIE 
2012“, die sich mit der Kernfrage auseinandersetzt: „ Wie tick-
en Jugendliche - 7 Jugendmilieus anhand ihrer Werte Normen 
und Grundeinstellung“. 

Es galt zu erörtern, wie Jugendliche in der Gesellschaft po-
sitioniert sind, wo eventuelle Problemfelder liegen und ob es 
Verbesserungsbedarf im Kontext der Jugendlichen gibt.

SINUS-STUDIE

Es handelt sich um die 2. Qualitative Grundlagenstudie zu den 
Lebenswelten von Jugendlichen (die erste Ausgabe erschien 
im Jahr 2007). Es ist ein wissenschaftlich gefilterter Gesa-
mtüberblick zur jungen Generation. Die Lebensphase „Jugend“ 
hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht nur neu heraus-
gebildet, sondern auch im Lebenszyklus junger Menschen  
weiter ausgedehnt. 
Eine zentrale Herausforderung der Persönlichkeitsentwicklung 
ist in dieser sozialisationstheoretischen Sichtweise die Bewäl-
tigung von Entwicklungsaufgaben, vor allem im Bezug auf die 
Akzeptanz im öffentlichen Raum.

Aus den Erhebungen - geleitet durch die SINUS-STUDIE – 
lassen sich “Problemorte” in der Stadt herauslesen, an denen 
es durch die adaptierte Nutzung der Räume zu Konflikten mit 
Jugendlichen kommt. 
Durch die Zuordnung in Milieus der einzelnen Gruppierungen 
lässt sich eine Bedarfsstruktur des öffentlichen Raumes für 
Jugendgruppen ablesen.
(Auszug aus der Bestandsanalyse)

10 JugendinLaa/Thaya

06 LandschaftundNaturraum

Laa an der Thaya
Bez. Mistelbach
Bld. Niederösterreich
Weinviertel

EINLEITUNG: bestandsanalyse bestandsanalyse :EINLEITUNG

Abb3. Titelblatt - Analyse Naturraum

Abb4. Titelblatt - Analyse Jugend
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EINLEITUNG: laa an der thaya

Die Stadt Laa an der Thaya liegt in Niederösterreich an der
Grenze zu Tschechien. Ihrer Grenzlage verdankt die Stadt ein 
reichhaltiges kulturelles Erbe. Ihre Historie ist geprägt von 
der europäischen Entwicklungsgeschichte. Aber auch gerade 
in ihrer Historie liegen die Herausforderungen für die Stadt-
planung begründet.
Denn durch die Errichtung des „Eisernen Vorhangs“ verlor die 
Stadt einen großen Teil ihres Gemeindegebietes und damit 
auch einen großen Teil des Einzugskreises und regionalen 
Einflusses. Durch die grenznahe Randlage wurden bis zum 
Fall des Eisernen Vorhangs keine größeren infrastrukturellen 
Investitionen getätigt. Dass Laa an der Thaya heute über einen 
Schnellbahnansschluss verfügt ist daher besonders hervorzu-
heben. 
Mit ihren  6180 Einwohnern (Statistik Austria, 2012) verfügt 
sie über acht Schulen, wodurch sie zu einem regionalen 
Bildungszentrum wird. Ebenso kann Laa mit einer überdurch-
schnittlich hohen Dichte an Vereinen aufwarten. Zurzeit zählt 
Laa über 100 Vereine.

Auch an historischer Baukultur fehlt es der Stadt nicht:
Eine Wasserburg aus dem 15. Jahrhundert sowie der frisch 
restaurierte Reckturm, die Alte Brauerei, das Alte Rathaus (ein 
ehemaliges Minoritenkloster) und die Pfarrkirche aus dem 13. 
Jahrhundert – um nur einige zu nennen.
Der Naturraum in und um die Stadt ist ebenfalls erwähn-
enswert, hier vorallem die südwestlich des Stadtzentrums ge-
legenen Auen, die sich weit in das Stadtgebiet hinein ziehen. 
Durch die verbundenden Kanäle wird die Stadt als Wasser-
stadt charakterisiert. Gemeinsam mit den historischen Bauten 
ergibt sich eine einzigartige Stadtstruktur.
Infrastrukturell ist Laa gut an Wien angebunden. Von dem
Bahnhof aus erreicht man Wien in ca. 1,5 Stunden Fahrzeit.
Es gibt Stadtbusse, ein Ruftaxi-service sowie drei ver-
schiedene Leihrad- Anbieter in der Stadt.

Ein Kurzportrait der Stadt
Laa an der Thaya

Das liegt doch da oben, 
an der Grenze ...

Laa an 
der Thaya

Da gibts doch ne 
Therme?!?

Abb5. Laa im Kontext NÖ
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Die Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse zeigt 
schnell, dass es in Laa an der Thaya eine Vielzahl an Stärken 
gibt. Die nebenstehende Grafik beinhaltet einen Großteil 
der aus dem Workshop hervorgegangenen Ergebnisse, 
wobei jedoch einige Punkte hinzugefügt bzw. von uns nicht 
berücksichtigt wurden. Denn zum Beispiel ist der Ausbau der 
Autobahn nach Poysdorf und somit in Richtung Laa zwar ein 
potentielles Risiko für die Eisenbahn aber eine Chance für die 
Gemeinde Laa, denn ihre Infrastruktur verbessert sich damit. 
Auch die Chance als Bildungsstandort ist zu vernachlässigen, 
da diese Position schon gefestigt ist.
Laa an der Thaya ist ein regionales Zentrum und hat als 
solches Stärken: die direkte Schnellbahnverbindung nach 
Wien, acht Schulen sowie eine große Branchen- und 
Arbeitsplatzdiversität. Mit der Therme Laa gibt es eine Vielzahl 
an Tagesgästen.
Während unserer qualitativen Sozialforschung zum Thema 
Jugend ist uns aufgefallen, dass die 118 Vereine in Laa nicht 
nur ein breites Spektrum an Angeboten bereithalten, sondern 
auch einen großen Teil des Freizeitangebotes ausmachen und 
großen Anklang finden. Die Menschen mit denen wir während 
der Interviews bzw. während der einführenden Workshoptage 
vor Ort sprachen zeigten eine hohe Verbundenheit mit Laa und 
ein reges Interesse gepaart mit ausgeprägtem Bewustsein für 
ein Bürgerengagement in ihrer Stadt. 

Neben den baulichen Schwächen wie die fehlende 
zweite Querung der Bahnanlage am Bahnhof und 
der Hochwassergefährdung fällt besonders der hohe 
Schuldenstand auf. Bauliche Entwicklung oder auch 
Angebotssteigerung des ÖPNV können nur mittels 
ausreichender Investitionen geleistet werden. Hier stellt die 
schwache finanzielle Haushaltslage eine enorme Restriktion 
zur Überwindung der Schwächen dar.

Einem Großteil der Risiken - wie den Wegzug  junger 
Menschen nach Wien und der damit verstärkten negativen 
Wirkung für den allgemeinen demographischen Wandel - , 
dem Abfluss von Kapital durch Einkaufen in umliegenden 
Städten und Shoppingcentern, sowie den politischen und 
gesellschaftlichen Spannungen kann durch die forcierte 
Entwicklung der Stärken entgegen gewirkt werden.
Dabei liegt unser Fokus auf den BürgerInnen, die in Laa 
leben und durch verstärktes Engagement und vermehrte 
Identifikation mit der Stadt  diese zu ihren Gunsten 
weiterentwickeln sollen privates Engagement, wie zum 
Beispiel das Kutschenmuseum, stellt auch eine Investition 
in die gesamte Gemeinde dar und kann so die angespannte 
Haushaltslage zumindest teilweise entkräften.

Radverkehrsnetz

Zentrumsnahe Grünachse

relativ starker Tourismus 

Schnellbahnverbindung nach Wien

Strukturierte Siedlungsentwicklung

Kompakte Innenstadt

regionaler Schulstandort

Branchen- und Arbeitsplatzvielfalt

Identität
reges Vereinsleben
qualitativ und quantitativ hochwertig-

es Wasservorkommen

engagierte BürgerInnen

grenznahe Lage -> bisher nicht ge-
nutzte Bevölkerung und potentielle 
Gäste

allg. Trend zum Gesundheitsbewusstsein 
trifft auf das örtlich vorhandene An-
gebot (Therme/Sport/Erholung)

weitere regionale Kooperationen der 
Betriebe und unter den Gemeinden

Stadtflucht (Wiener die in das Umland 
ziehen)

engagierte BürgerInnen gestalten
Laa mit und helfen es weiter zu
entwickeln

Hochwassergefährdung teile Laas

Ansiedlung von Einzelhandel außerhalb 
des Stadtzentrums (Thayapark)

Bahnhof teilt östliches Siedlungsgebiet 
vom Rest der Gemeinde ab

hoher Leerstand 

ÖV-Angebot orientiert sich nur an Schul-
zeiten und ist ansonsten quasie nicht 
vorhanden

hoher Durchfahrtsverkehr

mangelhafte Nahversorgung des 
Kellerügels

geringe Aufenthaltsqualität + Nutzung-
skonflikte im öffentlichen Raum

hoher Schuldenstand

neue Therme in Tschechien

Strukturwandel in der Bildung (Wegzug
nach Wien)
demographischer Wandel
Grenzlage (kein weiterer Ausbau der In-
frastruktur)

Shoppingcenter G3 Gerasdorf (Abzug
der Kaufkraft)
weiterer politischer Streit als
Entwicklungshemmnis
kein Geld für neue Investitionen

EINLEITUNG: laa an der thaya laa an der thaya :EINLEITUNG

Stärken Schwächen, Chancen Risiken
STÄRKEN

CHANCEN

SCHWÄCHEN

RISIKEN
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Gibt es eine Alternative zu dem klassischen Planungsproz-
ess? Ist die hierarchisch vorgegebene Vorgehensweise für ein 
Entwicklungskonzept der einzige Weg? Ist es sinnvoll, externe 
PlanerInnen das Zepter in die Hand zu geben um Handlungs-
felder in einer  Stadt zu definieren und aufzuzeigen? Für uns 
drängte sich immer mehr die Frage auf, was ist mit den Be-
wohnern? Liegt bei Ihnen nicht eigentlich die ‚Stärke‘ über die 
‚Schwächen‘ zu debattieren und diese erkennbar heruszukris-
tallisieren?
Aus diesen Grundgedanken heraus, der uns bei der Bestand-
sanalyse im Zuge unserer Interviews zunehmend aufgefallen 
ist, stellten wir uns eine Frage:

Gehen wir nochmals ein paar Schritte zurück…
Wir befinden uns geografisch gesehen an einer ‚echten‘ Gren-
ze. Die Staatsgrenze. Noch bis vor ein paar Jahren  war u. a. 
Laa ein Tor zu Österreich. Grenzkontrollen standen auf der 
Tagesordnung und die innerstädtische Wirtschaft florierte, weil 
es eben die letzte Stadt (oder eben die Erste) vor / hinter der 
Staatsgrenze war. Etwas besonderes, was der Stadt gewisse 
Stärke und Identität gab. Diese staatliche und geographische 

Grenze war auch sehr stark in den Köpfen der Bevölkerung 
verankert. Und dann, als sich die europäische Union weiter-
entwickelte und die Grenze wegfiel- was passierte dann? 
Kann man heute davon sprechen, dass die Grenze mit der 
EU-Erweiterung auch in der Stadtgesellschaft verschwunden 
ist? 
Eine sehr wichtige Frage im Bezug auf ein Entwicklung-
skonzept für die kommenden 15 Jahre. Oder sollte man erst 
einmal damit anfangen, diese ‚Grenze‘ in der Gesellschaft zu 
überwinden? 
Die Thematik der Staatsgrenze ist schwierig, da heute immer 
noch eine administrative und kulturelle Grenze vorherrscht. 
Seit der Eiserne Vorhang gefallen ist, ist unserer Meinung nach 
zu wenig für internationale Kooperation getan worden. Es fehlt 
ganz klar an grenzübergreifenden Förderungs- und Koopera-
tionsprojekten – auf einen längeren Zeitraum gesehen.
Gehen wir mal weg von der Staatsgrenze und werfen wir einen 
tieferen Blick auf die Gesellschaft der Stadt Laa an sich.
Lassen sich dort auch Grenzen finden? Und wenn ja, gibt es 
einen Weg diese zu überwinden? Denn eins muss klar sein, 
wenn eine Stadt in sich nicht grenzübergreifend agiert, ist 
eine internationale Grenzüberschreitende Funktion fast nicht 
möglich. Also beschäftigen wir uns zunächst mit der Stadt 
und Ihrer Gesellschaft an sich.

Gibt es Grenzen in Laa?
Auf den ersten Blick scheint es in Laa keine Grenzen in der 
Gesellschaft zu geben. Doch verbringt man Zeit in der Stadt 
und setzt sich mit stadthistorischen Entwicklung auseinander 
entsteht ein ganz anderes Bild. 
Angefangen bei Jugendlichen, die keinen wirklich akzeptierten 
Ort in der Stadt haben, an dem Sie sich ausleben können 
oder mit der Stadt identifizieren können bis hin zu wirtschaft-
lich-beruflicher  Segregation.
Natürlich hat nahezu jede Stadt dieses Problem, es ist 
Stadt-typisch, aber keineswegs aktzeptabel . Hier entstehen 
Handlungsfelder. 
Fangen wir an bei dem favorisierten Projekt der Stadt – die 
Therme. Gibt man bei Google ‚Laa an der Thaya ‚ ein, er-
scheint sofort die Assoziation der Therme – eine Faszinosum, 
das der Stadt  zur Zeit Identität bietet. 
Allerdings fängt man an, die Bevölkerung in Laa zu befragen, 
fällt ziemlich schnell auf, dass Sie zwar stolz sind auf die 
Therme, aber sich nicht wirklich damit identifizieren. Warum ist 
das so? Liegt es an der mangelnden Integrationsbereitschaft 
der Institution ‚Therme‘ in die Stadtgesellschaft? Oder liegt es 
an der baulichen Segregation?
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das Areal der 
Therme isoliert liegt. Hinter dem Schillerpark, getrennt durch 
Abstandsgrün. Gut, offiziell definiert als ‚Landwirtschaftliche 
Fläche‘, aber für die Einwohner hat es den physiologischen 
Seperationseffekt. Wie kann das geändert werden? Laut un-
seren Studien stellt das eine Grenze in  Laa dar. 

Ebenso hat Laa in der Innenstadt eine wunderschöne alte 
Burg, die sogar seit 2010 wieder in städtischer Hand ist. Aller-
dings immer noch mit verschlossenen Türen. Die Einwohner 
von Laa kennen Ihr Wahrzeichen nur von  Außen, mit großen 
Mauern verschlossen. Es erinnert an eines von Grimms 
Märchen, bei dem sich Mythen und Geschichten um die 
Großen Mauern herum entwickeln, weil keiner so genau weiß, 
wie es hinter den Mauern aussieht. Eine bauliche Grenze, die 
durch einfache Maßnahmen aufzubrechen ist.
Formate von temporären Veranstaltungen können diese Situa-
tion leicht beheben. 
Das gleiche Bild bietet sich bei der alten Brauerei. Mitten im 
innerstädtischen Raum liegt die alte Brauerei der Hubertus-
familie brach. Ein bauliches Kulturgut, verschlossen für die 
Öffentlichkeit. Warum? Wieso gibt es keine Zwischennutzung-
skonzepte für das stadtbildlich so wichtige Gebäude?
Ein weiteres Handlungsfeld ist der Leerstand. Es ist klar, dass 
Laa wirtschaftlich und strukturell benachteiligt ist und somit 
immer mehr Leerstand Einzug findet. Doch dadurch verödet 
das Stadtbild und somit verliert die Stadt zunehmend an At-
traktivität, vor Allem für junge Menschen. 
Heutzutage  gibt es endlose Zwischennutzungskonzepte für 
Jung und Alt. Bei unserer Analyse haben wir ein sehr motiv-
iertes und engagiertes Laa kennengelernt – hier muss eine 
Kommunikationsplattform geschaffen werden, die es den 
Laaer Bürger  ermöglicht, ihre Ideen zu kommunizieren und 
umzusetzten. Möglichkeiten dazu  hat Laa vielfach zu bieten.

GRENZ_RAUM staatsgrenze :GRENZ_RAUM

Was bedeutet Grenze 
eigentlich in Laa?

