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01 EINLEITUNG

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Entwicklungs- und Entstehungsprozess 
von „Mattersburg einen Zug voraus“ und gibt einen kurzen Überblick über das Pro-
jektteam sowie über die Inhalte des Konzeptes. Darüber hinaus werden anhand 
eines Steckbriefs einige Rahmendaten und Informationen zur Stadtgemeinde 
Mattersburg dargelegt und mithilfe von Strukturkarten die raumplanerischen und 
raumprägenden Bestandteile veranschaulicht. Außerdem werden die Eindrücke, 
die sich im Laufe des Projektes angehäuft haben, mittels einer Collage dargestellt.
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Einleitung

Im Bachelorstudium der Raumplanung 
und Raumordnung an der Technischen 
Universität Wien werden Studierende 
aufgefordert eine integrative räumliche 
Entwicklungsplanung für eine bestimm-
te Region/Gemeinde oder für einen be-
stimmten Stadtteil zu erarbeiten. Daher 
ist im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Räumliche Entwicklungsplanung – Mat-
tersburg neu denken“ das Entwicklungs-
konzept „Mattersburg einen Zug voraus“ 
im Wintersemester 2021/22 entstanden. 
Das Ziel dabei ist, konkrete Entwicklungs-
ziele für die Zukunft auf kommunaler Ebe-
ne zu entwerfen und in realistische Um-
setzungsstrategien zu übersetzen. Mit der 
Unterstützung des Betreuer:innenteams 
und der Expert:innen aus verschiedens-
ten Handlungsfeldern wurde ein Entwick-
lungskonzept entwickelt, das längerfristige 
Entwicklungsvorstellungen für Matters-
burg vorgibt. 

Das Projekt 2 wurde offiziell mit einer Ein-
führung, „Kick Off“, Anfang Oktober 2021 
gestartet. Die Woche darauf fand ein vier-
tägiger Workshop in der Stadtgemeinde 
Mattersburg statt. Dabei wurde die Ge-
meinde erforscht und die ersten Eindrü-
cke und Erkenntnisse vor Ort präsentiert.

Eine umfassende Analyse des Bestandes 
wurde nach der Vergabe der Erhebungs-
themen erarbeitet. Hierfür wurden 12 
verschiedene Themenbereiche auf die 
Studierendengruppen aufgeteilt und aus-
führlich von diesen ausgearbeitet. Die Er-
gebnisse der Analysen wurden zu einem 
gemeinsamen Bericht zusammengefasst 
und dienen  als Grundlage für die weitere 
Planung. 

Anhand dieser Bestandsanalyse wurden 
die Stärken, Schwächen, Chancen und Ri-
siken (SWOT-Analyse) definiert und auf 
Basis dieser wurden die unterschiedlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten festgestellt 
und Szenarien erarbeitet. Durch drei un-
terschiedliche Szenarien entstanden dann 
Visionen, Leitideen sowie Schwerpunkte, 
die in diesem Entwicklungskonzept auf 
das Leitbild Einfluss nehmen. 

Das Leitbild beinhaltet zukunftsorientierte 
Ziele und Maßnahmen, die in ihrer Um-
setzbarkeit realisierbar sind. Diese wurden 
nach Schwerpunktsetzung priorisiert und 
in zwei Leitprojekten zusammengefasst. 

1.1 Projektbeschreibung
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1.2 Das Team

Dieses große Projekt ist allein schwierig zu 
bewältigen. Daher benötigt es ein Team, 
das gut miteinander harmoniert. Im Laufe 
des Projekts hat sich herausgestellt, dass 
die interne Zusammenarbeit sehr gut 
funktioniert. Die vielen Zusammenkünfte 
haben dazu beigetragen, Informationen 
und Kenntnisse über die Fähigkeiten der 

anderen Gruppenmitglieder zu erfahren. 
Somit war es auch möglich, dieses Projekt 
mit all seiner Komplexität und seinem Auf-
wand in Angriff zu nehmen. Die starke Mo-
tivation in der Gruppe führte außerdem zu 
einem erhöhten Informationsaustausch 
und einer erfolgreicher Kommunikation.

Abb.1.1: Projektteam v.l.n.r (1 Reihe) Büsra Özel, Leonie Böhm
v.l.n.r (2 Reihe) Michael Fandl, Laura Glatz, Anabel Neuner 
Quelle: Eigene Aufnahme (Micheal Fandl 2022)
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1.3 Prozessablauf
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Abb.1.2: Zeitplan P2: eigene Darstellung der Autor:innen
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1.4 Bild der Stadt

Um die ersten Eindrücke und Impressio-
nen von Mattersburg zu veranschaulichen, 
wurde ein kreativer Beitrag - Das Bild der 
Stadt - zu der Stadtgemeinde erstellt. An-
hand eines Puppenspiels werden die ers-
ten Wahrnehmungen vorgestellt und die 
Aktivitäten, welche in Mattersburgunter-
nommen werden können, präsentiert. 

Das Video ist nur befristet über den fol-
genden QR-Code abrufbar. Damit sich 
alle Leser:innen ein Bild der Stadt machen 
können, wurde der Beitrag visualisiert. 

Abb.1.3: QR-Code: eigene Darstellung der 
Autor:innen

Abb.1.4: Luftaufnahme: scontent-vie1



Mattersburg

*Quack, Quack, Quack*

Mattersburg

Mattersburg

oh schau gitti, 
da ist der Willi 
der Wulka frosch!

na ich grüße 
euch, was führt 
euch zu mir?

naja, uns war 
etwas fad. da dachten wir, du 
hast immer die besten ideen was man 
in mattersburg unternehmen kann.

 ahhh! lasst mich 

kurz überlegen.. wie wäre es mit 

kaffee und kuchenbei monis bistro 

und danach ein spaziergang 

entlang der wulka?

Das hört 
sich super an!

Monis Bristo Wulka

����������������������

Bild der Stadt - der Mattersburger Froschkönig

Abb.1.5: Bild der Stadt: eigene Darstellung der Autor:innen



MattersburgMattersburg

*Quack, Quack, Quack*

Yooo willi,
was geht ab?

Hey friends!

Mattersburg

Kommst du zum funcourt 
und dann eine runde im 
bewegungspark?

Gerne! Aber zuerst könnten
wir zum Bauernmarkt, um 
ein paar leckerein für 
danach zu holen!

���������������������

willi, du hast immer
die besten ideen. 
so machen wir das!

Funcourt

BewegungspARK

BAUERNMARKT

Abb.1.6: Bild der Stadt: eigene Darstellung der Autor:innen



Mattersburg

*Quack, Quack, Quack*

MattersburgMattersburg

Mattersburg

sind sie willi,
der wulkafrosch?

wir würden mal gern 
ganz mattersburg sehen,
wie machen wir das am 
besten?

Mattersburg

klar doch! kommt
leute, wir erkunden 
jetzt mattersburg!

Genau der bin ich!
wie kann ich euch 
behilflich sein?

ach, da hab ich was für euch! 
am besten ihr nehmt unseren 
city-flitzer, der gute mabu. der 
fährt euch einmal durch ganz 
mattersburg und ihr könnt euch 
ein bildvon meiner stadt machen! super! zeigst du 

uns dein tolles 
Mattersburg?

das ist ja toll! hast du 
noch tipps für uns, was 
wir machen könnten 
nach der rundfahrt?

egal ob ihr hunger habt, euch 
sportlich betätigen wollt, was 
einkaufen wollt oder einfach 
nur die natur genießen wollt. 
ich habe menge an tipps!