Gibt es Grenzen in Laa?
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Die Therme ist ein wichtiger touristischer und wirtschaft-
licher Leitbetrieb. Seit der Inbetriebnahme steigt die Bev-
ölkerungszahl von Laa stetig an, auch wenn dieser Zusam-
menhang nicht eindeutig belegbar ist. Dennoch sind aus der 
Bevölkerung immer wieder kritische Stimmen zu der Therme 
zu hören. Deren Wahrheitsgehalt ist naturgemäß schwer zu 
verifizieren, dennoch zeigt sich hier eine gewisse gesellschaft-
liche Akzeptanzbarriere. Einerseits liegt dies wohl an den 
hohen Ausgaben, die die Gemeinde für Infrastruktureinrich-
tungen tätigte, andererseits ist dies auch dadurch begründbar, 
dass die Therme erst seit zehn Jahren existiert.

therme :GRENZ_RAUM

Baulich gesehen liegt die Therme sehr exkludiert und ist 
damit kaum in die städtische Struktur integriert. Potential zur 
baulichen Integrierung ist nur wenig vorhanden. Nach Os-
ten hin sind freie Flächen vorhanden, die Integrierung wäre 
hier jedoch kaum gegeben, da hier nur die Stellplatzfläche 
angrenzt. Südlich wären die Flächen zur Integrierung ideal 
gelegen, diese Grundstücke sind jedoch in Besitz der Brauerei 
und damit für die Kommune schwer erschließbar. In Richtung 
Westen, also zum Zentrum, liegt der Schubertpark.  Möglich-
keiten zur Integrierung sind hier eventuell mit einer verbessert-
en Wegestruktur zu erreichen.
Potenziell stärkste strukturelle Integrierung wäre Richtung 
Nordosten möglich, hier wäre auch im Bereich der Mühle 
eine Brücke über den Thayamühlbach vorhanden, also eine 
vorhandene Verbindung zum Zentrum.

Gesellschaftliche Exclusion Bauliche Grenze

Habts ihr gsehn was die uns als 
Sportbecken verkaufen wolln? Das ist 
wirklich lachhaft!

Die beschäftigen sowieso fast 
ausschließlich tschechische 
Angestellte. Ist aber klar, bei 
dem geringen Lohn

Die haben ja nicht einmal 
Thermalwasser. Das wird so stark 
verdünnt, dass sie das sogar 
wieder aufheizen müssen...

Mit der Therme hat sich die 
Gemeinde einen Partner geschaffen, 
der jetzt schon viel stärker als 
sie selbst ist!

Abb6. Therme Laa
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Die Entwicklung einer Stadt ist maßgeblich für den Stadtbez-
ug  der BewohnerInnen.  Diese gesellschaftlich wichtige Auf-
gabe kann nicht auf die politisch - verwaltende Ebene allein 
abgewälzt werden. Vielmehr ist ein gemeinsames Handeln 
aller Akteure erforderlich. Dies gilt natürlich prinzipiell für alle 
BewohnerInnen, gerade die großen Wirtschaftsunternehmen 
sind jedoch besonders maßgeblich, da sie einerseits wich-
tige regionale Arbeitsgeber sind und andererseits oft großen 
Grundbesitz innehaben und Steuern abgeben. Deshalb ist 
gerade hier eine besondere Kooperationsbereitschaft uner-
lässlich.
Denn das Gemeinwesen sind eben nicht nur die Personen im 
Rathaus sondern die gesamte Laaer Bevölkerung.

In Laa gibt es drei große Wirtschaftsunternehmen: die (bereits 
diskutierte) Therme Laa, den Agrarkipperhersteller “Brantner” 
und die Brauerei “Hubertus”. Mit Ausnahme der Therme sind 
diese Wirtschaftsbetriebe stark in Laa verwurzelt und produz-
ieren bereits seit vielen Generationen in der Stadt, obwohl es 
aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich bessere Standorte für die 
Produktion geben würde.
Die Fa. Brantner befindet sich im Süden der Stadt, derzeit 
wird eine weitere Betriebserweiterung vorgenommen. Laut 
Aussagen der Betriebsleitung ist die Bindung zur Gemeinde 
sehr groß, Bereitschaft zur Kooperation ist gegeben.

Zwischen der Gemeindeverwaltung und der Betriebsleitung 
der Brauerei Hubertus scheinen starke Kommunikations-
fronten zu bestehen. Die genauen Gründe dafür konnten 
nicht erhoben werden. Es gibt jedoch einige Punkte wo sich 
diese Barriere negativ auf die Entwicklung von Laa auswirkt. 
Die Brauerei ist im Besitz vieler Grundstücke und Immobil-
ien, beispielhaft dafür ist die stillgelegte Mälzerei, welche als 
architektonisches Highlight in der Innenstadt liegt und derzeit 
nicht genutzt wird. Es ist in Zukunft damit zu rechnen, dass 
sich die Bausubstanz weiter verschlechtern wird.  Auch im 
Bereich nördlich der Brauerei sind Flächen, die Potenzial für 
die Entwicklung von Laa hätten, im Besitz der Brauerei. Die 
Gemeindeverwaltung hatte bereits Interesse am Erwerb dieser 
Flächen, der angebotene Verkaufspreis von 150€/m² lag je-
doch weit über dem ortsüblichen Preis, so wurde vom Erwerb 
abgesehen und diese Flächen liegen, mehr oder weniger, 
brach.

Die Leerstandsproblematik ist, nicht nur in Laa an der Thaya, 
sehr komplex. Deshalb gibt es auch kein Patentrezept, welch-
es auf Laa übertragbar wäre. 

GRENZ_RAUM: wirtschaft

Ja, mit der Brauerei gibts 
Probleme...da wurden auch schon 
Amtsenthebungsverfahren einge-
leitet

Laa ist für mich einfach 
die schönste Stadt der Welt

Zum einkaufen fahr ich mit 
dem Auto in den Thayapark!

Kommunikationsbarrieren
Gemeinsames Handeln aller
Akteure erforderlich

Leerstandsproblematik

Abb7. Wirtschaftsgrenzen, Blick vom Rathausturm richtung Süd-West
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Sie machen Städte erst zu etwas besonderem, etwas unver-
wechselbarem. An ihnen ist die Vergangenheit ablesbar, sie 
erzählen von längst vergangenen Zeiten.
In Laa gibt einige Gebäude, die als Alleinstellungsmerkmal 
fungieren: das prächtige Rathaus am Stadtplatz, die stillge-
legte Mälzerei in der Innenstadt, die Burg im östlichen Gebiet 
und noch viele mehr. 
Einige dieser Gebäude werden derzeit genutzt, andere nicht. 
Dies bringt natürlich die Möglichkeiten mit sich, diesen Bauw-
erken neue Nutzungen zuzuführen und damit neue Impulse zu 
setzen.
Die stillgelegte Brauerei ist in direkter Nähe zum Stadtplatz 
und damit zum Zentrum von Laa. Über den baulichen Zustand 
ist wenig bekannt.

Die Burg ist seit kurzem in Gemeindebesitz, teile der Burg 
sind in schlechtem baulichen Zustand und würden finanzielle 
Aufwendungen bedürfen. Andere Teile sind bereits genutzt 
(Biermuseum), weisen jedoch kein hohes Attraktivitätsniveau 
auf. Besonders charakteristisch ist der Innenhof der Burg, der 
eine ganz besondere Ausstrahlung besitzt.
Die Mühle ist im Privatbesitz, wird derzeit nur als Lager 
genutzt. Die Brücke an der Mühle, die den Schillerpark mit 
dem historischen Kern verbindet, kann in Zukunft eine Rolle 
spielen. Das Aufeinandertreffen verschiedener Natur- und Kul-
turräume sorgen für eine besonders charakteristische Aufen-
thaltsqualität.

GRENZ_RAUM: historische baukultur historische baukultur :GRENZ_RAUM

Historische Gebäude prägen
die Stadt

Abb8. Wasserburg Sicht vom Burgplatz

Abb9. Durchgang bei Mühle, Ostansicht

Abb10. Alte Brauerei, vom Raiffeisenplatz

Abb11. Alte Brauerei, Mühlendamm
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Laa ist reich an öffentlichen Räumen, die Nutzung wird jedoch 
in zweierlei Hinsicht begrenzt: 

Zum einen wird dem motorisierten Verkehr enorm viel Platz 
eingeräumt, in ruhender als auch in bewegter Form. Am 
gravierendsten zeigt sich dieser Umstand am Stadtplatz. Dem 
zentralsten und somit auch wichtigsten zentralen Raum in 
Laa kommt heute nur mehr die Funktion eines Parkplatzes 
zu. Dabei hätte gerade der Stadtplatz das Potenzial zu einem 
zusätzlichen Aushängeschild der Stadt zu werden. Mit dem 
Rathaus ist ein architektonisches Highlight direkt am Platz 
– der auch durch die umliegenden Gebäudefassaden räum-
lich gut definiert wird. Die Einzelhandelseinrichtungen in den 
Erdgeschossen kommunizieren mit dem öffentlichen Raum 
und führen damit zu einer Belebung des Platzes. Natürlich 
benötigen diese Einrichtungen Kunden, die auf ihre Parkplätze 
direkt vor den Geschäften nur ungern verzichten. Es stellt 
sich jedoch die Frage, welche Bedeutung dem wichtigsten 
zentralen Raum von Laa zugeschrieben werden soll: Parkplatz 
oder Aushängeschild der Stadt?!

Laa verfügt neben dem Stadtplatz noch über einige kleinstruk-
turierte, dezentral gelegene öffentliche Plätze. Diesen kommt 
jedoch nur die Rolle von Abstandsflächen zu. Natürlich soll 
nicht jeder Restfläche, die in Städten zwangsläufig entstehen, 
bis ins kleinste Detail durchgestaltet werden – wenn jedoch 
Flächen wie der Burgplatz und in weiterer Verbindung der Vor-
platz der Mühle einfach brach liegen, ist dies ein fahrlässiger 
Umgang mit öffentlichen Räumen.

GRENZ_RAUM: öffentlicher raum

Ungestaltete Flächen:Dominanz des motorisierten
Individualverkehrs

Abb12. Stadtplatz, von Bushaltestelle
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Grenzspielräume
Die folgenden Pläne zeigen die
 potentiellen, verräumlichten
 Grenzspielräume auf, an welche
 sich spielerisch herangewagt wird

GRENZ_RAUM -> GRENZspielRAUM

Abb13. Karte, GRENZspielRÄUME

Achse: Therme - Bahnhof

Achse: Stadtplatz - Therme

Alte Brauerei

Burg

Mühle

Spielraum Stadtplatz

Spielraum Therme

Spielraum Bahnhof

Entwicklungsraum Burg//Mühle
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vom GRENZ_RAUM zum :GRENZspielRAUM

Um planerische Maßnahmen zu 
setzen bedarf es zuerst einer genauen 
Untersuchung des Ist-Zustandes. 

Aus der Analyse resultieren die 
räumlichen Ziele für die Spielräume.

An jedem Spielraum entstehen 
unterschiedliche Herausforderungen, 
die im Beteiligungsprozess zu beachten 
sind. 

Die einzelnen Spielräume bergen 
verschiedene Risiken die unter 
Umständen zu Konflikten führen können. 

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

Jede räumliche Maßnahme betrifft 
unterschiedliche Personengruppen. 
Diese AkteurInnen sind maßgeblich 
für die Umsetzung. Im Rahmen dieser 
Arbeit werden nur die wichtigsten 
AkteurInnen aufgezeigt, im Rahmen des 
Beteiligungsprozesses können mehr 
AkteurInnen mitwirken. 

Räumliche Aspekte

Partizipative Aspekte

In den Spielräumen gilt es jeweils räumliche 
und partizipative Aspekte zu beachten. 

AkteurInnen

Abb13. Karte, GRENZspielRÄUME
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stadtplatz :GRENZspielRAUM

Derzeit wird die Nutzung des 
Stadtplatzes durch seine Funktion als 
Parkplatz begrenzt. 75 Prozent des 
Platzes sind für den motorisierten 
Verkehr reserviert. Aufenthalts- und 
Freiraumqualität sind nicht vorhanden. 

Den Stadtplatz als Visitenkarte der 
Stadt qualifizieren. Aufenthaltsqualitäten 
schaffen, ohne auf eine angemessene 
Zahl von Stellplätzen zu verzichten. 

Am Stadtplatz sind selbstverständlich 
unterschiedliche Interessen an einen 
Ort gebündelt, es gilt sensibel damit 
umzugehen. Beispielsweise sind 
LadenbesitzerInnen auf ihre Kundschaft 
als Existenzgrundlage angewiesen, mit 
emotionalen Diskussionen um Stellplätze 
ist also definitiv zu rechnen

Demzufolge existiert am Stadtplatz 
auch ein großes Konfliktpotenzial. 
Ladenbesitzer sowie Personen aus 
den Katastralgemeinden haben den 
Anspruch, möglichst viele Stellplätze 
nahe an den Geschäften zu haben, 
während in Laa selbst viele Menschen an 
einen Hauptplatz mit Aufenthaltsqualität 
Interesse haben.

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

AnwohnerInnen
GeschäftsbesitzerInnen
KonsumentInnen
Gemeindeverwaltung

Räumliche Aspekte

Partizipative Aspekte

AkteurInnen

Abb14. Karte, GRENZspielRAUM Stadtplatz
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therme :GRENZspielRAUM

Die Therme ist weder baulich in die 
Stadtstruktur integriert, noch ist sie 
gesellschaftlich verankert. Die Therme 
liegt als Barriere zwischen Bahnhof und 
Stadtplatz

Langfristig muss die Therme stärker in 
die Stadtentwicklung miteinbezogen 
werden, verstärkte wirtschaftliche 
Kooperationen mit regionalen 
AnbieterInnen wäre wünschenswert.

Die Therme scheint derzeit nicht 
besonders an der Entwicklung 
von Laa interessiert zu sein, die 
Motivation an einer Zusammenarbeit 
ist möglicherweise nicht so groß. 
Zusätzlich entsteht in naher Entfernung 
in Tschechien eine weitere Therme, 
die Therme Laa wird also vorerst eher 
abwartend agieren.

Da die Therme nicht unbedingt 
ein positives Image in der Laaer 
Bevölkerung genießt ist generell mit 
einer ablehnenden Haltung zu rechnen. 
Angrenzende GrundstücksbesitzerInnen 
im Süden ist die Hubertus Brauerei 
- auch hier ist nicht mit grenzenloser 
Kooperation zu rechnen.

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale
Therme als BesitzerIn
angrenzende Grundstücks-
besitzerInnen
AnbieterInnen zusätzlicher 
touristischer Angebote in 
Laa 
Hotellerie Gastronomie 

Räumliche Aspekte

Partizipative AspekteAkteurInnen

Abb15. Karte, GRENZspielRAUM Therme
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burg-/mühlenviertel :GRENZspielRAUM

Der Burg fehlt es an einem 
Nutzungskonzept, die bauliche Substanz 
ist in einem teilweise schlechten Zustand 
- der Gemeinde fehlt es an finanziellen 
Mitteln.

Die Nutzung der Burg sollte auch mit 
der Umgebung kommunizieren. Die 
Umgebung mit den angrenzenden Parks 
sowie derzeit ungestalteten öffentlichen 
Räumen südlich der Burg muss als 
Ensemble in einem zusammenhängenden 
Konzept gedacht werden - dazu zählt 
auch die ungenutzte Mühle.

Die Neunutzung der Burg wird nicht 
von heute auf morgen geschehen, 
Ergebnisse werden erst spät sichtbar, 
was die Motivation am Mitwirken 
beeinträchtigen könnte. Der Besitzer der 
Mühle muss für den Prozess gewonnen 
werden.

Die finanziell geringen Mittel der 
Gemeinde könnte einen Zwiespalt 
zwischen den Ergebnissen des 
Beteiligungsprozesses und den 
tatsächlich gesetzten Maßnahmen 
auslösen. 

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

Gemeinde als BesitzerIn 
der Parkflächen und der 
Burg
BesitzerIn der Mühle
angrenzende 
Wohnbevölkerung

Räumliche Aspekte

Partizipative Aspekte

AkteurInnen

Abb16. Karte, GRENZspielRAUM Burg-/Mühlenviertel
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bahnhof :GRENZspielRAUM

Der Bahnhof liegt dezentral und 
schneidet das Gebiet östlich vom Rest 
der Stadt ab. Ein Informationskonzept 
fehlt - damit ist die Ankunftssituation 
nicht ideal

Die Verbindung Bahnhof - Therme 
- Stadtplatz wird verbessert. Die 
Wegestruktur wird abwechslungsreich 
gestaltet. Die Ankunftssituation am 
Bahnhof soll verbessert werden.

Der Bahnhof selbst liegt nicht in der 
Kompetenz der Gemeinde, deshalb wäre 
Kooperation mit den Österreichischen 
Bundesbahnen notwendig - man ist 
also auf deren Gesprächsbereitschaft 
angewiesen.

Risiken können sich hier wiederum 
aufgrund der finanziellen Lage der 
Gemeinde bilden, da die Umsetzung 
eventuell kostenintensiv werden kann.

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

Österreichische 
Bundesbahnen
Gemeindeverwaltung
AnrainerInnen

AkteureInnen

Abb17. Karte, GRENZspielRAUM Bahnhof
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bahnhof - therme - stadtplatz :GRENZspielRAUM

Die Verbindung “Stadtplatz - Therme - 
Bahnhof” ist nicht durchgehend attraktiv 
und wirkt somit als Barriere. Die Distanzen 
sind eigentlich nicht groß, doch wirken 
sie, subjektiv gesehen, als wäre dies so. 
Vor allem im Bereich der Therme ist die 
Durchgängigkeit nicht optimal.

Die Verbindung wird verbessert. Die 
Durchgängikeit im Bereich der Therme 
wird gewährleistet, punktuell könnten 
eventuell Highlights gesetzt werden.

Die Wichtigkeit dieser Verbindung muss im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses in den 
Fokus gerückt werden, dies könnte sich 
als schwierig gestalten.

Da diese Achse einigermaßen lang ist, 
könnte sich die Durchführung in die 
Länge ziehen - ebenso gefährdet der 
Zustand der Gemeindekassen Projekte 
entlang der Achse.

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

Abb18. Karte, GRENZspielRAUM Bahnhof - Therme - Stadtplatz
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historische bauwerke :GRENZspielRAUM

Historische Bauten, die nicht in jeder Stadt zu 
finden sind, geben Laa eine unverwechselbare 
Identität. Derzeit werden einige historische 
Bauten nicht genutzt. 

Wiederbelebung der historischen 
Baukultur, die historisch geprägten 
Areale sollen durch neue Nutzungen 
Impulse für die Entwicklung und 
Positionierung von Laa setzen. 

Stadtentwicklung kann nicht von der 
Gemeindeverwaltung allein getragen werden, 
Private müssen mitmischen. Gerade dieser 
Aspekt zeigt sich in Laa als problematisch, 
da es Spannungen zwischen der politischen 
Ebene von Laa und der Hubertus Brauerei 
gibt. Darauf muss im Vorfeld des Prozesses 
massiv gearbeitet werden. Die Mühle ist 
derzeit nur als Lagerstätte genutzt, die/der 
BesitzerIn scheit kooperativ zu sein.
Bei der Burg setzt der finanzielle Zustand 
der Gemeinde Grenzen - hier kann eine 
Umnutzung nur in Schritten entstehen.

Wie bereits angesprochen bietet die 
Konstellation “Gemeinde - Brauerei” 
per se ein Konfliktpotenzial. Bei der 
Burg könnten Konflikte auftreten, wenn 
die Gemeinde als Besitzer der Burg, 
nicht mit den Ergebnissen aus den 
Beteiligungsprozessen übereinstimmt.

Analyse Ziele

Herausforderungen Konfliktpotenziale

Hubertus Brauerei
Hoffmannmühle
Gemeindeverwaltung

Räumliche Aspekte

Partizipative Aspekte

AkteurInnen

Burg

Mühle

alte Brauerei

Abb19. Karte, GRENZspielRAUM historische Gebäude



41

In unserem Projekt wollen wir die Grenzen aufzeigen sowie 
deren Potentiale aufdecken. Unter Grenzen werden nicht nur 
die rein territorialen sondern auch die gesellschaftlichen, bau-
lich-räumlichen und die naturräumlichen Grenzen – Barrieren 
verstanden.
Im weiteren Verlauf unserer Projektarbeit sind wir auf eine für 
uns viel relevantere Grenze gestoßen, mit welcher wir versuch-
en umzugehen bzw. in welche wir versuchen, uns hineinzuwa-
gen. Und zwar die Grenze zwischen der/dem Planer_in und 
der/dem Beplanten.
In unserem bisherigen Verständnis, verstanden wir die Logik 
einer Grenze in einem Entweder / Oder. Die Grenze sei eine 
topologische Linie, welche einen Raum umschließt und diesen 
von einem anderen trennt. Bei dieser topologischen Denk-
weise bleibt kein theoretischer Raum für den Zwischenraum. 
Entweder ist man der/die PlanerIn und darf „entscheiden“(die 
eigentlichen EntscheidungsträgerInnen sind die PolitikerInnen, 
die eher beratschlagen), oder man ist der/die Beplante und 
muss sich mit dem Resultat der Planung zufriedengeben.  Die 

Möglichkeit eines Grenzzwischenraumkonzepts ergibt sich 
erst, wenn man davon ausgeht, dass ein „dynamischer Gegen-
satz zwischen jeder Grenzsetzung und ihrer Veränderlichkeit“ 
(De Certeau 1988: 232) besteht.
Zwar gibt es, wie de Certeau (1988: 228) feststellt, vom Wohn-
raum bis zur Reise keine Räumlichkeit, die nicht durch die 
Festlegung von Grenzen gebildet wurde, doch zugleich stellt 
die Grenze auch ein Hindernis dar, das man überschreiten oder 
überwinden will. Dies gilt freilich nur für Grenzen, die bereits 
festgelegt wurden. Anders sieht es aus, wenn man sich noch 
im Prozess der Grenzfestlegung befindet. In dieser Übergang-
sphase bilden sich Grenzen durch Bewegungen in einem noch 
nicht klar definierten Zwischenraum heraus. Eben dies ist die 
Pointe des Grenzzwischenraumkonzepts der Frontier. Die 
Herausforderung liegt nun genau darin, in dieser „Übergangs-
phase“ – wenn sich die PlanerInnen in die Gemeinde begeben 
und deren Vorhaben präsentieren die BürgerInnen vom ersten 
Moment an abzuholen und zu motivieren sich aktiv zu beteili-
gen, diesen Grenzspielraum zu gestalten.

vom GRENZ_RAUM zum :GRENZspielRAUM

Grenzen sind nicht
rein als Grenzen zu sehen
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vom GRENZ_RAUM zum :GRENZspielRAUM

Grenzen im Planungsraum

Neben den auf Laa bezogenen Grenzen zeigen sich bei der 
Planung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes weitere Gren-
zen auf: die Grenzen im Planungsprozess. Denn Planung ist, 
im weitesten Sinne, Politik - und die steckt momentan in einer 
Krise. 
Ein örtliches Entwicklungskonzept wird im Gemeinderat, als 
Verordnung, erlassen. Es handelt sich dabei also um einen 
politischen Prozess mit all seinen Folgen: 
Oft werden raumplanerische Maßnahmen von den einzelnen, 
konkurrierenden Parteien politisch instrumentalisiert - das 
kann so weit gehen, dass es nicht mehr um die Sache selbst 
geht, sondern nur mehr um die Durchsetzung der politischen 
Macht.
Politische Entscheidungen werden heute  großteils im Top - 
Down Konzept durchgeführt. Dies führt dazu, dass BürgerIn-
nen Entscheidungen nicht nachvollziehen können. Man spricht 
in diesem Zusammenhang oft von der LEGITIMATIONSKRISE 
der Politik. Die Politik versucht ihrerseits mit Methoden der 
DIREKTEN DEMOKRATIE zu antworten.
In diesem Zusammenhäng lohnt es sich einen kurzen (und 
stark vereinfachten) Blick auf die politische Entscheidungs-
findung zu werfen:

Die BürgerInnen wählen politische VertreterInnen, die poli-
tische Entscheidungen treffen, beispielsweise Gesetzesbes-
chlüsse. Diese Gesetzesbeschlüsse sind (bzw. sollten) im 
Sinne der BürgerInnen gefällt (sein), da diese die politischen 
VertreterInnen gewählt haben. Vereinfacht bedeutet das: 
werde ich auf der Autobahn wegen überhöhter Geschwindig-
keit gestraft, geschieht dies in meinem Sinn oder zumindest 
im Sinn der Allgemeinheit (zumeist Mehrheitsregierungen).

Im Modell der direkten Demokratie wählen BürgerInnen die 
politischen VertreterInnen. Diese erarbeiten zu einem Thema 
verschiedene Alternativen, welches Alternativen umgesetzt 
werden entscheiden wiederum die BürgerInnen.
Hier stellt sich jedoch bereits folgende Frage: Was kommt 
überhaupt auf die politische Agenda? Welche Alternativen 
werden zur Abstimmung gestellt?
Hier schaltet sich das Konzept des GRENZspielRAUM ein: 
BürgerInnen wird die Möglichkeitet gegeben, aktiv in die Ge-
staltung dieses politischen/planerischen Prozesses einzugreif-
en und Themen der Stadtentwicklung zu definieren.

wählen

BürgerInnen Politische Institutionen
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Entscheidungen
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GRENZspielRAUM: aus dem GRENZ_RAUM

Das Modell der indirekten Demokratie

Das Modell der direkten Demokratie

Abb20. direkte/indirekte Demokratie
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vom GRENZ_RAUM zum :GRENZspielRAUM

Im Planungsverständnis von GRENZspielRAUM fungiert das 
Planungsteam als neutrale Schnittstelle zwischen BürgerInnen 
und Gemeindeverwaltung. Das Planungsteam liefert jeweils 
fachlichen Input, während die BürgerInnen vor allem ortsbez-

ogenes Wissen in den Prozess miteinbringen. Die BürgerInnen 
und politische Gemeindeführung stehen auf einer Ebenen und 
sind gleichberechtigt.

+ ÖEK
LAA

ÖEK
LAA

Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung

PlanerIn

bestimmen 

Inhalte

altes Planungsverständnis
Planungsverständnis GRENZspielRAUM

BürgerInnenPlanungsteam als
neutrale Schnittstelle

GRENZspielRAUM: aus dem GRENZ_RAUM

Im alten Planungsverständnis waren vor allem die Gemein-
deverwaltung und der/die PlanerIn für die Erarbeitung kom-
munaler Entwicklungskonzepte verantwortlich. BürgerInnen 
wurden in dem Sinne beteiligt, als dass sie über bestimmte 
Maßnahmen informiert wurden, direkte Beteiligung - im Sinne 
von Mitgestalten und -entscheiden fand kaum statt.

Da der/die PlanerIn von der Gemeinde verwaltung engagiert 
wurde, hatte dieser stets den Druck, im Sinne der Gemeinde-
verwaltung zu handeln und nicht im Sinne der Allgemeinheit 
(wobei genau diese im Zentrum raumplanerischen Handelns 
stehen sollte).

Abb21. altes Planungsverständnis

Abb22. Planungsverständnis GRENZspielRAUM
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Als außenstehendeR PlanerIn ist es schwierig in kurzer 
Zeit örtliche Probleme zu erkennen und Zusammenhänge 
auszumachen. 
Ortsbezogenes Wissen ist wichtig um fachspezifische 
Lösungen an die örtlichen Gegebenheiten zu adaptieren. Die 
BewohnerInnen eines Ortes sind ExpertInnen für ihr Habitat.
Durch den Einbezug diverser lokaler AkteurInnen bildet sich 
ein komplexes Betrachtungsfeld der einzelnen Sichtweisen 
der Alltagsrealität, der lokal wahrgenommenen Probleme und 
Zusammenhänge.
Örtliche Netzwerke können bei Lösungsansätzen und 
Lösungsalternativen helfen und vermitteln.

Missverständnisse durch frühzeitige und direkte 
Kommunikation vermeiden.
Raum bieten für Einwände, diese Berücksichtigen und somit 
Ängste, Sorgen oder Wut vermeiden.
Verschiedene Ansprüche und Wünsche können, auch wenn 
sie Gegensätzlich sind, frühzeitig berücksichtigt werden.
Planungswiederstände lassen sich durch die Resonanz 
frühzeitig erkennen und können dementsprechend 
berücksichtigend adaptiert werden.  

Konkrete Forderungen können berücksichtigt bzw. integriert 
werden. 
Die Projektkonzeption wird zum Teil durch die Bevölkerung 
getätigt. Die Ausarbeitung der Projekte wird vor und während 
der Umsetzung durch einen Planungsbeirat begleitet, 
rückgekoppelt bzw. beschlossen. Die Legitimität wird erhöht.
Durch transparente Planung und Information wird die 
Akzeptanz in der Bevölkerung gestärkt.

Persönliche Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen und 
Personen fördern Vertrauen und Verständnis für einander.
Differenzen und Konflikte können ohne Umwege 
geklärt werden. Missverständnissen wird durch direkte 
Kommunikationswege vorgebeugt.
Erhöhte Bildungsmöglichkeit für Symbiosen zwischen den 
einzelnen Gruppen.
Hintergründe von Entscheidungen werden besser vermittelt.
Kooperative Arbeitet und Agitation wird gefördert.

Dazu ist es aber Notwendig die Beteiligung über das Maß, 
der Anhörung und Erörterung hinaus zu heben. Auf Grundlage 
der Beteiligungsleiter von Selle ist in einem Idealtypischen 
Prozess die Ebene einer Kooperation oder des Weiteren 
einer Partnerschaft anzustreben. Die nebenstehende 
Beteiligungsleiter nach Klaus Selle zeigt die einzelnen Stufen 
im Detail.
Im Rahmen unseres Prozesses, der dazu gehörigen Grafik und 
deren Kommunikation benutzen wir ein dreigliedrige Einteilung, 
da diese verständlicher ist.

INFORMIEREN
Die informative Öffentlichkeitsbeteiligung dient der Transparenz 
und Einbindung der BürgerInnen auf unterster Ebene. 
Informationsveranstaltungen, Projektzeitung, Website und Büro 
sind dabei kommunikative Instrumente.

STELLUNGNAHME
Bei der konsultativen Beteiligung wird auf Fragen, Kritik 
und Wünsche eingegangen. Einen Einfluss auf die 
Planungsinhalte muss dabei nicht gegeben sein. Die Phasen 
der Ergebnissvorstellung und -reflexion gehören u.a. zur 
Stellungnahme.

MITBESTIMMUNG
Im Rahmen der kooperativen Mitbestimmung wird direkter 
Input gebracht, der in die Planung mit einbezogen wird. Dies 
kann in Laa in Form von den BürgerInnbriefen, Workshops, der 
Website oder auch während den Runden Tischen geschehen.

_spielRAUM: warum beteiligung? warum beteiligung? :_spielRAUM

Deligieren bzw. Institutionalisieren 
von Entscheidungsmacht

Einräumen von Kontrollbefugnis und/
oder Durchführungsmacht

Kooperieren
(Partnerschaften)

gemeinsam
Beraten und Entscheiden

Anhören Erörtern

Informieren

Befrieden, Erziehen,
Therapieren

Desinformieren, Manipulieren

Idealtypische Beteiligung ist im Stande eine
Menge zu leisten Lokales Know-How nutzen

Konfliktpotenziale anfänglich erkennen

Beteiligung der BürgerInnen bei
Entscheidungsfindung

Planungsgrenzen aufreißen, PlanerInnen, Politik, 
Verwaltung und Bürgerschaft verbinden

Abb23. Stufen der Partizipation



5150

Durch Beteiligung am Zukunftsprozess wird die Motivation 
zur Projektförderung und –Umsetzung gefördert. Die 
Nachhaltigkeit der umgesetzten Projekte wird dadurch 
gestärkt.
.Beteiligung stärkt die Verbundenheit mit der Gemeinde und 
dem abgeschlossenen Projekt. Durch erhöhte Identifikation 
mit einem Beispielsweisen umgebauten Stadtplatz erhöht sich 
dessen Nutzung im Nachhinein.
.Erhöhte Identifikation eines Ortes stärkt dessen 
Wertschätzung und Bewusstsein und kann in Folge den 
Vandalismus verringern.
.Ein Partizipationsprozess initiiert den Aufbau einer 
selbstverantwortlichen Struktur und fördert den Aufbau einer 
selbstorganisierenden und selbsttragenden Gesellschaft in der 
Gemeinde.
.Interessen und Engagement wird gefördert. – Es können 
Privatinitiativen entstehen.
.Entlastung der öffentlichen Hand durch Public-Privat-
Partnership.

Die Beteiligten lernen Ideen und Meinungen zu entwickeln, 
zu äußern, gegensätzliche bzw. alternative Vorschläge zu 
respektieren und Kompromisse zu erarbeiten.
Sie lernen Interessen und Wünsche/Forderungen zu 
formulieren.
Die Argumentation und der Diskurs, u.a. mit der 
Interessensabwegung, wird gestärkt.
Das demokratische Verständnis und Fachwissen für 
demokratische Prozesse und Instrumente sowie für politische 
Entscheidungswege wird gefördert.

Ein Beteiligungsverfahren kann im Idealfall oben genanntes 
leisten. Wichtig dafür ist eine sensible Abstimmung und 
Einbeziehung der heterogenen Bevölkerung. Beteiligung 
brauch Zeit und Mut Entscheidungsgewalt anzugeben.

Förderung von Identifikation,
bürgerschaftlichen Engagement und 
Aktivierung von sozialem Kapital

Stärkung der demokratischen 
Kompetenz

warum beteiligung? :_spielRAUM
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ÖVP - stärkste Kraft

Bürgermeister: Ing. Manfred Fass
2. Vizebürgermeisterin: Brigitte Ribisch
Weitere Stadträte sind: Georg Eigner, Rudolf Koffler, Roman 
Neigenfind (Schuldirektor) und Ing. Karl Schäffer
Im Gemeinderat vertreten die ÖVP: Günter Dorn, Ing. Thomas 
Gotschim, Thomas Gruss, Peter Luksch (Volksschullehrer und 
Jugendgemeinderat, kümmert sich u.a. um den Jugendclub), 
Helga Nadler, Klaus Oberndorfer, Werner Pospichal und 
Manfred Staribacher

SPÖ - Koalitionspartner

1. Vizebürgermeister: LA Hermann Findeis Des Weiteren 
ist er Sektionsleiter des SC Laa. Der SC Laa ist der größte 
Sportverein in Laa und stellt mit seinen verschiedenen 
Disziplinen (Fußball, Faustball und Briefmarkensammeln) auch 
einen der größten Vereine in Laa an der Thaya dar.
Weitere Stadträte sind: Reinhart Neimayer und Harald 
Schittenhell. 
Im Gemeinderat verteten die SPÖ: Annemarie Ernst, Franz 
Kriehuber, Erwin Moißl, Christian Nikodym und Johannes 
Weidinger

Die Gemeinde mit ihren politischen VertreterInnen und 
Verwaltungsbeamten steht einigen Aussagen nach im 
Disput mit einer Gruppe um den Brauereibesitzer Hermann 
Kühtreiber. Ursachen, konkrete Abgrenzungen und Aussagen 
liegen uns jedoch nicht vor. In wie Weit diese Differenzen mit 
der Abspaltung von PRO Laa zusammenhängen, lassen sich 
allerdings nur mutmaßen.