���������������������

Abb.1.7: Bild der Stadt: eigene Darstellung der Autor:innen
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Mattersburg ist eine Stadtgemeinde in 
Österreich und Bezirkshauptstadt des 
gleichnamigen Bezirkes im Bundesland 
Burgenland. Sie besteht aus den beiden 
Katastralgemeinden Mattersburg und 
Walbersdorf und ist mit ihren 7578 Ein-
wohner: innen die viertgrößte Stadt des 
Burgenlandes. Die Stadtgemeinde ist Be-
zirkshauptstadt von 19 Gemeinden und 
liegt in der Nähe des Rosaliengebirges.  
Das Gemeindegebiet grenzt an Sigleß, Pöt-
telsdorf, Zemendorf-Stöttera, Marz, Sieg-
graben, Schwarzenbach (NÖ), Hochwol-

kersdorf (NÖ), Forchtenstein, Wiesen und 
Pöttsching. 

Die Bevölkerungsverteilung sieht folgen-
dermaßen aus:

Personen unter 15 Jahren: 14,1%
15- bis 65-Jährige:   67,2%
Personen über 65:   18,7% 

�����������
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1.5 Steckbrief

Abb.1.8: Steckbrief: eigene Darstellung der Autor:innen
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Abb.1.9: Orthofoto: GeoDaten Burgenland 2021

1.6 Mattersburg Orthofoto
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Einleitung

Abb.1.10 Collage: eigene Darstellung der Autor:innen 

1.7 Mattersburg Collage



02 ANALYSE

Im zweiten Kapitel wird auf die Bestandsanalyse der Stadtgemeinde Mattersburg einge-
gangen. Eine Bestandsanalyse schafft Kenntnisse über das Untersuchungsgebiet und ist 
für den weiteren Planungsprozess von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden werden 
die wesentlichen Informationen und Punkte aufgegriffen, welche essenziell für die Erarbei-
tung des Leitbildes sind.  Als Schlussfolgerung werden die wichtigsten Erkenntnisse an-
hand einer SWOT-Analyse konkretisiert.
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2.1 Regionaler Kontext

Mattersburg ist eine Stadtgemeinde im 
Mittelburgenland und liegt im pannoni-
schen Tief- und Hügelland am Osthang 
des Rosaliengebirges. Sie  zeichnet sich 
durch ihre nahegelegene Lage zu den 
Städten Sopron (Ungarn), Wiener Neu-
stadt (Niederösterreich), Eisenstadt (Bur-
genland) und Wien aus. Die Entfernung 
zu Sopron beträgt ca. 25 km und zur Lan-
deshauptstadt Eisenstadt ca. 18 km. Über 
die S4 wird Wiener Neustadt (ca. 20 km) 
und über die A3 Wien (ca. 60 km) erreicht. 
Durch die besondere Lage ist Mattersburg 
sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln, als auch mit dem Auto gut erreichbar.  

Bekannt ist die Stadtgemeinde vor allem 
als Sportstadt, als Bildungsstadt und als 
Wirtschaftszentrum der Region. Matters-
burg ist als Sportstadt die Nr. 1 im gesam-
ten Burgenland und verfügt über ein viel-
fältiges Bildungsangebot. 

Aus den Nachbargemeinden pendeln zahl-
reiche Schüler: innen in die Stadt Matters-
burg.

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP) 
Burgenland 2011 wird Mattersburg als 
zentraler Standort der Stufe 2 eingeordnet 
und bildet den sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Mittelpunkt der Region. 

Die Gemeinde positioniert sich nicht nur 
als regionales Zentrum für Wirtschaft, 
sondern auch für Industrie und Dienstleis-
tungsunternehmen und gilt als industriel-
le Kernzone. Durch umliegende LEADER-
Projekte und durch den Masterplan mit 
seinem Radbasisnetz Mattersburg werden 
neue Impulse für die weitere Entwicklung 
der Gemeinde gesetzt. Diese Programme 
und Konzepte sind für die zukünftige Ent-
wicklung von Mattersburg von großer Be-
deutung. 
 

Abb.2.1: Regionaler Kontext: eigene Darstellung der Autor:innen
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2.2 Naturraum

Für Mattersburg sind die Grünflächen 
flächenmäßig von zentraler Bedeutung, 
denn diese bilden mit 80 % den größten 
Anteil der gesamten Gemeindefläche. Da-
von sind mehr als 50 % landwirtschaftlich 
genutzte und ein Drittel forstwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Die Gemeinde hat eine 
kleinteilige Landwirtschaft mit nur fünf bis 
sechs Haupterwerbsbetrieben, welche be-
stehen bleiben sollen. Eine Herausforde-
rung für die Zukunft stellt aber die sinken-
de Zahl an Haupterwerbsbetrieben dar. 

In Mattersburg befinden sich keine Natur-
denkmäler oder Schutzgebiete. Insgesamt 
gibt es in der Innenstadt außerdem nur 
wenige Grünflächen und Bäume. Dies hat 
einen negativen Einfluss auf das Stadtkli-
ma sowie auf den Klimawandel. Auch die 
Studie ÖKS15 besagt, dass das Klima ext-
remer werden soll. Es wird in Zukunft wär-
mere und niederschlagsreichere Winter 
sowie heißere Sommer geben. Zusätzlich 
soll außerdem der Regen konzentrierter 
werden. Deswegen ist es notwendig, sich 
auf die Starkregenereignisse vorzuberei-

ten, denn die Stadtgemeinde ist auch von 
größerer Überflutungsgefahr betroffen. In 
der Gemeinde befinden sich einige fließen-
de Gewässer (überwiegend Bäche), die in 
den Fluss Mattersburgs (Wulka) münden. 
Die Wulka fließt mitten durch das Zentrum 
und ist regional sowie örtlich von großer 
Bedeutung. 

Problematisch kann der Fluss in Walbers-
dorf werden, da an der Mündung des Mar-
zer Bachs in die Wulka einige Einfamilien-
häuser und Kindergärten von Hochwasser 
betroffen sind. Im Südwesten Matters-
burgs besteht ebenfalls eine Gefahr durch 
Hangwasser. Es gibt bereits ein Wasser-
rückhaltebecken, aber vor allem bei Hang-
wasser sollte der Hochwasserschutz aus-
gebaut werden, um die Stadtgemeinde 
vor künftigen Gefährdungen zu schützen.
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Abb.2.2: Hochwasserschutz: Autor:innen Gruppe 2
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Abb.2.3: Wulka: eigene Aufnahme
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2.3 Historische Stadt - Stadtkern - Innenstadtbelebung

Die Stadtgemeinde Mattersburg zeigt 
einen bedeutenden historischen Hinter-
grund auf. Sie wurde erstmals 1202 ur-
kundlich unter dem Namen Villa Martini 
erwähnt. Über die Jahrhunderte veränder-
te sich der Name stetig und wurde schließ-
lich zu Mattersburg. 

Die Stadtstruktur entwickelte sich als Brei-
tangerdorf entlang der Wulka bereits vor 
1530.  Zwischen dem 16. und 18. Jahrhun-
dert entstand ein jüdisches Ghetto und 
eine jüdische Gemeinde nahe dem Stadt-
kern. Bis zum 20. Jahrhundert erweiterten 
sich die Siedlungen in den Norden und ins 
heutige Gewerbegebiet sowie Richtung 
Walbersdorf.  Die Strukturen des Breitan-
gerdorfs sind heute noch vor allem in der 
Innenstadt deutlich erkennbar. Auch die 
Wulka hatte damals einen dominanten 
Platz im Zentrum, wobei sie heute mit klei-
nen Bachdeckenöffnungen nicht wirklich 
hervorscheint. 