PRO Laa

Für diese Partei sitzen im Stadtrat Thomas Stenitzer und 
Isabella Zins. 
Im Gemeinderat wird PRO Laa von Christian Bauer, Julius 
Markl, Günther Schmid und Roland Schmidt vertreten. 
Aus Erzählungen wissen wir, dass die Abspaltung nicht nur 
politische sondern auch gesellschaftliche, nachbarschaftliche 
und persönliche Grenzen mit sich brachte. Für den Prozess ist 
die Überwindung dieser Grenzen als wichtig zu betrachten!

Die FPÖ spielt mit nur einem Sitz im Gemeinderat so gut wie 
keine Rolle.

_spielRAUM: akteursübersicht

Koalierende Parteien - ÖVP und SPÖ
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Land NÖ

Abb24. Akteursübersicht
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Administrative Leitung der Stadtverwaltung und Controlling:
Reinhold Russ

Bauamt: Uwe Winkler (Leiter), Günter Stanosch und Ulrike 
Steyrer

Bereichsleiter 1: Norbert Ribisch 
(Personal, Lohn, Schulen, Kindergärten, landw. 
Angelegenheiten, Wasser, Abwasser, Liegenschaften, 
Immobilien, Beteiligungen, Vermögensverwaltung, 
Kassa, Buchhaltung, Abfallwirtschaft und Umwelt, 
Gemeindeverbände und Gesellschaftsbeteiligungen, 
Kontrollausschuss, Melde- und Fundamt, Vorbereitung von 
Sitzungen, Ansprechpartner für Stadt- und Gemeinderäte)

Bereischleiterin 2: Lieselotte Dadatschek
(Städtepartnerschaften, Kultur, Sport, Tourismus, 
Stadtmarketing, Rad-, Wander- und Reitwege, Bürgerservice, 
Jugend, Familien, Senioren, Soziales und Gesundheit, 
Friedhof, Gebühren und Abgaben, Wahlen, Vorbereitung von 
Sitzungen und Ansprechpartner für Stadt- und Gemeinderäte, 
Protokollführung)

Bereichsleiter 3: Paul Six
(Bauhof und Außendienst)

Buchhaltung: Norbert Ribisch (Leiter), Doris Edelbauer, Ingrid 
Haslinger, Christa Widi und Elke Widi

Kulturwesen: Rudolf Bunzl

Bürgermeister Sekretariat - Personalverrechnung: 
Gertrude Harrer

Bürgerservice - Meldeamt: Hedwig Bernscherer, Johann 
Schleifer (Leiter Meldeamt) und Renate Tugendsam

Gebühren und Abgaben: Lieselotte Dadatschek (Leiterin) und 
Karl Obermayer

LAA TV Lokalfernsehen - Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit:
Rudolf Bunzl (Leiter) und Ulrike Mattes

Sekretariat: Gertrude Harrer und Robert Krendl

Sitzungangelegenheiten, Schriftführung: Robert Krendl

Stadtamtsdirektor: Dieter Zins

Stadtplanung, Stadtenwicklung: Franz Winna

Standesamt: Andrea Asperger und Josefine Ludwig (Leiterin)

Durch die Lange Amtszeit des Bürgermeisters lässt 
sich überlegen, dass sich zwischen ihm und seinen 
Gemeindebediensteten eine recht enge Struktur gebildet hat. 
Das wäre allerdings im Detail zu erforschen. Jedoch haben 
wir während unserer Recherche hier ebenfalls Differenzen mit 
der Brauerei ausfindig gemacht. Das stützt die vorhergehend 
geäußerte These.

_spielRAUM: akteursübersicht

Entscheidend für den Prozess ist ebenfalls
auch die Verwaltung

Die Hubertus Brauerei wurde im Vorhinein schon des Öfteren 
erwähnt. Wichtig ist sie aber an dieser Stelle, da sie zwei 
Grundstücke zurückhält die für die Stadtentwicklung relevant 
sein können. Zum Einen das alte Brauereigelände an der 
Nordbahnstraße und zum Anderen die Wiese zwischen der 
Brauerei, dem Schäunenviertel und dem Schwarzen Peter.
Die Therme ist unter Anderem das Aushängeschild von Laa an 
der Thaya. Erwähnt man den Ort zum Beispiel in Wien, so wird 
er meistens mit der Therme assoziiert.
Als Anteilseigner hat die Stadt Laa hier eine direkte 
Verbindung, aber wenig Mitspracherecht.
Die Firma Jungbunzlauer ist einer der größten 
Zitronensäurehersteller in Europa und in Laa einer der größten 
Arbeitgeber und Ausbilder.
Bei der Firma Brantner werden Kipper gefertigt. Die Firma hat 
auf diesem Markt eine sehr starke und ertsklassige Stellung. 
In Laa stellt er mit den beiden oberen Betrieben die größten 
Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe dar.
Zum Gesellschaftlichen kann man hierbei schreiben, 
dass wohl der Herr Brantner vom Herrn Kühtreiber als 
Bürgermeisterkandidat vorgeschlagen wurde.

Als lokaler Fernsehsender ist Laa - TV vorallem wichtig 
um den Prozess zu bewerben und könnte auch für einen 
Workshop eingebunden werden.
Das Bezirksblatt wird jedem Haushalt zugestellt. Ihm könnte 
z.B. die Projektzeitung hinzugefügt werden.

In Laa an der Thaya gibt es 118 Vereine. Das ist für eine 
Gemeinde dieser Größe eine bemerkenswerte Zahl.
Sie stellen fast ausschließlich das Freizeitangebot in Laa und 
sind somit ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Struktur.
In der Gemeinde gibt es acht Schulen: ein  Bundesgymnasium 
und Bundesrealgymnasium, eine Bundeshandelsakademie 
und Bundeshandelsschule, eine Landesberufsschule, eine 
Polytechnische Schule, eine Hauptschule Neigung Sport 
sowie eine Hauptschule Neigung Musik, eine Allgemeine 
Sonderschule und eine Volksschule. Zusammen wurden in 
allen Schulen im Jahr 2010 2062 SchülerInnen unterrichtet.
Damit haben sie einen großen EInfluss auf die Bevölkerung in 
der Region.

Das Land hat ein überregionales Raumordnungsprogramm 
und dazu gehörige Richtlinien. Diese werden auch durch 
Fördertöpfe und Förderrichtlinien ergänzt. Gerade  letzteres 
ist bei den immer klammer werdenden Gemeindekassen 
ein wichtiger Finanzierungsteil. Wichtig sind diese 
somit vorallem in Laa. So sollte die Finanzierung der 
Sanierung der Wasserburg unter anderem zur Hälfte 
durch das Land getragen werden. Im Rahmen des 
Stadterneuerungsprozesses, welches seit dem 1. Januar 
2014 läuft stellt Niederösterreich einen explizieten Prozess zur 
Erarbeitung eines Erneuerungskonzeptes bereit. Nur in diesem 
Rahmen werden dann Projekte auch gefördert.

Privatwirtschaft - treibende Kräfte? in
Laa an der Thaya

akteursübersicht :_spielRAUM
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Eine effiziente Einbindung der
Zivilgesellschaft

Das Land Niederösterreich - bietet einen
begrenzten Spielraum

Medien nutzen

aufklappen - Perspektiven öffnen
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Vorbereitung

initiierende Gespräche

Vorbereitung | Nachbereitung | Evalutation | Adaption

Information und Public Relations

Bestandsanalyse

Mobilität | Klimaschutz | Umwelt

Wirtschaft

Bildung | Freizeit | Kultur

soziale/gesellschaftliche Struktur

Siedeln | Bauen | Wohnen

aktivierende Interviews

BürgerInnenbriefe

einführender Workshop

Themenworkshops

Planungsbeirat

mitbestimmende Beteiligung

mitwirkende Beteiligung

informative Beteiligung

Ergebnisworkshop
Umsetzung der Projekte

KEP

initiierende Veranstaltungen

E-Partizipation

Projektzeitung

zielgruppenorientierte Workshops

Aktivierung Einbindung Umsetzung

Phasen

Handlungsrahmen

Beteiligungsebene

Themenfelder

Auftrag

Start

Shared Space

Leerstand

historische Bauten

Ziel

Im Rahmen des partizipativen Entwicklungprozesses in Laa 
soll die Bevölkerung nicht nur TeilhaberIn des Prozesses sein, 
sondern vollständig integriert werden.
Mit seiner Vielzahl an Vereinen und dem ungemeinen privaten 
Engagement besteht ein großes Potential, welches zusammen 
mit dem Gemeinderat als ganzes - als ein Laa ohne 
gesellschaftliche Grenzen idealtypisch zu betrachten wäre.
Grenzen aufreißen und sie in Folge überwinden - dass ist die 
Idee hinter diesem Prozess. Dazu ist es wichtig, dass er von 
administrativer und politischer Seite unterstützt wird.
Der Diskurs in den Workshops muss dabei zwischen 
politischen GemeindevertreterInnen und den BürgerInnen 
Laas auf Augenhöhe geführt werden. 

Eine konstruktive Weiterentwicklung findet dabei nur 
Fraktions-, Vereins- und Gruppenübergreifend statt.

Ziel ist es also die politischen VertreterInnen Laas für 
den Prozess zu sensibilisieren, ihre Wünsche und Sorgen 
aufzunehmen und letztendlich den Prozessfahrplan 
abzustimmen. Eine Abgrenzung zwischen PlanerInnen und 
Beplantergemeinde soll so ab dem ersten Schritt verhindert 
werden.

Die aktivierende Befragung dient dazu die BürgerInnen als 
ExpertInnen zu gewinnen und sie als diese am Anfang des 
Prozesses abzuholen. Ihre Expertise zu Laa an der Thaya 
aber auch Meinungen und Einstellungen sind gefragt. Sie 
sollen für Ihre Zukunftswünsche eintreten, sich mit engagieren 
und somit bei der Entwicklung von Lösungen für den Ort 
beitragen.

GEEIGNET
Die BewohnerInnen leben oftmals seit Jahrzehnten in oder an 
dem Planungsraum. Durch ihre Ortskenntnis sind sie wertvolle 
ExpertenInnen für ihr Wohnumfeld. Ihre Einbindung trägt 
zur Ortskenntnis der PlanerInnen und zum Dialog zwischen 
Planung und Beplanten bei.

ABLAUF
Um eine zielgerichtete aktivierende Befragung durchführen 
zu können muss es im Vorfeld Erhebungen geben. Dabei 
steht das Kennenlernen und Einschätzen der Menschen 
und ihres Habitus, sowie die Zusammenhänge mit dem 
bebauten Raum im Vordergrund. Dazu dienen Gespräche 
mit Schlüsselpersonen und BewohnerInnen, wie z.B. mit 
politischen GemeindevertreterInnen oder Obmännern und 
–frauen, die einen Überblick über soziale Gruppen haben. 
Eigene Beobachtungen sowie die räumliche Analyse sind im 
Vorfeld ebenso einzuplanen.

Aktivierende InterviewsInitiierende Gespräche

Abb25. Prozess, _spielRAUM
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Die Befragung sollte persönlich und mit Hilfe eines 
Interviewleitfadens durchgeführt werden. Die Fragen sollten 
offen formuliert werden und die Momentansichten, Wünsche, 
Sorgen und Ängste der Interviewten erfragen.  Weiteres kann 
man auch Lösungsvorschläge und Engagement-Bereitschaft 
thematisieren um schon einen Ausblick für die Erwartungen 
des Interviewten zu bekommen.
Die Ergebnisse werden ausgewertet und fließen in die 
BürgerInnenbriefe ein, die an Alle BürgerInnen Laas 
ausgesendet werden bzw. ausliegen. Retourniert werden sie 
in eigens aufgestellten Postkästen (“Sprachrohre”). So kann 
ein breites Bild an Problembereichen oder auch Qualitäten 
dargestellt werden. 

TEILNEHMERINNEN
Ausgewählte Schlüsselfiguren und interessierte BürgerInnen 
aus dem ganzen heterogenen Spektrum.

WAS ZU BEACHTEN IST
Die aktivierenden Befragungen sind als Startschuss zu 
verstehen. Dass heißt, dass sie sich wiederholen und am 
Anfang eines Prozesses stehen. Der Output sollte strukturiert 
sein, da er die Grundlage weiterer Aktionen ist. 

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt um sich einen qualitativen 
Überblick über die Gemeinde zu verschaffen. Dabei sollen 
die BürgerInnen und deren Habitus sowie die Qualitäten und 
Probleme kennen gelernt werden. Denn als AußenstehendeR 
ist es wichtig, dass man sich auf die Menschen vor Ort 
einlässt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass man nur so von 
Beziehungen und Diskrepanzen erfährt.
In Folge dessen können Handlungsspielräume abgesteckt 
werden und ein Befragungsdesign fokussieren.
Im Rahmen unserer Jugendanalyse interviewten wir Herrn 
Reinhard Styrer von der Freiwilligen Feuerwehr, Herrn Findeis 
(1. Vizebürgermeister, Landtagsabgeordneter, Stadtrat 
für Sozial- und Gesundheitswesen, Sport und Zivilschutz 
sowie Sektionsführer des SC Laa), Katharina Wurzinger 
(Gruppenführerin der PfadfinderInnen und Hauptschullehrerin 
im Ort), Pfarrer Dr. Christoph Goldschmidt, Karl Lippert 
(Präsident der Laaer Faschingsfreunde) sowie Julia Schmidl 
(Landjugend Laa an der Thaya).
Unsere Fragen zielten auf die sozialstruktur der Jugendlichen 
im Ort ab. Weiteres konnte wir aber auch über diese 
Bevölkerungsgruppe hinaus interessantes Wissen generieren. 
Welches im Nachhinein ähnlich aktivierender Interviews 
verliefen.

_spielRAUM: vorbereitung vorbereitung :_spielRAUM

Aufbauend auf die aktivierenden Befragungen und der 
vorhergehenden Analyse ist es wichtig einige aufgekommenen 
Fragen im Rahmen eines weitläufigen Settings zu klären. 
Fragen können über Briefe ausgesendet und anonym 
retourniert werden. Briefe, wie sie unterhalb abgebildet 
sind, sollen der Projektzeitung beigelegt werden, und an 
allen öffentlichen Stellen in der Stadt aufgelegt sein. Die 
ausgefüllten Briefe können im sogenannten “Sprachrohr“ 
abgegeben werden. Durch gehäufte Antworten können 
so zum Beispiel Probleme aufgezeigt werden, die im 
Vorfeld während der eigenen Analyse nicht in dem Ausmaß 
wahrgenommen wurden.

TEILNEHMERINNEN
Alle BürgerInnen Laas

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt um Strömungen zu erkennen, 
eigene Wahrnehmungen zu stärken oder zu ergänzen und um 
zu erkennen, welchen Entwicklungsdruck manche potentielle 
Projekte haben.

Der Output ist teilweise Grundlage der folgenden Workshops, 
welche unter anderem die gehäuften Problemfelder behandeln 
sollten.

BürgerInnenbriefe

Was gefällt? Was ist schlecht? Was sollte geändert werden? Hier ist alles erlaubt!

Abb26. Sprachrohr Abb27. BürgerInnenbrief, Vorderseite
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An
Stadtgemeinde Laa an der 
Thaya
Stadtplatz 43
2136 Laa an der Thaya

Gebühren 
zahlt

Empfänger

Diese Themen interessieren mich besonders:

Öffentlicher Raum (Stadtplatz, Marktplatz & Co)

Jugend in der Stadt

Mobilität

Wirtschaft, Arbeit und Ausbildung

Soziales - Generationen in der Stadt 

Naturraum (Hanfthal - Auen)

Leerstand, bauliche Entwicklung und historische Gebäude

Kultur und Freizeit

Sonstiges:

Das BürgerInbüro ist Anlaufstelle 
für BürgerInnen und ihre Anliegen, 
die sie gerne direkt besprechen 
würden. An drei Tagen in der 
Woche halbtags geöffnet können 
hier Informationen geholt, Fragen 
gestellt oder auch Workshops 
abgehalten werden. Wer mag darf 
auch gerne ohne direktes Anliegen 
vorbei schauen.

Mit Hilfe einer Zeitung werden die 
BewohnerInnen Laas regelmäßig 
über Ergebnisse, Termine und 
Vorhaben informiert.
Anbei liegt ein BürgerInnenbrief.
Die Zeitung kann z.B. mit dem 
Bezirksblatt versendet werden bzw. 
Ausliegen. Die Erreichung aller 
BürgerInnen wäre so  gewährt.

Parallel zur Zeitung sind auch alle 
Informationen auf der Website 
www.Zukunft-Laa.at abrufbar.
Darüber hinaus ist sie die Basis 
für e-Participation. Es gibt die 
Möglichkeit in einem Forum 
Anliegen und Statements 
einzubringen und andere 
Postings zu kommentieren und zu 
diskutieren. Weiteres könnten hier 
auch Fragebögen online ausgefüllt 
werden.