In der Innenstadt gibt es einige Orte für 
Treffpunkte, wie zum Beispiel die Juden-
gasse, den Veranstaltungsplatz, die Gus-
tav-Degen-Gasse, den Martinsplatz und 
die Michael-Koch-Straße. Die Aufenthalts-

qualität ist hier jedoch noch ausbau- bzw. 
verbesserungsfähig. An diesen Orten und 
generell im Stadtzentrum herrscht eine 
hohe Verkehrsbelastung durch den moto-
risierten Individualverkehr und den öffent-
lichen Verkehr. Diese wirken  sich schlecht 
auf die Qualität und auf das Sicherheits-
gefühl, somit aber auch auf das Wohlbe-
finden der Bürger:innen in der Innenstadt 
aus. 

Die Begrünungen sowie die Grün- und Frei-
flächen tragen ebenfalls zur Qualität einer 
Stadtgemeinde bei. In Mattersburg gibt 
es zwar vereinzelt Bäume, Sträucher und 
Grünflächen, diese allein schaffen jedoch 
keine hohe Aufenthaltsqualität. Ebenfalls 
sind auch die Nutzungsmöglichkeiten be-
stimmter Bereiche beschränkt, weil sie 
über wenige bis keine Sitzmöglichkeiten, 
weder in der Innenstadt noch entlang der 
Wulka, verfügen. 

Eine Aufwertung, Neugestaltung bzw. 
Neustrukturierung der Innenstadt an-
zustreben, ist ein wichtiger und großer 
Schritt für eine besseres und attraktiveres 
Mattersburg.
 

Abb.2.4: Vergleich Innenstadt Früher-Jetzt: Autor:innen Gruppe 6
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2.4 Bauliche Strukturen der Gemeinde

Die Siedlungsentwicklung der Stadtge-
meinde Mattersburg ist durch die histo-
rische Entwicklung und durch die natur-
räumlichen Gegebenheiten geprägt. Mit 
der Form des Breitangerdorfs entlang der 
Wulka erfolgte die Errichtung der ersten 
Häuser. 

Die bauliche Struktur Mattersburgs zeich-
net sich durch geschlossene Bebauung im 
Zentrum, verdichtete sowie freistehende 
Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser 
sowie gewerbliche und industrielle Struk-
turen und Sonderstrukturen aus. Mit der 
Zeit weitete sich die Struktur des Zent-
rums aus und prägt heute das Ortsbild. 
Am Stadtrand werden neue gewerbliche 
Strukturen errichtet, um Unternehmer:in-
nen anzulocken.

Im Zentrum sind ein- bis zweigeschossi-
ge und vor allem geschlossene Bauten 
zu sehen. Charakteristisch sind die lang-
gezogenen Grundstücke mit Innenhö-
fen, zusammengesetzt aus Haupt- und 
Nebengebäuden. Die Hauptgebäude sind 
aus historischen Gründen mit Toren ver-
sehen. Mittig und östlich vom Zentrum 
überwiegen die gewerblichen Nutzungen, 
während westlich die Wohnnutzung im 
Vordergrund steht. Die Gebäudehöhen 
unterscheiden sich bedingt mit der Kon-
zentration gewerblicher Nutzung.

Mattersburg verfügt über einige Freiräu-
me und Spielplätze, die öffentlich zugäng-
lich für alle sind. Diese bieten Möglichkei-
ten für Spaziergänge und Erholung. Diese 
Orte haben aber das Potential aufgewer-
tet und neugestaltet zu werden, um die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Ortskernes Verdichtete Einfamilienhäuser

Freistehende Einfamilienhäuser Mehrfamilienhausbebauung

Gewerbliche und industrielle
Struktur

Sonderstruktur

Ortskernes Verdichtete Einfamilienhäuser

Freistehende Einfamilienhäuser Mehrfamilienhausbebauung

Gewerbliche und industrielle
Struktur

Sonderstruktur

Ortskernes Verdichtete Einfamilienhäuser

Freistehende Einfamilienhäuser Mehrfamilienhausbebauung

Gewerbliche und industrielle
Struktur

Sonderstruktur

Abb.2.6: Gebäudestruktur: Autor:innen Gruppe 2
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2.5 Flächenwidmungsplan -  Baulandserven - Zersiedelung - 
Leerstand

Mit der Auswertung des Flächenwid-
mungsplanes ergibt sich, dass die Grün-
flächen mit 80% den größten Anteil der 
Gemeindefläche bilden. 13% sind als Bau-
land ausgewiesene Flächen und bei den 
übrigen 7% handelt es sich um Verkehrs-
flächen. Im Flächenwidmungsplan gibt es 
insgesamt fünf unterschiedliche Bauland-
widmungskategorien (siehe Bestandsana-
lyse Thema 5), jedoch liegt der Fokus in 
diesem Kapitel auf der Kategorie Bauland-
Wohngebiet.

42% des Baulandes ist als Wohngebiet ge-
widmet. Gemeinsam mit dem Zuzug lässt 
sich daher die Frage stellen, ob in naher 
Zukunft (10-15 Jahre) noch Baulandflä-
chen ausgewiesen werden müssen bzw. 
ob die Gemeinde über genügend Bauland-
reserven verfügt. Um auf diese Frage eine 
Antwort zu bekommen, wurden durch Be-
gehungen, Stadtrundfahrten und digitale 
Recherche die Baulandreserven ermittelt. 
Mit der Analyse wurde ersichtlich, dass in 
Mattersburg 40,8 ha unbebautes Wohn-
bauland vorliegt.

Abb.2.7: Flächenwidmungsplan: eigene Darstellung der Autor:innen
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Ob die Reserven hierbei ausreichend sind, 
wurde anhand mehrerer Baulandbedarfs-
abschätzungen enthüllt. Die berechneten 
Abschätzungen lagen unter dem ermit-
telten Grenzwert. Problematisch ist aber, 
dass ein hoher Anteil an Baulandreserven 
auch in privater Hand liegen und für die 
Gemeinde nicht zugänglich sind. Ebenfalls 
ist wichtig zu erwähnen, dass in den letz-
ten 50 Jahren der Gebäudebestand um 
72% gestiegen ist. Um den steigenden Ge-
bäudebestand nachzukommen, ist der An-
teil an Baulandreserven der Gemeinde zu 
analysieren, um zu wissen, ob diese Bau-
landreserven auch für die nächsten zehn 
bis 15 Jahre reichen. 

Im Stadtentwicklungskonzept 2030 leg-
te Mattersburg temporäre und absolute 
Siedlungsgrenzen fest, um die Verdich-
tung des Ortskerns sicher zu stellen. Somit 
soll die Gemeinde der Zersiedelung und all 
ihren negativen Folgen entgegenwirken. 

Mattersburg ist auch vom gewerblichen 
Leerstand, vor allem im Bereich des Zent-
rums, betroffen. Dafür sollen Maßnahmen 
zur Leerstandsbekämpfung getroffen wer-
den. Viele Gewerbetreibende siedeln vom 
Zentrum zum dezentral liegenden Ein-
kaufszentrum oder zum Bauernhof. Dies 
bringt eine Beeinträchtigung der Aufent-
haltsqualität mit sich und lässt das Orts-
bild unattraktiv wirken. 

Abb.2.8: Leerstände: eigene Darstellung der Autor:innen
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2.6 Bevölkerung und Soziales

Die Lage der Gemeinde war und ist noch 
immer ein Grund, warum viele Menschen 
in die Gemeinde ziehen wollen. Die Nähe 
und die leichte Erreichbarkeit zu wirt-
schaftlichen Zentren, aber auch der Klein-
stadtcharakter Mattersburgs locken die 
Menschen an. 

Die gut ausgebaute wirtschaftliche sowie 
soziale Infrastruktur in Mattersburg ist 
ebenfalls ein wichtiger Faktor für dieses 
Wachstum. Auch durch Analysen wurde 
dieses Wachstum bestätigt, denn die Ge-
meinde hatte bisher fast nur eine positi-
ve Wanderungsbilanz, mit Ausnahme von 
2007. Zur Altersstruktur lässt sich sagen, 
dass in der Gemeinde eine hohe Lebens-
erwartung bei gleichzeitig niedrigen Ge-
burtenzahlen besteht.

Mattersburg hat viel zu bieten, was die 
Bildung angeht. Die Stadtgemeinde ist 
bekannt als Bildungszentrum und ver-
fügt über ein vielfältiges Bildungsangebot: 
mehrere Kindergärten und Horte, eine 
Volksschule, eine Neue Mittelschule, eine 
BHAK und BHASCH, ein Sonderpädagogi-
sches Zentrum sowie eine Musikschule. 

Auch die Nachbargemeinden nutzen die-
ses Angebot und pendeln in die Schulstadt 
Mattersburg. Aus gesundheitlicher Sicht ist 
Mattersburg mit drei Hausärzt:innen und 
mehreren Fachärzt:innen gut versorgt. 

Abb.2.9: Bevölkerung: BVZ 2017
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2.7 Verkehrsorganisation

Mattersburg hat eine gute Anbindung 
an das überregionale und regionale Ver-
kehrsnetz. Durch die geografische Lage 
sind die wichtigsten Zentren und Städ-
te innerhalb einer Stunde mit dem PKW 
oder mit dem ÖV erreichbar. Die meh-
reren vorhandenen Bundesstraßen und 
Landesstraßen B in unmittelbarer Nähe 
verbinden Mattersburg mit anderen zen-
tralen Orten in kürzester Zeit. Anhand der 
Analyse der Verkehrsströme im Ortskern 
wurde identifiziert, dass in Mattersburg im 
zentralen Bereich ein hohes Verkehrsauf-
kommen herrscht. Dies führt zu einer Ein-
schränkung dieser Straßen in Bezug auf 
die Aufenthaltsqualität, was in weiterer 
Folge einer Senkung des Verkehrsaufkom-
mens bedürft. Bei der Untersuchung des 
Wirtschaftsverkehrs der Gewerbe- und 
Handelsbetriebe wurden problematische 
Bereiche und Straßenabschnitte festge-

stellt. Als Problembereiche wurden drei 
Stellen erkannt: Gustav-Degen-Gasse, Ju-
dengasse und Michael-Koch-Straße. Diese 
Stellen sind entweder durch unerlaubtes 
Parken bzw. Halten von Privat-PKWs oder 
Taxis eingeschränkt oder es gibt wenig 
Platz für den Lieferverkehr sowie für die 
Ladezonen. Dies führt zu Abwanderung 
der Geschäfte in die Arena und bringt Fol-
gen, wie Leerstand im Zentrum, mit sich. 
In Mattersburg sind genug Stellplätze 
vorhanden. Im Zentrum sind Parkplätze 
aber ein schwieriges Thema, da die Bevöl-
kerung sehr zwiegespalten ist.  Die Park-
plätze sind mittags sehr ausgelastet und 
einige davon liegen in der Kurzparkzone. 
Es gibt aber ein Parkleitsystem mit mehre-
ren Stellplatzanlagen in der Nähe des Zen-
trums, diese sind nicht ausgelastet.

Abb.2.10: Verkehrsorganisation: Autor:innen Gruppe 3
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2.8 Nicht - motorisierter Individualverkehr und öffentlicher 
Verkehr

Mattersburg ist mit seinem vielfältigen 
Schulangebot für Schüler:innen aus der 
nahen Umgebung von großer Bedeutung. 
Aus anderen Gemeinden des Bezirks so-
wie aus anderen Bezirken und Bundes-

ländern pendeln viele Schüler:innen in die 
Stadtgemeinde Mattersburg, um dieses 
Angebot zu nutzen. Die Pendlerströme 
werden mithilfe der folgenden Abbildung 
dargestellt.
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Abb.2.11: Pendlerbeziehung: eigene Darstellung der Autor:innen
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Öffentlicher Verkehr
Der öffentliche Verkehr in Mattersburg 
ist mit der Bahn und mit regionalen Bus-
sen gut ausgebaut. Im Zentrum der Ge-
meinde gibt es insgesamt zwei Bahnhö-
fe, den Bahnhof Mattersburg und den 
Bahnhof Mattersburg Nord. Der Bahnhof 
Mattersburg ist der Hauptbahnhof der 
Stadtgemeinde und stellt einen wichtigen 
Knotenpunkt für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr dar. Etwas außerhalb des 
Zentrums direkt an der Bundesstraße liegt 
außerdem der eingleisige Bahnhof Wie-
sen-Sigleß, welcher mit den MIV und ÖV 
gut erreichbar ist. 

Der regionale Busverkehr stellt Verbin-
dungen zu den wichtigen Knotenpunkten 
wie Eisenstadt, Wiener Neustadt und Wien 
dar. Das Angebot an Regionalbuslinien ist 
sehr vielfältig, beinhaltet jedoch eine stark 
variierende Vertaktung. Seit 2020 gibt es 
für den innerstädtischen Bereich den elek-
trischen Citybus MABU. Dieser Stadtbus 
bietet eine Alternative zum MIV und ist zu-
dem umweltschonend. Außerdem gibt es 
den Pedibus, der die Schulkinder zu festen 
Zeiten zur Schule bringt. 

Radverkehr
In Mattersburg wurden für den Radver-
kehr positive Maßnahmen getroffen, die 
auch umgesetzt wurden. Jedoch müssen 
noch weitere Maßnahmen umgesetzt wer-
den, um die Attraktivität und Sicherheit 
für den Rad- und Fußverkehr weiterhin 
zu steigern. Die Analyse zeigte, dass das 
Radwegenetz noch Lücken aufweist und 
einige Verbindungen fehlen. Daran kann 
Mattersburg arbeiten, da die Gemeinde 
auf die Nutzung umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel abzielt. Damit aber das An-
gebot des Radwegenetzes von jedem ge-
nutzt werden kann, sollte die Gemeinde 
mehr Radabstellanlagen bzw. Fahrradleih-
systeme bei zentralen Einrichtungen oder 
wichtigen Knotenpunkten bereitstellen. 