Abb29. BürgerInnenbrief, Rückseite

Abb28. BürgerInnenbüro

Abb30. Projektzeitung
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In einer pluralen Gesellschaft eine künstlerische 
Ausdrucksweise für Erinnerung (das Erbe der Grenzstadt ) zu 
finden, beziehungsweise die Eckdaten für einen öffentlichen 
Auftrag an die Kunst und somit Grenzen zu überschreiten, 
ist ein sehr komplexer Prozess. Wie jede demokratische 
Entwicklung braucht dieser eine gewisse Zeit.

Wie in der Antike schon richtig festgestellt wurde: 
RES PUBLICA – es geht um und an die Öffentlichkeit!
Zunächst geht es um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. 
Durch gezielte, inszenierte Veranstaltungen im öffentlichen 
Raum, sowie in Leerständen der Innenstadt und historischen 
Gebäuden werden die BürgerInnen auf problematische Stellen 
der Stadt aufmerksam gemacht. Gleichwohl wird Ihnen durch 
die gezielte Bespielung und Öffnung historischer Bauten ein 
ganz neuer Blickwinkel gegeben. 
Sensibilisierung der Stadt in der Sie wohnen ist ein 
wichtiger Grundstein für eine nachhaltige beteiligungsnahe 
Stadterneuerung und somit Planung.
Denn nur wenn die BürgerInnen verstehen und im 
Bewusstsein sind, welche Schätze Ihre Stadt besitzt, können 
Sie damit in einem geleiteten kreativen Prozess neue Visionen 
erarbeiten und entwickeln.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Öffentlichkeitsarbeit im 
Vorfeld im Format von Veranstaltungsreihen ist die Integration 
von ‚Neulingen’ im Stadtgebiet. Zugezogene, Minderheiten, 
die im alltäglichen Leben noch keinen direkten Zugang 
zur Stadtgemeinde gefunden haben, bekommen so die 
Möglichkeit sich aktiv einzubringen und zu engagieren.

Es gilt im Vorfeld Randgruppen anzusprechen, um nicht die 
gleiche Mittelmasse zu aktivieren, die in der Regel sowieso 
schon an Stadtgestalterischen sowie Beteiligungsprozessen 
im Allgemeinen interessiert und engagiert sind. 

Aus unserer Sicht sind Veranstaltungsreihen vor dem 
eigentlichen Planungsverfahren enorm von Bedeutung. 
Wichtig hierbei ist, eine Reihe von verschiedenen Standorten 
zu wählen, sowie verschiedene Veranstaltungskonzepte.

In Laa an der Thaya könnten solche Beispielveranstaltungen 
folgende sein:
Als Beispiel werden 3 Themenblöcke gewählt:
Mobilität, Leerstand und Historische Baukultur

RES-Publica - Veranstaltungen
Wie sieht die Mobilität in ca. 20 Jahren in Städten aus? 
Das ist eine der Hauptfragen der heutigen Stadtplanung. In 
diesem Prozess wird nicht im Detail auf die Beantwortung 
dieser Frage eingegangen, sondern vielmehr eine partizipative 
Verbesserungsmöglichkeit der momentanen Situation 
angestrebt und dargestellt. 
Die Frage hierbei lautet: Wie kann die derzeitige 
Verkehrssituation im Innenstadtbereich von Laa an der Thaya 
verbessert werden?
Um für diese Fragestellung die BürgerInnen der Stadt zu 
begeistern und mitzuwirken sind aktivierende Veranstaltungen 
(wie oben erläutert) erforderlich.
Für neue Verkehrskonzepte wäre ein Vorschlag für eine 
Veranstaltung zum Beispiel:

Eine tempöräre Sperrung von Straßen, um den BürgerInnen 
Möglichkeitsfelder aktiv zu zeigen. Konkret wäre da an 
den Stadtplatz  zu denken, der zur Zeit hauptsächlich als 
Parkraum genutzt wird. Ein Szenario von einem Straßenfest 
oder Intervention ist hierbei sehr vielversprechend. 
Der Zeitrahmen dabei ist wichtig, dass die Intervention 
an einem ganz normalen Wochentag passiert um den 
BürgerInnen begreifbar zu machen, dass das Parken auch 
außerhalb der Innenstadt für Langzeitparker möglich ist.
Diese Intervention ist sehr oberflächlich abgesetzt um erst mal 
Grundbegeisterung für dieses Thema zu entwickeln. Weitere 
Themenfelder der Mobilität werden in folgenden Workshops 
genauer Angesprochen und thematisiert.

Mobilität

Abb31. Veranstaltung, Stadtplatz
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In Laa an der Thaya gibt es im Innerstädtischen Bereich eine 
hohe Anzahl von Leerständen. ....% der Gewerbeflächen 
stehen zur Zeit leer. 
Für PassantInnen und BürgerInnen sind diese Räume 
nur von außen sichtbar. Das Stadtbild prägt sich mit der 
Zeit zusammen mit den Leerständen und bekommt einen 
‘sterbenden’ Charakter. Demographischer Wandel bekommt 
somit ein Gesicht. Ein Teufelskreis bildet sich und die Stadt 
verliert zunehmend an Charme und Versorgungsfunktion.
Um dieser Problematik neue Sensibilität zu geben ist 
an ein Konzept zu denken, in dem sich die Eigentümer 
zusammenschließen und für ein paar Tage Ihre Räume öffnen. 
BürgerInnen können sich die Räumlichkeiten ansehen und 
Ideen kreieren.
Weiterhin sind Kunstinstallationen in den Leerständen sehr 
aufmerksamkeitswirksam. 
Ein weiteres Konzept können kurzweilige Veranstaltungen in 
den Leerständen sein, sowie Filmabende, Disskussionsrunden 
zum Thema Leerstand oder Konzerte.
All diese Maßnahmen haben große Wirkung und zielen auf 
eine breite Maße ab. Für die Generation ‚Jugend’ ist dieses 
Format der Vor-Information ebenfalls sehr interessant, da 
Ihnen Möglichkeitsräume aufgezeigt werden, die Ihnen vorher 
versperrt geblieben sind.

Laa besitzt eine Vielzahl von historischen Bauten. Die 
Innenstadt ist geprägt durch zahlreiche Gebäude aus der 
Gründerzeit der Stadt. Aus der prekären finanziellen Situation 
der Stadt heraus sind z. Z.  viele davon für die Öffentlichkeit 
nicht zugänglich. Es fehlt an finanziellen Mitteln und 
Engagement der BürgerInnen um diese wieder zu aktivieren 
und Teil des alltäglichen Lebens zu machen. 
Die alte Burg der Stadt ist mitunter ein Wahrzeichen der Stadt. 
Leider ist die Burg seit Jahren für die BürgerInnen nicht mehr 

zugänglich. Diese ist rein visuell vorhanden, besitzt zur Zeit 
aber keine aktive Funktion.
Da die Burg im Innern noch in gutem Zustand ist, ist ein Idee, 
diese für eine Veranstaltung zu öffnen. 
Beispielsweise durch die Initiative ‚Konzert in der Burg’ wird 
die Burg zu neuem Leben geweckt und bekommt eine neue 
Funktion als Veranstaltungsort - auch wenn erstmals nur 
temporär.

Leerstand Historische Baukultur

Abb32. Veranstaltung, Leerstand

Abb33. Veranstaltung, historische Bauwerke
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Grundsätzlich muss erwähnt werden, dass in sämtlichen 
Beteiligungs – und Planungsprozessen der Anteil Jugendlicher 
sehr gering ist. Das hat verschiedene Gründe.
Zum einen ist das Angebot der Beteiligungsformate 
nicht attraktiv genug und zum anderen ist es schwierig, 
Jugendliche über einen längeren Zeitraum an einen 
Stadterneuerungsprozess zu binden, wenn nicht genügend 
auf Ihre Ansprüche eingegangen wird.
Aus dieser Grundthematik heraus haben wir in 
unserem Beteiligungsprozess einen gesonderten Punkt 
‚SchülerInnenworkshops’ integriert und etabliert.

GRUNDGEDANKE
Aus unserer Sicht heraus, ist es ein Ansatz, Jugendliche nicht 
zum Kommen zu bitten, sondern Sie abzuholen. 

WAS HEIST DAS KONKRET?
Es wird oft verkannt, dass zu ‚den Bürgern’ Jugendliche 
und Kinder genauso dazu gehören, wie SeniorInnen oder 
Erwachsene. Doch Ihre Ansprüche und Bedürfnisse an einem 
Beteiligungsverfahren werden oft abgetan, da Sie schnell 
sprunghaft sind.

IDEE
Laa an der Thaya ist ein etablierter Bildungsstandort in der 
Region. Rund 1500 SchülerInnen treffen Tag täglich in der 
Stadt ein – und zwar im Zentrum, nicht in einer Randlage. Das 
hat ein enormes junges Potential für die Stadt.
Aus unserer Sicht müssen die Schüler an Ort und Stelle 
abgeholt werden.

Als gute Arbeitsgrundlage würde sich anbieten, eineN LehrerIn 
zu beauftragen, der als Kontaktperson an der Schule während 
des gesamten Planungsprozesses verantwortlich ist. Es ist 
hierbei kein großer Arbeitsaufwand vorgesehen, lediglich 
eine Person, die in verschiedenen Zeitabständen kleinere 
Workshops zum Thema Stadtentwicklung veranstaltet.
Dieses Format der Unterstützung hat zum Einen den Vorteil, 
dass das Thema der Stadterneuerung und Stadtplanung 
Einzug in das Lehrsystem findet und zum Anderen 
kontinuierlich Input stattfindet.
Daraus lassen sich im Idealfall Jugendliche motivieren, 
die sonst einen oder gar garkeinen Zugang zu solchen 
Themen finden. Es ist essentiell wichtig, die jüngere 
Bevölkerung stärker in den Planungsprozess zu integrieren 
um eine nachhaltige und jugendfreundliche Stadtplanung zu 
gewährleisten. 
 
BÜRGERBRIEFKASTEN
Die Idee eines Bürgerbriefkastens ist Teil des gesamten 
Beteiligungsprozesses. Dieser kann in einer Lehrveranstaltung 
von den SchülerInnen selber gebaut werden. Diese 
Briefkästen werden in der gesamten Stadt über einen 
längeren Zeitraum aufgestellt. Das Layout kann frei von den 
SchülerInnen bestimmt werden, somit leisten sie bereits in den 
ersten Schritten einen aktiven Beitrag zur Stadtgestaltung, 
wenn auch hier nur temporär. Die Jugendlichen sehen sofort 
das Ergebnis und die Reaktion der BürgerInnen. Sie können 
sich mit diesem Projekt besser mit der Stadt identifizieren. Die 
Briefkästen sind für Rückmeldungen aller BürgerInnen, die 
Wünsche oder Ideen für den anstehenden Planungsprozess 
haben.

MEDIEN
In den nächsten Schritten werden Inputveranstaltungen 
stattfinden, die mit weiteren Miniworkshops begleitet sind. 
Hier könnte zum Beispiel LAA-TV eine SchülerInnengruppe als 
StadtreporterInnen aussenden. Es ist hierbei sehr interessant, 
über welche Bereiche SchülerInnen aus Ihrer Perspektive die 
Stadt portraitieren.

PROJEKTZEITUNG
Weiterhin kann in Kleingruppen eine Projektzeitung erstellt 
werden, die den gesamten Prozess dokumentiert. Ein Format 
von einer ständigen Schul-AG wäre hier anzudenken.

LEERSTAND
Eine weitere Idee der Jugendbeteiligung ist ein Konzept zur 
Bespielung der Leerstände.
Leerstände sind in Laa sehr präsent, vor allem prägen diese 
das Stadtbild der Innenstadt. Um diesem wirtschaftlichen und 
sozial-ökonomischen Problem der sterbenden Stadt entgegen 
zu wirken, kann eine Form der Zwischennutzung stattfinden.
In Eigenregie können Konzerte, Ausstellungen oder gar 
Lehrveranstaltungen in den Leerständen veranstaltet werden. 
Das hat ebenfalls zur Folge, dass das Thema Leerstand 
sensibilisiert wird. Vor Allem für jüngere Generationen bieten 
sich hier weitere Ideenräume auf, die Vorher nur gering 
vorhanden waren. 
In einer Straße mit viel Leerstand bewegen sich Menschen nur 
begrenzt gerne, da diese viele Angsträume verursachen. Eine 
Wiederbelebung kann einer Stadt ganz neue Charakteristika 
geben.

Natürlich muss hierbei eine Grundvoraussetzung gegeben 
sein, indem sich das PlanerInnenteam mit den (oder einer 
Selektion) der BesitzerInnen einigen, ob und in welcher Form 
diese bereit sind Ihre Räumlichkeiten für solche Formate zur 
Verfügung zu stellen.
Synergieeffekte treten im Idealfall hierbei auf, indem 
sich nicht nur temporäre Nutzungskonzepte ergeben, 
sondern langfristige. Somit ist diese Maßnahme eine aktive 
Bekämpfung der Leerstandsproblematik in der Innenstadt von 
Laa.
Für die BesitzerInnen ist erstmals kein Aufwand nötig, 
da es eine neue Art der Vermarktung (und kostenfrei) ist. 
Nebenkosten werden hierbei von der Stadt im Zuge des 
Beteiligungsprozesses übernommen.

Ist es eine Frage der Alternative? 
Sieh deinen Status Quo – ganz ehrlich – ganz wertfrei – sieh 
diesen.
Jetzt ist die Frage nach dem Ziel. Formuliere ein klares Ziel.
Und jetzt kommt die entscheidende Frage: was wäre deine 
Alternative zu dem Status Quo? Eine akzeptable Alternative? 
Gibt es diese oder ist Status Quo das NonplusUltra für dich?
Um Neues zu schaffen und Veränderungen zu realisieren 
ist immer die Frage nach der Alternative von zentraler 
Bedeutung.

SchülerInnenworkshops
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Die soziale Struktur in Laa hat sich seit langem entwickelt 
und ist nun wie sie ist. Das ist gut, behält dadurch aber 
auch gefestigte Gruppen. Um Beteiligung effektiv und 
übergreifend zu gestalten ist es wichtig die TeilnehmerInnen zu 
durchmischen.
Eine Speed-Dating mit zehn Runden a drei Minuten soll schon 
einmal einen Diskurs zu Laa und bestehenden möglichen 
Problemen eröffnen. Alternativ darf auch gerne vernetzt und 
geplaudert werden!

Das Planungsteam stellt sich und die bisherige Analyse mit 
der Vorgehensweise und den Ergebnissen vor. An dieser 
Stelle werden ebenfalls die Ergebnisse der eingelangten 
BürgerInnenbriefe vorgestellt.

Falls wichtige Probleme oder Qualitäten im vorigen Schritt 
noch nicht genannt wurden, können diese aus dem Plenum 
heraus angeführt werden.

Die Ergebnisse der eingesendeten BürgerInnenbriefe werden 
an Plakaten gesammelt aufgehängt. JedeR TeilnehmerIn 
bekommt Post-Its, mit deren Hilfe er/sie die Punkte 
kommentieren kann. In großer Runde gibt es dann auch noch 
einmal die Möglichkeit genanntes zu diskutieren.

Die TeilnehmerInnen haben einen starken Bezug zu Laa 
an der Thaya und somit einen starken Bezug zur Realität. 
Das bringt auch Hemmnisse mit. Um diese abzulegen wird 
ein „Visionfinden“ stattfinden. Die Methode heißt Dragon 
Dreaming und sucht bewusst den träumerischen und 
kreativen Ansatz (weitere Detail finden Sie unter der Methode 
Dragon Dreaming).
Ziel Ist es aus den Visionen heraus eine Übervision zu finden, 
auf die man in den Projektgruppen hinarbeiten kann.

Hierbei soll es begründete Vorschläge durch die PlanerIn 
vorgestellt werden. Diese ergründen sich aus der Eigenanalyse 
und den Inputs der BürgerInnen. Im Plenum sollte es dazu 
eine Möglichkeit zur Diskussion und dann zum Beschluss 
geben. So soll verhindert werden dass real nicht umsetzbare 
Projekte entstehen. Denn dann wäre ein Scheitern und 
Frustration  während der Umsetzung wahrscheinlich. Ziel 
sollte es sein eine Sammlung aus planungsrelevanten 
und sinnvollen sowie von dern BürgerInnen akzeptierte 
Entwicklungsfelder zu generieren.

Für die Entwicklungsfelder (5-6) werden einzelne Gruppen 
gebildet. Hier können die genannten Dinge noch einmal 
diskutiert und reflektiert werden. Aus ihnen heraus sollen Ziele 
und Maßnahmen entwickelt werden. (weitere Details finden 
Sie unter der Methode Welt Café)

_spielRAUM: einbindung - einführender workshop einführender workshop - einbindung :_spielRAUM

Der einführende Workshop wird an zwei Tagen 
hintereinander abgehalten, um den Informationsgehalt und 
die Informationsaufnahme der teilnehmenden BürgerInnen 
möglichst kompakt zu halten. Natürlich ist dies auch kritisch 
zu hinterfragen - da die TeilnehmerInnen unentgeldlich ihre 
Freizeit aufopfern müssen. Deshalb muss man als PlanerIn 
gut vorbereitet in diesen Ablauf starten damit sich keine 
Frustration und Enttäuschung breit macht.
Der Workshop ist wie die gleichnamige Methode “Agenda 
Konferenz“ aufgebaut.
Die Methode der Agenda Konferenz dient dazu den aktuellen 
Stand zu resümieren und zu bewerten. Daraus werden dann 
im folgenden Ziele und zielführende Aktionen entwickelt.