Fußverkehr
Für den Fußverkehr ist es wichtig, lange 
Umwege zu vermeiden und kurze Wege 
zu ermöglichen. Hierbei befindet sich Mat-
tersburg nicht in einem allzu schlechten 
Zustand. Es gibt eine Vielzahl an gesicher-
ten Wegen und Schutzwegen. An einigen 
Stellen und wichtigen Kreuzungen ist aller-
dings eine sichere und barrierefreie Que-
rung nicht möglich. Durch die Dominanz 
des motorisierten Individualverkehrs, vor 
allem im Zentrum, kann es leicht zur Ge-
fahrensituation kommen. Die Gehwege 
und -steige sind stellenweise deutlich un-
ter der Mindestbreite. Teilweise entsteht 
so der Eindruck, dass der Fuß- und Rad-
verkehr dem Auto untergeordnet sind.

Abb.2.12: Fußweg: eigene Aufnahme
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Abb.2.13: Radweg: eigene Aufnahme
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2.9 Gewerbe und Handel

Mattersburg positioniert sich als regiona-
les Zentrum für Wirtschaft, Industrie und 
Dienstleistungsunternehmen.  In der In-
nenstadt ist eine Branchenmix zu erken-
nen. Zudem sind auch dezentral liegende 
Fachmarktzentren sowie ein Einkaufszent-
rum vorhanden. 

Die Zahl der Arbeitsplätze in Mattersburg 
steigt konstant und dadurch siedeln sich 
neue Betriebe und Unternehmen in der 
Stadtgemeinde an. Viele Einwohner:innen 
von Mattersburg und Umgebung arbeiten 
hier. Der Pendlersaldo in Mattersburg be-
wegt sich im positiven Bereich. Die Stadt-
gemeinde ist demnach Pendler:innen 
autark, das bedeutet, dass für jede:n Bür-
ger:in ein Arbeitsplatz in der eigenen Ge-
meinde vorliegt.

Aus wirtschaftssektoralem Hinblick liegt 
Mattersburg im Vergleich zu den anderen 
Bezirken und zum gesamten burgenland 
über dem Durchschnitt. 

Die Landwirtschaft verliert etwas an Be-
deutung. Die landwirtschaftlichen Flächen 
nehmen den größten Anteil der gesam-
ten Gemeindefläche ein, trotzdem sind 
hier nur 1% der Erwerbstätigen beschäf-
tigt. Was die technische und digitale Infra-
struktur angeht, istMattersburg ziemlich 
ausgebaut. Die Versorgung auf Leistungs-
träger:innen (Bsp.: Wasserleitungsver-
band Nördliches Burgenland etc.) sind gut 
ausgelagert, um dafür zu sorgen, dass in 
Mattersburg die zukünftige Versorgung 
mit guter Infrastruktur gewährleistet wird. 
Auch die Betriebsgebiete sind flächende-
ckend mit Glasfaseranschlüssen versorgt. 

Abb.2.14: Gastro: eigene Aufnahme
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2.10 Tourismus und Kultur

Der Tourismus ist ein bedeutender Teil 
der Wirtschaftsleistung. Mattersburg ge-
hört zur Tourismusregion „Rosalia“ und 
beabsichtigt keinen Tourismus per se. Mit 
vielen Kultur- und Freizeitaktivitäten, Ver-
anstaltungen, Sportmöglichkeiten sowie 
ausgebauten Radwegen hat die Stadtge-
meinde das Potential Tourist:innen anzu-
locken. 

Der sanfte Tourismus kann mit all diesen 
Angeboten in Form von Genussurlaub 
stärker beworben werden. Dafür braucht 
es jedoch auch Marketingstrategien.  Mat-
tersburg versucht dementsprechend den 

Bekanntheitsgrad der Gemeinde durch ge-
zieltes Marketing zu erhöhen. Dazu zählen 
unter anderem die Stadtnachrichten, der 
Webauftritt und ein YouTube Kanal. Aller-
dings wird Mattersburg durch die Nähe zu 
anderen Zentren und Ausflugzielen etwas 
benachteiligt. Der Vergleich zur Region 
zeigt auf, dass Mattersburg bei den An-
künften und Übernachtungen unter dem 
Durchschnitt liegt. Obwohl die Gemeinde 
geschichtlich, kulturell und sportlich viel 
anzubieten hat, ist sie trotzdem keine aus-
geprägte Tourismusstadt. Um den Touris-
mus anzukurbeln, können dennoch einige 
Anstöße geliefert werden.

Abb.2.15: Musiksommer: P. Diem
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2.11 Gemeindefinazen, Immobilienmarkt und Bodenpolitik

Über die finanzielle Situation der Gemein-
de lässt sich sagen, dass Mattersburg 
grundsätzlich sehr gut aufgestellt und in-
vestitionsfreudig ist. Durch die Bedeutung 
als Wirtschaftsstandort mit mehr als 500 
Betrieben, lukriert die Gemeinde hohe 
Kommunalsteuereinnahmen. Jedes Jahr 
liegt eine freie Finanzspitze von rund 1,4 
Mio. Euro vor und der Betrag wird für die 
Aufwertung der Stadtgemeinde aufge-
wendet. Einen Ausreißer gab es im Jahr 
2020 durch große Investitionen, die einen 
Schuldenstand von rund 15 Mio. Euro zur 
Folge hatten.

Aufgrund der Nähe zu anderen wichtigen 
Zentren ist Mattersburg ein stark nach-
gefragter Wohnstandort. In Mattersburg 

befinden sich insgesamt 78 ha unbebau-
tes Bauland, davon sind 40,8 ha Bauland-
Wohngebiet. 30 ha unbebautes Bauland 
befinden sich in Privatbesitz. Demzufolge 
können die Grundstückspreise seitens der 
Gemeinde nicht gesteuert werden. Die 
Preise dieser Grundstücke werden somit 
unkontrolliert erhöht und sind kaum leist-
bar. Infolgedessen setzt die Gemeinde 
baulandmobilisierende Maßnahmen ein, 
um die Eigentümer:innen  zum Bebauen 
ihres Grundstücks zu bringen.  Abgesehen 
davon hat Mattersburg bodenpolitisch mit 
keinen Problemen zu kämpfen. Seit der 
Festlegung der Siedlungsgrenzen, nimmt 
das Thema Zersiedelung keine allzu große 
Rolle in der Entwicklung der Stadtgemein-
de ein.

Abb.2.16: Brachfläche: eigene Aufnahme
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Die Planungskultur in Mattersburg wurde 
anhand eines Dorferneuerungsleitbilds 
und des Stadtentwicklungsplan (STEP) 
Mattersburg 2030 untersucht. Formelle 
Planungsprozesse, wie der STEP 2030, er-
folgen grundlegend durch Informations-
veranstaltungen und Stellungnahmen. Ak-
teur:innen sind meist die Gemeinde selbst 
und/oder Planungsbüros. 

Bei informellen Planungsprozessen, wie 
dem Dorferneuerungsleitbild, gab es hin-
gegen ein gemeinsames Erarbeiten mit 

den Bürger:innen. Die Mattersburger:in-
nen hatten demnach die Gelegenheit ihre 
Ideen und Vorstellungen einzubringen und 
gemeinsam an Zielen und Maßnahmen für 
Mattersburg zu arbeiten. In Mattersburg 
fehlt die Beteiligung und das Engagement 
der Bürger:innen an einem Prozess oder 
generell an planerischen Entscheidungen. 
Hierbei mangelt es entweder an der Moti-
vation oder die Bürger:innen  haben das 
Gefühl,  nicht wirklich etwas beitragen zu 
können. 

2.12 Planungskultur  & Beteiligung

„Da gibts die Politik, die 
entscheidet irgendwas und 

dann ist das einfach so” 
Bürger 1, 30.10. 2021

Informationen an die Bürger 
bringen  auch nichts, weil 

dann machen die (Politik) halt 
ein Projekt und lassen das 

Alibimäßig von den Bürgern 
bei einer Veranstaltung bestä-

tigen und nennen das dann 
Bürgerbeteiligung“ 

Bürger 4, 30.10. 2021

„Die Gemeinde will kein 
Geld für  nichts in die Hand 

nehmen und glaubt so kann 
was weitergehen.“
Geschäftstreibender, 

30.10.2021

„Die  Fachmarktzentren 
haben alles ruiniert“

Geschäftstreibender, 
30.10.2021

„Gemeinsam will keiner was 
erarbeiten“ 

Bürgerin 3, 14.10. 2021

“Mattersburg  ist Bildungsstadt, 
Wohlfühlstadt und Umwelt-

stadt, aber man muss die Dinge 
daran messen, wie sie gelebt 

und gemacht wurden” 
Alexander Kuhness 27.10.2021

Stimmen aus der Gemeinde

Abb.2.17: Stimmen aus der Gemeinde: eigene Modifizierung nach Gruppe 1
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Strenghts

Opportunities

Nähe zu wichtigsten Zentren und  Städten
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Verkehrsnetz

Bildungs- und Betreuungsangebot

Regionales Zentrum (Wirtschaft, soziale 
Infrastruktur)

Ö�entlicher Verkehr
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Weaknesses

Threats

Aufenthaltsqualität in der Innenstadt

Grünraum innerhalb der 
Siedlungsgrenzen

Geringe touristische Bedeutung

Attraktivität und Sicherheit des Fuß- 
und Radverkehrs

MIV - Dominanz

Leerstand 

.

.

.

.

.

.

Über�utungsgefahr durch Hoch- und 
Hangwasser

fehlende Beschattung

Einkaufszentrum dezentral am 
Ortsrand

Flächenversiegelung

Baulandspekulationen

.

.

.

.

.

W

T

Abb.2.18: SWOT: eigene Darstellung der Autor:innen 
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2.13 SWOT - Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Strenghts
Die Stärken der Stadtgemeinde liegen vor 
allem im Bildungs- und Betreuungsange-
bot, welches in Mattersburg rund zehn 
Schulen und Weiterbildungen umfasst. 
Geographisch zeichnet sich Mattersburg 
mit seiner Nähe zu den Städten Eisenstadt, 
Wiener Neustadt, Sopron und Wien aus. 
Durch diese geographische Lage ist Mat-
tersburg gut im regionalen und überre-
gionalen Verkehrsnetz angebunden. Auch 
die wirtschaftliche und soziale Infrastruk-
tur ist eine große Stärke von Mattersburg, 
wie auch das Kultur-, Sport- sowie Freizeit-
angebot, für welches die Stadtgemeinde 
über ihre Grenzen hinaus bekannt ist. 

Opportunities
Chancen für Mattersburg sind die Etab-
lierung eines sanften Tourismus, sowie 
der Stärkung regionaler Produkte. Mög-
lichkeiten bestehen im Ausbau des Rad-
wegenetzes, die Nutzung von nachhal-
tiger Mobilität und die Reduzierung des 
Verkehrsaufkommens in der Innenstadt. 
Eine weitere Chance in Mattersburg ist 
die Nutzung von Leerständen, vor allem 
im Zentrumsbereich stehen viele Erdge-
schossflächen leer was dazu führt das die 
Aufenthaltsqualität beeinträchtigt wird. 

Weaknesses 
Der Zentrumsbereich weist einige Schwä-
chen auf. Angefangen bei den Leerstän-
den, über die Aufenthaltsqualität hin zum 
hohen Aufkommen des motorisierten-in-
dividual Verkehrs. In der Innenstadt fehlt 
es an Attraktivierung sowie an Sicherheit 
der Fuß- und Radwege. Der bestehende 
Grünraum innerhalb der Siedlungsgren-
zen ist nicht ausreichend.  Mattersburg 
hat im Vergleich zu umliegenden Städten 
nur eine geringe touristische Bedeutung. 

Threats 
Ein Risiko welches nicht nur Mattersburg, 
sondern alle Städte und Gemeinden be-
trifft ist die Flächenversiegelung und die 
Baulandspekulation. Naturräumlich fehlt 
es an Beschattung und die Stadtgemein-
de ist Überflutungsgefährdet durch Hoch- 
sowie Hangwasser. Ein weiteres Risiko für 
Mattersburg stellt das Einkaufzentrum am 
Ortsrand dar, welches zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen beiträgt.



03 SZENARIEN

Das folgende Kapitel legt drei Szenarien für Mattersburg dar, welche mögliche künftige 
Entwicklungen der Gemeinde beschreiben. Hierbei werden die einzelnen Entwicklungssze-
narien vorgestellt und näher beschrieben. Die drei Zukunftsszenarien befassen sich mit 
Mattersburg als Wohlfühlstadt, als Innovationsstadt sowie als Tourismusstadt.
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3.1 Szenarien im Überblick  

Die Szenarienentwicklung ist ein wichiger 
und kreativer Prozess, weil ein Szenario 
einen möglichen zukünftigen Zustand ei-
nes Systems beschreibt. Die Zukunft kann 
aber nicht nur allein bestimmt werden, 
sondern sollte die Leistung einer Gruppe 
sein. Denn die Zukunft ist geprägt von un-
terschiedlichen Einstellungen, Akteur:in-
nen und Interessen. Unterschiedliche 
Sichtweisen können auch den eigenen Ho-
rizont für die Szenarienbildung erweitern. 
Für die folgenden entwickelten Szenarien 
wurden somit auch die Interviewergebnis-
se der Mattersburger Bevölkerung (siehe 
Bestandsanalyse) ausgewertet und in die 
Szenarien integriert.

Folgende Szenarien wurden für die 
Stadtgemeinde Mattersburg erstellt:
„Eine Gemeinde zum Wohlfühlen“
Mattersburg könnte eine belebte Stadt 
mit hoher Aufenthaltsqualität besonders 
in der Innenstadt sein und über viele Be-
grünungen verfügen.

„Mattersburg vernetzen“
Im zweiten Szenario wird Mattersburg zu 
einem Ort neuer Möglichkeiten und Inno-
vationen.

„Mattersburg erleben“
Im Szenario drei wird die Entwicklung Mat-
tersburgs zu einem beliebten Tourismus-
standort mit seinen zahlreichen Freizeit-
angeboten vorausgesagt.

Abb.3.1: Ausgangsbild: eigene Darstellung der Autor:innen
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3.2 Wohlfühlstadt Mattersburg

Mattersburg entwickelt sich zum Ort des 
Wohlbefindens und bietet viele Aufent-
haltsmöglichkeiten zum Entspannen in 
der Freizeit. Die Innenstadt ist nicht nur 
auf Konsum ausgelegt und wird zum Mit-
telpunkt des Geschehens und Zusammen-
lebens. Durch Bepflanzung und bequeme 
Sitzgelegenheiten ist der Hauptplatz auch 
im Sommer eine attraktive Oase inmitten 
der Stadtgemeinde. Zur Erhöhung der 
Standortqualität werden Technologien für 
die digitale Transformation in Unterneh-
men gefördert. Die Digitalisierung wird 
somit genutzt, um noch mehr Anreize für 
Unternehmen zu schaffen Mattersburg als 
Betriebsstandort zu wählen.  