AGENDA KONFERENZ
Geeignet für die Erschließung und Angleichung des Wissens. 
Geeignet, um die Planungsentscheidungen auf ein breites 
Fundament zu stellen.
Geeignet, um die Menschen vor Ort als PartnerInnen zur 
Entwicklung und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen zu 
gewinnen und so eine gemeinschaftliche Identifikation mit der 
Planung und dem Ort zu finden.

ABLAUF
„Die Agenda-Konferenz bedient sich verschiedener 
Methoden, u. a. Plenarsitzungen, Kleingruppenarbeit oder 
Marktplatzpräsentationen.“ –Ergänzt wird sie in unserem Fall 
durch das Welt Café, das die Marktplatzpräsentation ersetzt.

Einführender Workshop - Ablauf Phase 0 - Locker machen! Phase 4 - Dragon Dreaming

Phase 5 - Themenfindung

Phase 6 - Entwicklung von konkreten Zielen und 
Maßnahmen (Welt Café)

Phase 1 - Status Quo

Phase 2 - Input willkommen!

Phase 3 - Bewertung des Status Quo

Zeitlicher Aufbau

TAG 1

10:00 - 10:50 Phase 0 
Speed-Dating | Kennenlernen

11:00 - 11:30 Phase 1
Vorstellen der eigenen Analysergebnisse und der eingegangen 
BürgerInnenbriefe

11:30 - 12:00 Phase 2
Offene Runde für Ergänzungen aus dem Publikum

12:00 - 13:00 Phase 3
Bewertung der genannten Analyseergebnisse

14:00 - 17:30 Phase 4
Dragon Dreaming

TAG 2

10:00 - 10:50 Phase 5
Themenfeldfindung (Anzahl 3-5)

11:00 - 13:35 Phase 6
World Café 3x 45 Minuten (zwischen den Runden 10 min. ) 
Je nach Themenanzahl variierende Runden und angepasste 
Zeiten

13:35 - 14:00 Phase 7
Aufteilen in Arbeitsgruppen und Findung der 
GruppensprecherInnen für den Planungsbeirat
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Die TeilnehmerInnen teilen sich in die Arbeitsgruppen auf. 
Durch das Welt Café konnte jedeR sich in alle Themenfelder 
einbringen und eigene Neigungen hisichtlich der Themen 
finden. Aus den entstandenen Arbeitsgruppen werden dann 
VertreterInnen für den Planungsbeirat gewählt, die jedoch 
nicht aus der Politik stammen sollten!
TeilnehmerInnen
Alle BewohnerInnen von Laa und den umliegenden 
Katastralgemeinden sind eingeladen sich zu beteiligen. 
Wichtig ist, dass sich auch die politischen VertreterInnen 
beteiligen.

Struktur waren und größere Diskussionen vermeiden. Wird 
ein grundlegender Diskussionsbedarf erkannt, muss diesem 
allerdings Platz gegeben werden.
Wichtig ist die Teilnahme von politischen VerteterInnen. Sie 
zeigen, dass sie hinter dem offenen Prozess stehen. Eine 
Teilnahme auf Augenhöhe ist dabei zu beachten!

… um einen großen Rahmen der Beteiligung abzudecken. 
Sie ist Form der Kooperativen Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Ergebnisse können hierbei diskutiert und bewertet werden. 
Um den TeilnehmerInnen einen Einstieg zu geben und um 
die Ergebnisse weiter zu entwickeln wird die Methode des 
Dragon Dreaming mit einbezogen. Es ist wichtig in Laa 
Vereins-, Partei- und zwischenmenschliche Grenzen dem 
Planungsprozess hinten anzustellen. Daher soll eine Vision 
von allen TeilnehmerInnen entwickelt werden.
Darauf folgt das Welt Café, welches die Vertiefung in 
durchgemischten Gruppen in einer lockeren und privaten 
Atmosphäre fördert. Die Ideen können so entwickelt und 
fokussiert werden. Nebenbei bleibt noch Raum Argumente 
von Menschen zu hören, mit denen man ansonsten nicht ins 
Gespräch gekommen wäre. Die Gruppenanzahl orientiert sich 
an der Anzahl der Themen (3-5).

Die Dragon Dreaming Methode dient Projektziele über Träume 
zu formulieren und zu verwirklichen.
Dies geschieht im Kontext der Gruppenstärkung. „Die 
Methode unterstützt sowohl kognitives als auch intuitives 
Erfassen und ermöglicht dadurch eine ganzheitliche 
Perspektive.“(http://www.partizipation.at/dragon-dreaming.html; Stand 

23.12.12)

Dragon Dreaming dient dazu allen TeilnehmerInnen den 
Zugang zur Projektidee zu erleichtern und ihre Teilnahme so 
zu fördern. Durch den träumerischen Ansatz ist es auch schon 
lange ansässigen Menschen in der Bevölkerung möglich einen 
neuen Blick auf die Gemeinde zu werfen und gedankliche 
Barrieren zu durchbrechen.
Durch das „Gruppenträumen“ wird eine ganzheitliche Vision 
entwickelt, an der alle TeilnehmerInnen ihren Anteil haben.
Außerdem ist es so auch möglich Eigenengagement zu 
fördern und einen groben Zeit und Finanzplan zu erstellen.

GEEIGNET FÜR Gruppen, die gemeinschaftlich Projektideen 
und zukunftsziele entwickeln wollen, Beteiligungsprozesse, 
bei denen die Gruppenvision vor der induviduellen Vision steht 
sowie für alle Menschen, auch ohne fachlichen Zugang.

ABLAUF
Die Strukturierung dieser Methode und ihre Möglichkeiten 
bieten ein breites Möglichkeitsfeld, welches durch den Auftrag 
näher definiert wird. Dabei können auch weitere Methoden mit 
eingebracht werden.

VORBEREITUNG + EINSTIEG
Aufwärmphase und Kennenlernspiele (welche hier entfallen, 
da sie schon Vormittag durchgeführt wurden) führen sachte in 
den Nachmittagsabschnitt. Eine kurze einleitende Präsentation 
erklärt die nächsten Schritte und führt in die Methode ein.)5

Es wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen. –Dazu 
dürfen verschiedenste Hilfsmittel verwendet werden: Musik, 
gedimmtes Licht o.a. bequeme Stühle. Dann kann eine 
einleitende entspannende Szene beschrieben werden, die 
das Träumen erleichtert. Es folgt auf alle Fälle eine generative 
Frage, wie zum Beispiel:
“Stelle dir vor, das Seminar ist zu Ende und du hast das 
Gefühl, es war das Beste, was du tun konntest. …  Was ist 
nun? Wie ist dein Gefühl? Was wurde realisiert? Was siehst 
du? …“ (http://www.partizipation.at/dragon-dreaming.html; Stand 23.12.12)

Die Träume werden als Seminargrundlage aufgeschrieben.

VISIONSFINDUNG
Es wird wieder eine „generative Frage gestellt z.B:
“Was müsste während und durch dieses Projekt geschehen, 
damit du weißt, dass du deine Zeit nicht sinnvoller hättest 
verbringen können?“ (http://dragondreaming.org/dragon-dreaming/

einfuehrung/; Stand 24.12.12)

Die Träume werden erneut notiert.

_spielRAUM: einbindung - einführender workshop einführender workshop - einbindung :_spielRAUM

Phase 7 - Aufteilung in Arbeitsgruppen

Dragon Dreaming

Agende Konferenz - zu beachten ist

Diese Methode wurde gewählt
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VISIONSFORMULIERUNG
Aus den dokumentierten Visionen wird eine Gruppenvision 
gebildet.

SPIELPLAN-ERSTELLUNG
Auf spielerische Art und Weise werden aus der Gruppenvision 
eine oder mehrere Projektziele entwickelt und auf jeweils eine 
Karte geschrieben. Falls nötig können Meilensteine auf dem 
Weg hin zur Erfüllung des Projektzieles formuliert und gelegt 
werden. Als letztes bedarf es den Maßnahmen, welche auf 
das Projektziel hinführen.

ROLLEN-ANGEBOTE
Die TeilnehmerInnen haben ihre Vision gebildet und zu einem 
konkreten Ziel hin  entwickelt. Es ist sozusagen ihre Idee. 
Das ist ein wichtiger Teil dieser Methode. Die BürgerInnen 
sollen ihre Idee behalten können und sind nun an dieser 
Stelle eingeladen an ihr weiter zu arbeiten. Es stellt sich die 
Frage: Wer kann zu welchem Zwischenziel oder zu einer oder 
mehrerer Maßnahmen beitragen.
 

FAST BUDGET
Das Budget spielt bei den meisten Projekten eine große 
Rolle. Mit ihm stehen Arbeitszeit und Umsetzungszeit sowie 
Materialkosten im direkten Zusammenhang. – Alles wird an 
dieser Stelle grob geschätzt.

LAST BUT NOT LEAST
Feierlicher Ausklang!

TEILNEHMERiNNEN
Alle dürfen teilnehmen. 

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt um den Menschen vor Ort 
den nötigen Abstand zur erlebten Realität zu geben. Durch 
langjähriges erleben der Umwelt, kann es schwer sein die 
verschiedensten Faktoren außen vor zu lassen. Bei einer 
Vision oder auch Utopie, dürfen reale Faktoren, wie das 
Budget, die Machbarkeit oder ähnliches jedoch keine Rolle 
spielen.

Die Methode des World Cafés setzt auf eine vertraute und 
entspannte Atmosphäre. Dabei kommt die Bezeichnung nicht 
zufällig vom Caféhaus. Es sollte durch die Stimmung eben 
dieses wiederspiegeln. So soll verhindert werden, dass die 
Kreativität durch Ängste oder Hemmungen eingeschränkt 
wird.

ABLAUF
Je nach Umfang der TeilnehmerInnen variiert die Methode 
etwas. Da wir die drei stärksten Arbeitsfelder im Vorfeld 
definiert haben, brauchen wir drei Runden.
Es sitzen immer fünf bis sechs Personen, maximal acht an 
einem Tisch und diskutieren. Gerade die erste Runde benötigt 
hierbei den Raum um das leere Blatt zu füllen.
Nach einem Klingeln rücken die Gruppen zu einem anderen 
Thementisch. Zwei sollten allerdings aus der Gruppe am 
Tisch bleiben und die bisherigen Ergebnisse den anderen 
vorstellen. So können Ideen aufgegriffen und weiterentwickelt 
werden. Mindestens eineR der Beiden sollte nicht aus der 
Politik/Verwaltung kommen, da sonst eine Top-Down-Gefüge 
entsteht. Außerdem durchmischen sich die Gruppen etwas.
Nach einem erneuten Klingeln wird wieder weiter rotiert. Am 
Ende sollte dem Plenum noch das Poster mit den Ergebnissen 
vorgestellt werden. Auch deshalb ist es wichtig, dass zwei 
TeilnehmerInnen immer an ihrem Tisch bleiben. Die Ergebnisse 
werden im Anschluss noch reflektiert.

GEEIGNET FÜR den intensiven Austausch von Wissen in 
Kleingruppen, das Diskutieren von Ideen, ein unabhängiges 
Brainstorming in den einzelnen Gruppen und die 
Dokumentation des Prozesses, da die Ideen auf große Poster 
geschrieben oder gemalt werden.

TEILNEHMERiNNEN
Alle dürfen dabei sein. – Auch hier gilt, dass es wichtig ist, 
wenn sich die politischen VertreterInnen auf Augenhöhe mit 
den anderen TeilnhemerInnen begegnen!

ZU BEACHTEN
Die Gruppe sollte aus mindestens 15 TeilnehmerInnen 
bestehen, die an dem Prozess Interesse zeigen.
Da es eine explorative Methode ist eignet sie sich nicht, wenn 
schon im Vorfeld eine Lösung entwickelt wurde. Außerdem 
sind keine detaillierten und konkreten Umsetzungspläne zu 
leisten.

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt um den vertieften Austausch 
der TeilnehmerInnen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu 
bieten sich in die Ideen und potentielle Projekte einmal hinein 
zu arbeiten.
Die Ideen werden dabei dokumentiert und sind somit einfach, 
auch später, nach zu vollziehen.
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Durch die Bestandsanalyse in Laa sind einige Grenzen im 
öffentlichen Raum sichtbar geworden. Als problematisch 
wurde vor Allem die Stadtplatzsituation im Hinblick auf die 
Verkehrssituation eingestuft. Zu viele Parkplätze, die in dieser 
Form nicht voll ausgelastet sind – sprich überflüssig (siehe 
Bestandsanalyse ‚Verkehrsplanung in Laa an der Thaya’).
Die Frage die sich dadurch stellt: Wie geht man vor und 
vor Allem ist das Problem der Flächenversiegelung nur am 
Stadtplatz vorhanden oder gar im gesamten Innerstädtischen 
Bereich?
Die vorherrschende Verkehrssituation stellt ganz klare Grenzen 
an die Nutzer des Öffentlichen Raumes. Durch einen sehr 
stark gegliederten öffentlichen Raum zugunsten des MIV, 
fühlen sich alle Anderen Verkehrsteilnehmer eingeschränkt 
und zurückgestuft in der Nutzung des öffentlichen Raumes 
(vgl. Bestandsanalyse).

Nimmt man die Hauptstraße unter die Lupe, wird ersichtlich, 
warum diese in diesem Maße ausgebaut und versiegelt ist. 
Durch die Grenzlage herrschte ein reger Durchgangsverkehr. 
Heute allerdings, in Zeiten in denen die Grenze rein 
administrativ vorhanden ist und die Süd-Umfahrung eröffnet 
ist, stellt sich die Frage des Rückbaus. Laa hat ein immenses 
Problem mit sterbendem Einzelhandel im Innenstadtbereich.
Durch die Verkehrsraum- und öffentliche Raumanalyse 
stellte sich ein klares Defizit von Aufenthaltsqualitäten im 
innerstädtischen Bereich heraus.
Um eine Attraktivität des öffentlichen Raumes zu erhöhen geht 
eine Veränderung der Verkehrsfläche Hand in Hand.
Die Verkehrshöhe in Laa hat sich stark reduziert, sodass 
wir heute von einem MIV Anteil im Bereich der Hauptstraße 
von bis zu 10.00 KFZ pro Tag reden können. Diese geringe 
Zahl lässt zwei Alternativen für eine Neugestaltung der 
Innerstädtischen Fläche zu:
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Das Prinzip der Begegnungszone wurde in Chambery 
(F) erfunden. Schon in den 80er Jahren hat dort Michel 
Deronzier als «Directeur général des Services technique» den 
Fussgängervortritt in flächigen Bereichen eingeführt.

Was gilt in der Begegnungszone?
Begegnungszonen können überall dort zum Einsatz kommen, 
wo eine Mischung der Verkehrsteilnehmer zu einem besseren 
Verkehrsablauf führt als die Verkehrstrennung. Neben 
klassischen Wohnquartieren kann dies beispielsweise 
bei Bahnhofsvorplätzen, in Altstadtsituationen, in 
Geschäftsquartieren oder im Bereich von Schulhäusern der 
Fall sein. Begegnungszonen können ein ganzes Quartier 
umfassen, sie können aber auch auf kurzen Abschnitten 
signalisiert werden. Begegnungszonen gibt es in kleinen 
Gemeinden, aber auch in großen Städten.
Die Begegnungszone wurde im Jahr 2002 eingeführt. Es 
gelten folgende Regeln:
- Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
- FussgängerInnen haben Vortritt sie dürfen jedoch die 
Fahrzeuge nicht unnötig behindern.
- Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder 
Markierungen gekennzeichneten Stellen erlaubt.

Ein Verkehrsregime – viele Einsatzmöglichkeiten Die 
Begegnungszone kann seit 2002 also nicht nur in 
Wohnquartieren sondern in völlig unterschiedlichen 
Situationen signalisiert werden. Das Einsatzspektrum soll im 
Folgenden exemplarisch dargestellt werden.

DAS KONZEPT
Das Konzept Shared Space wurde in den vergangenen Jahren 
in Holland von Hans Mondermann und dem Shared Space 
Institute (Drachten, NL) entwickelt und mit nachhaltigem 
Erfolg umgesetzt. Parallel dazu wurde unter dem Motto 
„Koexistenz statt Dominanz“ in der Schweiz von Fritz Kobi ein 
sehr ähnlicher Planungsansatz zur Neugestaltung von stark 
befahrenen Ortszentren entwickelt. Dieser Planungsansatz 
ist unter dem Namen „Berner Modell“ bereits in zahlreichen 
Schweizer Städten erfolgreich umgesetzt worden. Wichtige 
Kontakte bestehen auch zu aktuellen Entwicklungen und 
wichtigen Personen in England (Ben Hamilton Baillie) und 
Australien (David Engwicht).
Shared Space ist ein neues Konzept zur umfassenden 
Gestaltung des öffentlichen Raums.
Straßen, Wege und Plätze werden als Lebensraum 
aufgefasst, der von allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt 
und gemeinsam genutzt wird. Dieser Lebensraum soll so 
eingerichtet und gestaltet sein, dass er zu einem Ort der 
menschlichen Begegnung, der Kommunikation und des 
sozialen Umgangs wird. Dieser Raum wird nicht durch 
Ampeln, Verkehrsschilder, Fußgängerinseln und andere 
Barrieren organisiert, sondern durch die Möglichkeit der 
Verständigung aller VerkehrsteilnehmerInnen.
Betroffene werden Beteiligte
Um den öffentlichen Raum neu und bewusst in Szene zu 
setzen, sind nicht nur neue Entwürfe und Verkehrskonzepte 
gefordert, sondern auch neue Planungs- und 
Entscheidungsprozesse. An diesen Prozessen müssen alle 
beteiligten AkteurInnen von Anfang an mitarbeiten, um mit 
Unterstützung von ExpertInnen in einem konsequenten 
Partizipationsprozess einen qualitätvollen Konsens über ein 
lebendiges Leitbild für den öffentlichen Raum zu erzielen.

QUALITÄTEN
Attraktivierung des Straßenraumes; Die ortsgerechte 
Gestaltung verbessert den Aufenthaltscharakter des 
öffentlichen Raumes. Die neue Balance von verkehrlicher und 
sozialer Nutzung steigert die Lebensqualität.

UMWELTSCHUTZ/NACHHALTIGKEIT
Shared Space unterstützt die Mobilitätsbedürfnisse 
aller Menschen im öffentlichen Raum - Aufmerksamkeit 
und Kommunikation bewirken eine Verflüssigung aller 
Bewegungen und führen zu einer Verstetigung von 
Geschwindigkeiten auf niedrigem Niveau. Dadurch kommt es 
zu einer Reduktion von Emissionen vor Ort.

VERKEHRSSICHERHEIT
Ist der öffentliche Raum als Aufenthaltsraum attraktiv 
gestaltet, halten sich dort mehr Menschen auf. Die sichtbare 
Anwesenheit von Menschen führt zu einer Reduktion 
der Geschwindigkeit sowie zu einer Steigerung der 
Aufmerksamkeit. Bei einer ausgewogenen Umsetzung wird die 
Verkehrssicherheit positiv beeinflusst.

WIRTSCHAFT
Zur Erfolgsbilanz von Shared Space gehören auch 
ökonomische Effekte: in zahlreichen Orten konnten nach 
der Umsetzung von Shared-Space-Projekten signifikante 
Umsatzsteigerungen für den Handel verzeichnet werden.
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Shared Space

Begegnungszonen – die Autofreundlichere
Variante des Shared Space

«Aire Piétonne» in Chambery
Der flächige Fußgängervortritt ist in Chambery war Wegbereiter für die 
Begegnungszonen und Modell für Shared Spaceprojekte.

Abb35. Aire Piètonne, flächiger Fußgängervortritt
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BAHNHOFSVORPLÄTZE

Bahnhofsvorplätze zeichnen sich durch eine große 
Nutzungsdichte aus. Der Zugang zum Bahnhof wird für die 
Fußgänger idealerweise von allen Seiten radial ermöglicht. 
Oft liegen Bus- oder Strassenbahnhaltestellen unmittelbar 
vor dem Gebäude. Fahrradzufahrt inkl. Abstellplätze, 
Taxistandplätze sowie Kurzzeitparkplätze für Bring- und 
Holdienste drängen sich auf engem Raum. Alle Flächen für 
den – auch nur kurzzeitig – ruhenden Verkehr insbesondere 
die Bushaltekanten müssen sinnvoll organisiert werden. Die 
funktionale Trennung, wie sie lange Zeit umgesetzt wurde, 
führt zu Umwegen für die FußgängerInnen oder konstanten 
Regelverletzungen. Sie ist weder sinnvoll noch anzustreben. 
Die Flächen sollen multifunktional nutzbar sein und den sich 
allenfalls verändernden Bedürfnissen angepasst werden 
können. Die Einrichtung einer Begegnungszone ist hier eine 
sinnvolle Lösung. Die niedrige Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und der Fußgängervortritt stellen sicher, dass auch 
zwischen Bussen, Taxi und Velos sicher gequert werden 
kann. Das Verkehrsschild alleine reicht aber nicht. Von 
zentraler Bedeutung ist eine gute Gestaltung, welche allen 
Verkehrsteilnehmenden klar macht, dass hier das Miteinander 
Pflicht ist. In der Schweiz gibt es mittlerweile Dutzende von 
Bahnhofsvorplätzen, die als Begegnungszonen signalisiert 
sind. Sie haben den Praxistest bestanden.

EINKAUFEN UND BEGEGNEN IM ZENTRUM

Der Bedarf an Flächen mit hoher Aufenthaltsqualität und 
Orten, wo man sich im öffentlichen Raum treffen kann, sind 
auch in kleineren Siedlungen ausgewiesen. Die Geschäfts- 
und Einkaufsbereiche sind oft stark auf motorisierte 
Kundschaft ausgerichtet. Gleichzeitig ist aber die Zahl 
der Kundinnen und Kunden, welche die Geschäfte zu Fuß 
erreichen, hoch. Es besteht oft ein flächiger Querungsbedarf, 
liegen doch die Geschäfte meist beidseits der Strasse. Mit 
einzelnen Fußgängerstreifen kann der Querungsbedarf nicht 
gedeckt werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine 
niedrige Geschwindigkeit des Fahrverkehrs von Vorteil. Viele 
Gemeinden haben zudem in diesen Bereichen gestalterische 
Defizite. Grundsätzlich ist auch die Einführung einer 
Fussgängerzone zu prüfen. Diese tragen zu einer wesentlichen 
Attraktivitätssteigerung des Zentrums und der Standortqualität 
der ganzen Gemeinde bei. Vielerorts kommt dies jedoch 
(noch) nicht in Frage, einerseits da die politischen Mehrheiten 
nicht gefunden werden, andererseits, da die Zufahrten zu den 
Liegenschaften sowie die Parkplätze nicht verlegt werden 
können. Mit den Regelungen der Begegnungszone können 
daher gleich mehrere Ziele erfüllt werden.

- gestalterische Aufwertung
- Verkehrsberuhigung und Erhöhung der
Verkehrssicherheit
- Fussgängervortritt und Ermöglichung der
flächigen Querung
- Beibehaltung der Zufahrtsmöglichkeiten
- Weniger Lärm und Abgase steigern die
Lebensqualität.
- Die stärkere Gewichtung der Wohn-
und Geschäftsnutzung gegenüber der 
Verkehrsfunktion erhöht die wirtschaftliche 
Attraktivität des Ortes
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In Österreich gibt es zur Zeit noch keinen festen Rahmen 
für die Implementierung von Shared Space Zonen. Es ist in 
Planung, eine Adaption des Schweizer Modells gesetzlich zu 
übernehmen. 
Das Modell «Shared Space» und die Begegnungszone in der 
Schweiz gehen von den gleichen Ansätzen aus. Bei beiden 
sind die Umsetzung mit partizipativen Prozessen verbunden. 
Sowohl bei Shared Space als auch in der Begegnungszonen 
soll das Verkehrsgeschehen durch die soziale Kompetenz 
der Verkehrsteilnehmer geregelt werden. Die Philosophie, 
möglichst wenig zu regeln und die Organisation des 
Verkehrsgeschehens den Beteiligten zu überlassen, besticht 
und funktioniert auch vielerorts. Doch die heute nach wie 
vor als “normal” bezeichnete Verkehrsregelung innerorts 
bevorzugt die Starken und benachteiligt die Schwachen. Nicht 
alle FahrzeuglenkerInnen verzichten auf ihr Vortrittsrecht.
Tempo 50 als oberstes Limit ist zu hoch. Eine gute Gestaltung 
reduziert zwar die gefahrenen
Geschwindigkeiten erheblich, doch ist in Shared Space 
Projekten die Durchfahrt mit Tempo 50 legal möglich. Die 
Parkierungsregelung dem gesunden Menschenverstand zu 

überlassen, führt nicht notwendigerweise zu guten Lösungen.
Die Begegnungszone hat demgegenüber für diese Probleme 
einen rechtlichen Rahmen geschaffen.
Der Vortritt für FußgängerInnen ist nicht mehr nur eine nette 
Geste der Autolenkenden, sondern eine klare rechtliche 
Regelung, die Limitierung der Höchstgeschwindigkeiten auf 
Tempo 20 erlaubt es, alle schneller Fahrenden zu büßen. Das 
generelle Parkverbot (außer auf markierten Feldern) sorgt auch 
hier für eine durchsetzbare Regelung.
Die Begegnungszone bietet also dem Konzept von Shared 
Space einen rechtlichen Rahmen. Es braucht ein Mindestmaß 
an Regelungen, damit die gegenseitige Rücksichtnahme 
funktioniert. Dies stärkt insbesondere die rechtliche Position 
der Schwächeren auch bei einem allfälligen Unfall.
In der öffentlichen Diskussion ist immer auch vom 
«Schilderwald» die Rede. Auch hier bietet das Verkehrsschild 
Begegnungszone eine adäquate Lösung. Ein einziges Signal, 
das am Eingang der Zone angebracht wird, regelt alles 
notwendige, so dass innerhalb der Zone in der Regel keine 
weiteren Schilder mehr nötig sind.
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Shared Space ist die Philosophie,
die Begegnungszone deren Umsetzung

St.Gallen Stadt Lounge Bleicheli
Projekt ‚Kunst am Bau’
Der Verkehrsraum kann auch Kunstraum sein. 
Die verblüffende Wirkung der guten Stube in 
der Öffentlichkeit regt zum Nachdenken an

Abb37. St.Gallen Stadt Lounge Bleicheli, Kunst am Bau
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Grundsätzlich ist hier zu erwähnen, dass es sich hierbei um 
einen fachlich geleiteten Workshop handelt. Es ist insofern 
hier wichtig, denn bei Verkehrsplanungsaufgaben oftmals die 
Gewohnheit und die somit ‘eingeschlichene’ stille Akzeptanz 
spricht.
Durch detaillierte Bestandsaufnahmen sollte hierbei von 
Fachleuten Optionen als Auswahlmöglichkeit vorgegeben 
werden. Diese sind keineswegs ein Non-Plus-Ultra - können 
es aber sein. 

In Laa bieten sich die oben genannten Optionen an, da 
sich somit auch eine Umgestaltung und Umnutzung des 
öffentlichen Raumes verwirklichen lässt. 

Es bieten sich hier einige Methoden an, die bereits im 
Planungsprozess im Detail erläutert wurden.

Da Verkehrsplanung und Neugestaltung des öffentlichen 
Raumes ein sehr komplexes Themenfeld ist, ist es für die 
beteiligten BürgerInnen sehr von Vorteil, eine Anzahl von 
Referenzbeispielen zu erarbeiten, um sich dabei spielerisch an 
die Thematik heranzutasten.

Für die Gestaltung des öffentlichen Raumes sind abstrakte 
Zukunftsvisionen sehr hilfreich, da sie die Kreativität anregen 
und Mut zulassen.

09:00 - 11:00 
Begehung Stadtgebiet ( auch Erkundung via Fahrrad möglich 
- abhängig von der Gruppengröße)
(Dieser erste Schritt ist wichtig, damit die BürgerInnen 
aufmerksam gemacht und senisbilisiert werden für 
Handlungsfelder - geleitet durch geschultes Fachpersonal)

11:00 - 12:00
Input zum Thema (siehe Oben) durch PlanerIn - Kurzresüme 
über Begehung

12:00 - 14:00
Aufteilung der Arbeitsgruppen in 5 Gruppen (Abhängig von der 
Anzahl; ca. 5 Leute/Gruppe)

14:00 - 15:00 
Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Gruppen

15:00 - 16:00
(abhängig von der Anzahl der Gruppen)
Kurzer Input von PlanerIn zu Grenzen und evtl. nicht 
erwähnten Möglichkeiten
im Anschluss: Abschluss des Workshops (ca. 15min)
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Die Straßen sind die Visitenkarten einer Stadt. Der erste 
Eindruck zählt. Lebendige Straßenräume mit Cafés, 
spielenden Kindern und einer Vielzahl von Geschäften und 
kulturellen Angeboten - so würden sich wahrscheinlich die 
meisten Menschen ihre Innenstadt wünschen. Die Realität 
jedoch sieht anders aus. Das innerstädtische Bild ist geprägt 
von Filialen der bekannten Firmen, ein paar kleinen Läden 
(die sich zum größten Teil gerade so über Wasser halten) und 
leerstehenden Erdgeschossen. 
Von diesem Schicksal ist auch Laa an der Thaya betroffen. 
In einigen Fällen sind es traditionelle Berufe, wie BäckerIn 
oder GemüsehändlerIn, die ihre wirtschaftliche Existenz nicht 
mehr aufrechterhalten können oder aufgrund mangelnden 
Nachwuchses ihre Läden schließen. Alltägliche Besorgungen 
können aufgrund dessen meist nur mit dem Auto getätigt 
werden. Darunter leidet besonders die lokale Identität.

WIE KANN LAA DIESEM TREND 
ENTGEGENSTEUERN?

Um diese Frage zu beantworten sind vor allem die 
BewohnerInnen der Stadt gefragt. In einem themenbezogenen 
Workshop im Rahmen des Beteiligungsprozesses können 
somit interessierte BürgerInnen, EigentümerInnen und 
WirtschaftsvertreterInnen ihre Ideen austauschen. 
Nachfolgend wird nun erläutert wie dieser Workshop 
zeitlich ablaufen kann, welche Vorbereitungsmaßnahmen 
getroffen werden müssen und welcher Input seitens des 
Betreuungsteams erfolgt. Dabei ist zu erwähnen dass 
in diesem Workshop ausschließlich Gewerbeobjekte im 
Erdgeschoss in der Innenstadt behandelt werden.
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Aufgrund der Tatsache dass der Workshop ca. 4-5 Stunden 
dauert ist der Termin vorzugsweise auf einen Samstag 
anzusetzen. Somit haben i.d.R. alle Bevölkerungsgruppen die 
Möglichkeit an diesem Workshop teilzunehmen. Die näheren 
Inhalte der einzelnen Programmpunkte finden sich auf den 
nachfolgenden Seiten.

10:00 - 10:15
Begrüßung durch den Bürgermeister und Vorstellung des 
Betreuungsteams

10:15 - 11:00
Input von PlanerIn - Allgemein
Dieser soll primär dazu dienen dass alle Beteiligten das 
gleiche Verständnis der Thematik haben, jedoch ohne Ideen 
vorweg zu nehmen

11:00 - 13:00
Aufteilung der Arbeitsgruppen in x Gruppen 
Gruppengröße abhängig von der Anzahl der Beteiligten, ca. 5 
Leute/Gruppe, 1-2 Betreuer/Gruppe
 

13:00 - 14:00
Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Gruppen

14:00 - 14:30
Input von PlanerIn - Möglichkeiten und Grenzen
Zeit abhängig von der Anzahl der Gruppen. Anschließend: 
Abschluss des Workshops ca. 15min
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Im Folgenden wird nun kurz auf den Ursachenkomplex für 
Leerstände in ländlichen Gemeinden (Abb. 3) eingegangen.
Wirtschaftliche Entwicklung
Bei Betrachtung der wirtschaftlichen Einflussfaktoren ist 
vor allem die gesamtwirtschaftliche Situation maßgebend. 
Diese bestimmt im Wesentlichen die Verkaufbarkeit bzw. 
Vermietbarkeit von Häusern und Wohnungen. Neben der 
Finanzkraft potenzieller Käufer bzw. Mieter ist auch deren 
Entscheidungsfreiheit bezüglich Höhe und Zeitpunkt der 
Investition in eine Wohnungsimmobilie wichtig.
Demografische Entwicklung
Ein weiterer Einflussfaktor ist die voranschreitende, sich im 
Allgemeinen negativ entwickelnde, demografische Situation. 
Für die Entwicklung der Leerstände ist aber vor allem, 
neben den allgemeinen demografischen Tendenzen, die 
Entwicklung der Einwohnerzahlen und die Zahl der Haushalte 
entscheidend.
Merkmale des Eigentümers, der Eigentümerin / bisherigen 
Mieters, bisherigen Mieterin
Neben dem Einflussfaktor Demografie kann die Veränderung 
sozialer Strukturen ein weiterer Grund für die Entstehung von 
Wohnungsleerständen sein. So kann z.B. eine veränderte 
Familiensituation einen geänderten Wohnraumbedarf zur 

Folge haben. Diese individuell verschiedenen, im Laufe 
eines Lebenszyklus auftretenden Veränderungen der 
persönlichen Lebenssituation. Auch eine Veränderung der 
Finanzkraft des Eigentümers bzw. Mieters, wie zum Beispiel 
Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder wenn die Finanzierung 
von anstehenden Sanierungsarbeiten ungeklärt ist, kann 
Wohnungsleerstände zur Folge haben.
Merkmale des Hauses / der Wohnung
Der Zustand der Bausubstanz eines Gebäudes ist ein weiterer, 
nicht zu unterschätzender Faktor bei der Entstehung von 
Leerständen. Zu den Bewertungskriterien des Zustandes 
zählen das Alter des Gebäudes, seine Bauweise, der zur 
Verfügung stehende Wohnraum, der bauliche Zustand, die 
Ausstattung, die Kosten für eine eventuelle Sanierung, die 
relativen Kosten für vergleichbare Wohnobjekte, aber auch das 
„Image“ einer Immobilie.
Lagemerkmale/Standortfaktoren
Ein wesentlicher Faktor, der für die Vermarktung eines Hauses 
entscheidend ist, ist die Qualität des Standorts. Während 
sich z.B. bauliche Eigenschaften verändern lassen um die 
Attraktivität einer Immobilie zu steigern, sind die Lage- und 
Standortmerkmale einer Immobilie nur wenig bis gar nicht 
veränderbar.