In den leerstehenden Erdgeschoßzonen 
der Innenstadt mieten sich junge moti-
vierte Unternehmen ein und bringen fri-
schen Wind in die Gemeinde. So kann die 
Wirtschaft in Mattersburg nach der Coro-
na-Pandemie erneut florieren und in eine 
erfolgreiche Zukunft starten. Außerdem 
werden dadurch auch neue Arbeitsplätze 

geschaffen. Auch der Grünraum in Mat-
tersburg entfaltet sich und lässt das Leben 
in der Stadtgemeinde aufblühen. Die einst 
zerteilten Grünflächen entlang der Wulka 
ergeben einen weitgehend durchgezoge-
nen Grünzug zur Erholung am Fluss. Die 
neu entstandenen Aufenthaltsflächen er-
geben ein abgestimmtes Ensemble zur In-
nenstadt.

Abb.3.3: Szenario 1: eigene Darstellung der Autor:innen

Verkehr

Wirtschaft

Identität

Aufenthaltsqualität

Grünraum

Gemeinschaft 
Soziales

Schwerpunkte:

Abb.3.2: Schwerpunkt Szenario 1: eigene Darstellung der 
Autor:innen 
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3.3 Mattersburg vernetzen

Mattersburg wird zu einem Ort neuer Mög-
lichkeiten und Innovationen sowohl für 
die Arbeitswelt als auch für den Lebens-
bereich. Eine Veränderung im Bereich der 
Arbeit macht sich in letzter Zeit bemerk-
bar. Dabei ist Mattersburg zu einem Ort 
geworden, der durch Herausforderungen 
gewachsen ist und sich noch stärker in 
der Region etablieren konnte. Matters-
burg bietet Co-Workingspaces an. Diese 
sind in einer belebten Umgebung entstan-
den. Dadurch wurde die Anbindung an 
die Natur und die kurzen Wege zwischen 
Arbeitsplatz und Zuhause im Paradies mit-
einander verbunden, ohne dass man auf 
moderne Standards wie E-Car Sharing, 
EBus, Zug oder eine zentrale Lage verzich-
ten muss. 

Ein neuer Nachbarschaftsverein ist am 
Entstehen und setzt sich für die Ausgestal-
tung des MABU ein. Der Fokus des MABU 
richtet sich nicht mehr nur auf den Trans-
port von Personen, sondern von nun an 
auch auf Lieferung kleinerer Pakete oder 

Einkäufe. Die Einkäufe kann man bei einer 
nächstgelegenen MABU-Station abgeben 
und entspannt weiter einkaufen ohne 
schleppen zu müssen. Durch den zent-
ralen Standort von Mattersburg können 
viele Produkte direkt aus der Umgebung 
angeboten werden. Diese hat einen posi-
tiven Einfluss auf verschiedenste Kriterien 
wie zum Beispiel Lebensmittelqualität und 
Klima. Ein Großteil des Energieverbrauchs 
kann direkt aus der Umgebung bezogen 
werden.

COWORKING

CAR     SHARING

POP UP

Abb.3.5: Szenario 2: eigene Darstellung der Autor:innen

Verkehr

Wirtschaft

Identität

Aufenthaltsqualität

Grünraum

Gemeinschaft 
Soziales

Schwerpunkte:

Abb.3.4: Schwerpunkt Szenario 2: eigene Darstellung der 
Autor:innen 
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3.4 Mattersburg erleben

Mattersburg, die Stadt zum Erleben und 
Entspannen. Durch die zahlreichen Frei-
zeitangebote, die Geschichte der Stadt, 
den Veranstaltungen sowie familiären 
Beherbergungsbetrieben lädt einen die 
Stadt auf einen Besuch ein. Durch konkre-
te Maßnahmen soll der sanfte Tourismus 
der Gemeinde aufgewertet werden und 
Tourist:innen beherbergen. Mattersburg 
liegt an vielen Freizeitangeboten ob kultu-
rell oder naturnah. Auch in Bezug auf die 
Nähe zu anderen größeren Städten liegt 
Mattersburg im Zentrum. Das abwechs-
lungsreiche Angebot an Kultur und Veran-
staltungen innerorts zieht viele Menschen 
aus dem Bezirk sowie außerhalb des Be-
zirks an. Die Stadtgemeinde lädt ein, um 
Kultur zu genießen und die Geschichte der 
Stadt kennenzulernen. Nach einer Veran-
staltung im Kulturzentrum kann man in 
einem der Beherbergungsbetriebe näch-
tigen. Die Beherbergungsbetriebe nutzen 
das Netzwerk des Bauernmarkts und ko-
chen regional und saisonal für Tourist:in-
nen sowie für die Mattersburger:innen 

selbst. Im Zuge der regelmäßigen Veran-
staltungen ist der Bauernmarkt unerläss-
lich und immer einen Besuch wert. Die 
direkte Vermarktung von regionalen Spe-
zialitäten sowie anderen Lebensmitteln ist 
für die Stadt unentbehrlich. Mit dem Rad 
lässt sich ein Ausflug nach Ungarn oder 
Niederösterreich unternehmen. Nicht nur 
außerhalb des Bezirks gibt es viel zu sehen 
auch innerhalb des Bezirks. Durch Rad-
routen, ausgehend von Mattersburg, kann 
man die verschiedenen Sehenswürdigkei-
ten des Bezirks besichtigen.

HOTEL MATTERSBURG Veranstalt-
ungen

Abb.3.7: Szenario 3: eigene Darstellung der Autor:innen

Verkehr

Wirtschaft

Identität

Aufenthaltsqualität

Grünraum

Gemeinschaft 
Soziales

Schwerpunkte:

Abb.3.6: Schwerpunkt Szenario 3: eigene Darstellung der 
Autor:innen 



04 LEITBILD

In diesem Kapitel wird näher auf das Leitbild „Mattersburg einen Zug voraus“ eingegangen. 
Es werden Grundgedanken, die für das Entwicklungskonzept ausschlaggebendes waren, 
aufgezeigt. Weiters folgt anhand der Pläne die graphische Darstellung und räumliche Ein-
teilung des Entwicklungsplans. 
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4.1 Einleitung zum Leitbild

Nach einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der Bestandsanalyse sowie der 
Erarbeitung von Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken ergeben sich fol-
gende Themenschwerpunkte: Gestaltung 
der Innenstadt, Attraktivierung von Mo-
bilitätsmaßnahmen, Ausbau der Grün-
raumverbindungen, Schaffung von Auf-
enthaltsräumen, Freizeitmaßnahmen und 
Tagestourismus. 

Dabei wird der Fokus auf die Stärkung 
der Innenstadt gesetzt. Damit verbunden 
sind die Verbesserung der Zugänglichkei-
ten und alternativen Fortbewegungsmit-
teln. Ein besonderes Augenmerk soll auch 
auf die Natur gelegt werden zum Beispiel 
Grünraumaufwertungen.