Allgemein definiert bezeichnet Leerstand nutzbare Flächen in 
Gebäuden, die zurzeit nicht genutzt werden. Darunter fallen 
Gebäude oder Gebäudeteile, die in privatem oder öffentlichem 
Eigentum stehen. Leerstand ist somit das zeitweise oder 
fortwährende Fehlen der Bereitschaft zur Eigennutzung bzw. 
das nicht Zustandekommen eines Mietvertrages.

Das Problem der Zunahme von Leerständen wird für die 
Gemeinden im ländlichen Raum in Zukunft eine wichtige 
Herausforderung darstellen. Die Leerstände wirken sich auf 
die städtebauliche und soziale Struktur der Gemeinden aus. 
Insbesondere das Überangebot an Wohnungen, vor allem 
Wohnungen, die nicht mehr der Nachfrage der potentiellen 
Mieter entsprechen, führen oft zu großen Rückbaumaßnahmen 
in Altbauquartieren mit maroder Bausubstanz. Dies geschieht 
um einer Verwahrlosung der Quartiere entgegenzuwirken und 
Image- und Identifikationsverlusten vorzubeugen. Für die 
Lösung dieser vielschichtigen Leerstandsproblematik gibt es 
bisher keine einheitlichen Lösungs- bzw. Handlungsansätze, 
da es sich um ein neues Themenfeld handelt und 
Handlungsstrategien noch erarbeitet werden müssen. 
Es müssen Lösungsansätze vor Ort und in der Region 
gesucht werden, da die Leerstandsproblematik kommunal 
unterschiedlich stark und differenziert auftritt und vor diesem 
Hintergrund gesondert betrachtet werden muss.

Nach Ursache und Dauer werden verschiedene Formen des 
Leerstandes unterschieden:
Konjunkturelle Leerstände werden durch die Schwankungen 
in der Nachfrage nach Gebäudeflächen verursacht. Diese 
Leerstände entstehen durch ein temporäres Sinken der 
Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
(Rezession) und verringern sich bzw. verschwinden in Zeiten 
der Hochkonjunktur.
Struktureller Leerstand bezeichnet Leerstände, die auch 
in Phasen der Hochkonjunktur nicht verwertet werden 
können, die also unabhängig von der wirtschaftlichen Lage 
weiterbestehen. Bei derartigen Leerständen ist eventuell ein 
Abriss zu bedenken.
Spekulative Leerstände bezeichnen Gebäudeflächen, die trotz 
der Möglichkeit einer Nutzung (gegeben durch die Existenz 
einer entsprechenden Nachfrage) vom Eigentümer nicht 
vermietet oder verkauft werden, da dieser auf eine höhere 
Rendite spekuliert. Beispiele hierfür sind denkmalgeschütze 
Gebäude, die nach längerem Leerstand und durch den 
sich dadurch verschlechternden Gebäudezustand trotz 
Denkmalschutz abgerissen werden dürfen. 
Daneben existieren – meist kurzfristige – Leerstände, die 
durch notwendige Sanierungsmaßnahmen oder einen 
Mieterwechsel verursacht werden. Um die Flexibilität (und 
damit die Funktionsfähigkeit) des Immobilienmarktes zu 
gewährleisten ist eine Leerstandreserve von ca. 3 % sinnvoll.

_spielRAUM: einbindung - themenworkshop

Was ist Leerstand? Verschiedene Kategorien des Leerstandes Ursachenkomplex für den Leerstand
in ländlichen Gemeinden

Leerstand im ländlichen Raum

themenworkshop - einbindung :_spielRAUM
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Um Leerstände effektiv zu bekämpfen ist eine Kooperation 
aller Beteiligten unabdingbar. Dabei spielen natürlich die 
Eigentümerverhältnisse sowie der Respektvolle Umgang 
der AkteurInnen eine wichtige Rolle. Aufgeschlossene 
EigentümerInnen werden erkennen, dass alternative 
Nutzungen in der Zukunft eine durchaus profitable sind. 
Spekulative Leerstände hingegen sind vermutlich die größte 
Gefahr um leerstehende Objekte zu regulieren. Zudem können 
rechtliche Barrieren (z.B. bei der Vertragsgestaltung) ebenfalls 
als Hinderniss gesehen werden.
Abschließend ist zu sagen, dass die Leerstandsproblematik 
keinesfalls als eine eigenständige angesehen werden darf. 
Nur in der Kombination mit einer zielgerichteten Stadtplanung 
und der  Vereinigung mit anderen Themenfeldern (wie z.B. 
Begegnungszonen) können langfristig Erfolge erzielt werden.

Zum Abschluss des Workshops wird den TeilnehmerInnen 
der weitere Vorgang des Beteiligungsprozesses mitgeteilt. 
Diese haben im Rahmen eines Planungsbeirats weiter die 
Möglichkeit sich aktiv mit der Thematik zu beschäftigen. 
Zudem wird erwähnt dass eine Zusammenstellung 
Ergebnissen des Workshops erfolgt und dass dieses Protokoll 
an die TeilnehmerInnen geschickt wird sowie in verschiedenen 
Medien veröffentlicht wird (Internetpräsenz, Zeitung).

MÖGLICHKEITEN ZEIGEN
Nachfolgend werden nun Ideen bzw. Referenzbeispiele 
präsentiert, die auch für Laa an der Thaya interessant sind.
Leerstandsmanagement einrichten
Für eine langfristige Planung ist ein funktionelles 
Leerstandsmanagement unumgänglich. Hierzu gehört neben 
der Unterstützung der Gemeinde u.a. eine zeitgemäße 
Internetpräsenz. Ein gutes Beispiel hierfür ist das 
Leerflächenmanagement in Stockerau. 
Ein weiteres  Beispiel kommt aus Neunkirchen. Das Projekt 
„Co Working Space“ vermittelt engagierten BürgerInnen, 
Vereine oder Geschäftsleuten mit EigentümerInnen. Dabei 
basiert das Konzept auf folgender Formel:

Gute Idee + kreativeR NutzerIn + aufgeschlosseneR 
EigentümerIn = Neunutzung
Bei dieser Agentur sollen Räume mit wenig Risiko, zu 
vergünstigten Konditionen und ohne Zeitbindung Ideen 
vermietet werden. Die Leerstandssagentur unterstützt auch 
bei Themen, wie Versicherung, Gestaltung und Administration. 
Alle diese Tätigkeiten werden kostenlos angeboten.
Die EigentümerInnen der Lokale profitieren von der 
Zusammenarbeit in mehrerer Hinsicht: Die Lokale werden 
gepflegt und genutzt, Kosten werden teilweise von dem/
der NutzerIn übernommen. Möglicherweise werden aus den 
Neunutzern langfristige MieterInnen. 

_spielRAUM: einbindung - themenworkshop

Input von PlanerIn - Möglichkeiten und Grenzen

Potentielle Konflikte und Grenzen Abschluss des Workshops

themenworkshop - einbindung :_spielRAUM

Forschungsprojekt “Jugendliche im Stadtquartier”
Dieses Forschungsprojekt aus Deutschland hatte den 
Fokus junge, engagierte BürgerInnen bei umbaumaßen 
zu unterstützen. Selbstorganisation und Eigeninitiative 
waren die wichtigsten Voraussetzungen für die Beteiligung 
an diesem Projekt. Die jungen AkteurInnen selbst sollten 
der Motor der Modellvorhaben sein: Nutzungskonzepte 
entwickeln, UnterstützerInnen und MitstreiterInnen suchen, 
Räume oder ganze Häuser umbauen und ein langfristiges 
Finanzierungskonzept auf die Beine stellen. Es wurden in 
diesem Forschungsprojekt 12 Initiativen über ein Jahr lang 
unterstützt. Zahlreiche Workshops mit den Projektakteuren, 
Bereisungen und eine nationale Konferenz belegen, dass 
Jugendliche ein enormes Potenzial für die Stadtentwicklung 
darstellen. Diese Art von Einbindung könnte auch in Laa an 
der Thaya funktioniert, selbstverständlich auf einer wesentlich 
kleineren Ebene. 

Abb39. Co Working in Neukirchen
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10:00 - 10:45
Präsentation der Arbeitsgruppen

10:45 - 12:00
Markt der Möglichkeiten

13:00 - 16:00
Aufarbeiten der Inputs aus dem Markt der Möglichkeiten und 
Zusammenstellen einer Empfehlungsmappe für das 
PlanerInnenteam.

16:00 - open end
Ausklang und Dankeschön 

Der Markt der Möglichkeiten bietet in entspannter 
Atmosphäre, wie bei einem Come-Together, den 
Arbeitsgruppen die Möglichkeit ihre Ideen und Ausarbeitungen 
zu präsentieren, von den anderen TeilnehmerInnen Feedback 
zu erhalten oder selber über den Markt zu gehen und sich 
auszutauschen.

ABLAUF
Jede Arbeitsgruppe präsentiert sich und ihre Arbeit kurz. 
Danach öffnet der Markt. Dabei hat jede Arbeitsgruppe seinen 
eigenen Stand, an dem sie ihre Arbeit präsentiert. An ihm 
kann sich ausgetauscht und diskutiert werden. BesucherInnen  
und TeilnehmerInnen können von Stand zu Stand gehen, sich 
austauschen und diskutieren.
TeilnehmerInnen:
Offen für Alle. Die Arbeitsgruppen müssen aber anwesend 
sein.

METHODENWAHL
Der gemeinsame Diskurs steht, wie auch bei den vorherigen 
Prozesschritten, im Vordergrund. Der Austausch der 
Arbeitsgruppen bietet hier noch einmal die Möglichkeit seinen 
Input in alle Gruppen einfließen zu lassen. So muss sich keiner 
nur für ein Arbeitsfeld entscheiden. Außerdem können die 
Gruppen noch einmal ein Feedback bekommen.

Um auch nach den Workshops weiterhin in Zusammenarbeit 
mit den Laaern und LaaerInnen den Zukunftsprozess 
zu gestalten benötigt es einen Planungsbeirat. Die 
Konsensfindung mit vielen Menschen ist langwierig und 
sehr schwer. Es benötigt die Berücksichtigung fachlich 
planerischer Aspekte. Die Kommunikation in einem kleinen 
Rahmen (bis 30 Menschen) erleichtert die Begründung von 
Planungsausführungen. Gleichzeitig kann in dem Beirat 
direktes Feedback gegeben werden und Entscheidungen 
getroffen werden. Die Mitglieder des Beirates sind in der 
ganzen Länge des Entwicklungsprozesses dabei und können 
so Entscheidungen und Entwicklungen nachvollziehen.
Im Weiteren Planungsverlauf ist die Gleichberechtigung der 
Gruppen wichtig. Daher gibt es einen Planungsbeirat der sich 
aus jeweils drei VertreterInnen der Gruppen zusammensetzt. 
Insgesamt sind es 18 Personen, die nicht nur ein beratendes 
sondern auch ein entscheidendes Gremium bilden.
Die Zusammensetzung mit jeweils drei VertreterInnen erlaubt 
es, dass aus jeder der drei großen politische Fraktionen 
einE  VertreterIn dabei ist. Durch die variierende Anzahl der 
Themengruppen kann auch deren VertreterInzahl variieren. Da 
diese unabhängig voneinander agieren sollte es diesbezüglich 
zu keinem Ungleichgewicht kommen.

SOZIALE INTERESSENSVERTRETERiNNEN
Sie sollten von einer Frau und einem Mann gestellt werden. 
Die dritte Person vertritt im Rahmen der Anwaltsplanung 
benachteiligte Gruppen.

WIRTSCHAFTLICHE INTERESSENSVERTRETERiNNEN
Die Wirtschaft vor Ort sollte bestmöglich in ihrer Heterogenität 
repräsentiert sein.

POLITIK
ÖVP, SPÖ und PRO Laa stellen jeweils eine  VertreterIn. 
Die FPÖ hat nur einen Sitz im Stadtrat und wäre durch die 
Vertretung in dem Gremium überrepräsentiert.

VERWALTUNG
Die VertreterInnen sollten aus verschiedenen Bereichen 
kommen und nicht durch Herrn Fass oder den Gemeinderat 
gestellt werden!

VERTRETERiNNEN DER THEMENWORKSHOPS
Sie entsenden jeweils eine Person aus der Gruppe. So sollen 
die Gedanken und Ausarbeitungen im Planungsprozess 
erhalten bleiben. Sie können auch Entscheidungen oder 
Gedanken erläutern und Ängste/Bedenken weitergeben.

PLANERiNNENTEAM
Das Team gibt den fachlichen Input. Stellt Ausarbeitungen vor 
und rechtfertigt die Umsetzungsentwürfe. 

Im Rahmen des Umsetzungsverfahren können Hindernisse 
hervortreten, die eine Abänderung verlangen. Der 
Planungsbeirat repräsentiert in seiner Form bestmöglich die 
Menschen in Laa. Die VertreterInnen sind Bindeglied zwischen 
dem PlanerInteam und allen AkteurInnen. - Es entsteht eine 
direkte Rückkopplung mit der Bevölkerung.

_spielRAUM: einbindung - ergebnisworkshop planungsbeirat - einbindung + umsetzung :_spielRAUM

Planungsbeirat

Ergebnisworkshop - zeitlicher Aufbau

Markt der Möglichkeiten

Abb40. Planungsbeirat
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Der Runde Tisch stellt ein Diskussionssetting dar, bei dem 
PlanerInnen, ExpertInnen und Menschen aus der Bevölkerung 
oder anssässigen Betrieben gleichberechtigt diskutieren 
können.

GEEIGNET FÜR die Klärung von Unklarheiten, differenzierten 
Ansichten und Konflikten und die Transparenz des 
Planungsprozesses.

ABLAUF
Wichtig ist eine neutrale Moderation. Es sollte auf ein 
ausgewogenes Verhältnis einzelner Gruppen bzw. 
VertreterInnen geachten werden und ihnen die gleiche 
Diskussionsbasis und – Rechte geben.

TEILNEHMERiNNEN
VertreterInnen von Interessengruppen, ExpertInnen, 
VertreterInnen von Politik und Verwaltung sowie von 
anssässigen Betrieben oder Vereinen.

ZU BEACHTEN
Es sollten alle relevanten AkteurInnen vor Ort mit einbezogen 
werden. Mit der Methode können keine Konflikte beseitigt 
werden. Jedoch gelingt dadurch ihre Thematisierung sowie 
die Weiterentwicklung von stockenden Planungsprozessen.

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt, um mit den entscheidenden 
AkteurInnen und ExpertInnen den Diskurs zu erhalten und mit 
Hilfe ihres Feebacks die Planung an reale Bedingungen und 
Möglichkeiten auszurichten.

_spielRAUM: umsetzung - rückkopplungsschleifen

Runder Tisch
Parallel zur Einbeziehung der ExpertInnen, den 
politischen VertreterInnen und VertreterInnen einzelner 
Interessensgruppen und Vereinen muss es auch einen Dialog 
mit der Bevölkerung geben. Die BürgerInnenversammlung 
stellt dabei die konsultative Ebene des Beteiligungsverfahren 
dar.

GEEIGNET FÜR die Information einer großen Gruppe 
an Menschen. – In diesem Fall die Bevölkerung und für 
das Einholen eines Stimmungsfeedbacks während der 
Veranstaltung.

ABLAUF
Die BürgerInnenversammlung kann als eine Art Jour-Fix 
gestaltet werden. Einmal im Monat gibt es an immer dem 
selben Tag diese Versammlung. So ist eine Kontinuität 
vorhanden und Fragen oder Unklarheiten stauen sich in der 
Bevölkerung nicht zu einem Konflikt auf.

TEILNEHMERiNNEN
Es dürfen alle kommen, die sich dafür interessieren!

ZU BEACHTEN
Die Veranstaltung sollte in jedem Fall beworben werden, um 
die Offenheit der Veranstaltung zu kommunizieren. Wichtig 
ist es, dass Fragen und Diskussionen ihren Raum finden 
und das Feedback zum Beispiel über mündl. Meldungen, 
BürgerInnenbriefe oder via Internet gegeben werden kann. 
Auch wenn die Beteiligungsmöglichkeit an dieser Stelle nur 
noch konsultativ ist, so darf es trotzdem kein Abblocken von 
Wortmeldungen oder Kritik/Input geben!

METHODENWAHL
Die Methode wurde gewählt da es wichtig ist, auch im 
laufenden Planungsverfahren, bei dem dann konkrete 
Maßnahmen umgesetzt werden, die Transparenz zu erhalten 
und den beplanten BürgerInnen die Möglichkeit zu geben 
Fragen zu stellen, Inputs zu bringen oder eventuellen Unmut 
Luft zu machen. Wichtig ist es im jeden Fall die Beplanten 
ernst zu nehmen.

rückkopplungsschleifen - umsetzung :_spielRAUM

BürgerInnenversammlung
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