4.2 Geschichte zum Logo

Das Logo und der Slogan spielen nicht nur 
auf das Schachspiel an, sondern auch auf 
die überregionale Stellung von Matters-
burg. Auf der einen Seite ist die Schachfi-
gur. Die Idee kam, da in Mattersburg das 
Wort Burg steckt. Da war der erste Ge-
danke an König und Königin, welches uns 
dann zum Schach führte. Mit dem Zug vo-
raus, weist sie auf die Bahnstrecke und die 
dadurch bestehende Verbindung für Mat-
tersburg hin. Der Slogan soll auch ausdrü-
cken, dass Mattersburg ab nun an einen 

Schritt voraus denken will. Das bedeutet 
mithilfe der Leitprojekte „GEMMA“ und 
„Ollitog“ sollen die bestehenden und auch 
kommenden Herausforderungen leichter 
zu meistern sein. Die Stadtgemeinde hat 
durch ihre Lage eine Optimale Stellung im 
Burgenland. Sie ist beispielhaft und soll 
die zukünftige Entwicklung der Gemein-
de widerspiegeln. Auch ein Mattersburger 
Wahrzeichen findet Einzug im Logo. Das 
Viadukt. Es spiegelt das verbindente.

M A T T E R S B U R G
Einen Zug voraus     

Abb.4.1: Logo: eigene Darstellung der Autor:innen 
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4.3 Weg zum Leitbild

Ein Leitbild ist eine auf verschiedene He-
rausforderungen zugeschnittene Samm-
lung von Zielen und Maßnahmen. Diese 
Sammlung dient als Leitfaden für die Ge-
meinde, um die räumliche Entwicklung 
entsprechend lenken zu können. Das 
Leitbild definiert, wie sich eine Gemein-
de in der Zukunft zu entwickeln hat, was 
dabei zu beachten ist und welche Ziele 
bzw. Maßnahmen für diese Umsetzung 
erreicht werden müssen. Der Weg zum 
Leitbild fängt mit den drei entwickelten 
Szenarien an, denn dank ihnen lassen sich 
drei Leitbegriffe feststellen, die das Poten-
zial Mattersburg am besten beschreiben. 
Mattersburg soll demnach eine wohlfüh-

lende, vernetzte und erlebnisvolle Stadt-
gemeinde werden. Anhand dieser drei Vi-
sionen wurden Oberziele, Unterziele und 
Maßnahmen gesetzt, um die Grundvision 
weiter ausbauen zu können. Für die Leit-
ziele wurden wieder Leitbegriffe gewählt, 
die auf die Szenarien abgestimmt sind. Mit 
„qualitativ“ wird auf die Aufenthaltsquali-
tät und Verbesserung der Klimaresilienz 
gesetzt, „innovativ“ setzt seinen Fokus auf 
die Belebung der Innenstadt, Dig italisie-
rung und nachhaltigerer Mobilität und „vi-
tal“ konzentriert sich auf die Stärkung des 
Tourismus und der Regionalität sowie den 
Ausbau des Radverkehrsnetzes. 

Abb.4.2: Weg zum Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
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4.4 Leitgedanken

Die Qualität einer Stadt zeichnet 
sich hauptsächlich durch das Zu-
sammenwirken verschiedener 
Faktoren aus. Es sind daher Maß-
nahmen notwendig, um die Erhal-
tung der Qualität in Mattersburg 
zu sichern sowie auch weitere, 
die zur Steigerung der Qualität 
in der Zukunft dienen. Hierbei ist 
es wichtig, vorhandene, qualitati-
ve Eigenschaften hervorzuheben, 
zu verbessern, zu schützen oder 
gegebenenfalls zu ergänzen. Der 

bestehende Charakter des Ge-
biets soll, wenn möglich nicht be-
einträchtigt oder gar abgeändert 
werden, sondern wenn es erfor-
derlich ist, verbessert werden. We-
sentliche Ziele des Projekts sind 
die Steigerung der Aufenthalts-
qualität wie die Erzielung bzw. die 
Verbesserung der Klimaresilienz. 
Dies soll Vorteile für Einwohner:in-
nen und Wirtschaftstreibende von 
Mattersburg bringen. 

Innovativer Umgang mit den ak-
tuellen Herausforderungen ist 
immer öfters gefragt, um neue 
Wege zu eröffnen und nicht zu 
verschließen. Besondere Heraus-
forderungen anders zu lösen, 
sind hier erste Schritte. Es werden 
neue Lösungen für die Belebung 
der Innenstadt herangezogen, um 
auf aktuelle Problematiken einge-
hen zu können. Die Digitalisierung 

soll als Chance genutzt werden, 
um den Alltag zu erleichtern. Au-
ßerdem soll eine Einbringung von 
Sharing-Ideen erfolgen, um nach-
haltige und moderne Mobilitäts-
konzepte zu fördern oder gegebe-
nenfalls umzusetzen. Mattersburg 
soll eine Stärkung als zentraler Ort 
erfahren und besser in einer mo-
dernen Zukunft etabliert werden.

Für die Umsetzung der Vitalität in 
Mattersburg gibt es verschiedene 
Herangehensweisen, die zu be-
achten sind. Einer der wichtigs-
ten Punkte zu dieser Thematik, ist 
die Stärkung der Regionalität und 
diese ebenso weiter auszubauen. 
Durch die Verbesserung der Re-
gionalität profitieren sowohl die 
Natur als auch die Bürger:innen. 
Es soll auch der Tourismussparte 
die Möglichkeit gegeben werden, 
sich in Mattersburg zu etablieren. 
Ein Vorschlag für den Tagestouris-
mus ist die Erkundung von Mat-

tersburg mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß. Diese Verbindungen sollen 
verbessert, attraktiver gestaltet 
und miteinander verbunden wer-
den. Ebenso soll der Bahnverkehr 
eine Stärkung erfahren, da die-
ser als wichtiger Verkehrsknoten-
punkt für Mattersburg dient. Alle 
drei Leitideen fließen gemeinsam 
in die Leitprojekte ein, zu unter-
schiedlichen Proportionen pro 
Thema ein und sollen somit ein 
„großes Ganzes“ ergeben, um 
Mattersburg einen Zug vorauszu-
bringen.

qualitativ

innovativ

vital

Abb.4.3: Leitgedanken Logos: eigene Darstellung der Autor:innen
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4.5 Großräumiges Leitbild

Einen Blick auf das großräumige Leitbild 
lassen sich die zuvor erläuterten Leitge-
danken nun in der Region Mattersburg 
wieder erkennen. Anhand dieser Dar-
stellung kann eine erste geografische 
Zuordnung stattfinden. Der Leitgedan-
ke „qualitativ“ setzt seinen Fokus auf die 
aktuelle Beschaffenheit in Mattersburg 
und will diese Mithilfe der Optimierung 
des Straßenraums, Schaffung von Grün-
raumverbindungen und Attraktivierung 
der Wulkagestaltung weiter stärken. Beim 
zweiten Leitgedanken „innovativ“ werden 

bestehende Herausforderungen anhand 
von Leerstandsmanagement, Sharing Sys-
temen und Belebung der Innenstadt ver-
sucht zu kontrollieren beziehungsweise in 
langzeitiger Sicht zu bewältigen. Die Ziel-
setzung des letzten Leitgedankens „vital“ 
ist es, die Nachhaltigkeit und Umwelt zu 
unterstützen, indem man sparsam mit 
dem Boden umgeht, Regionalität stärkt 
und das Radwegenetz ausgebaut, sodass 
eine bessere Erreichbarkeit ohne Auto 
herrscht. 

MATTERSBURG

0 2,5 5 7,5 10
km

N

WALBERSDORF

+
+
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Gemeinde�äche

Siedlungs�äche

Fließgewässer

Bahnverbindung

QUALITATIV
Optimierung des Straßenraumes 

Grünverbindungen scha�en

Wulkagestaltung attraktivieren

+
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Leerstandsmanagement

Sharing Systeme innerhalb 

der Gemeinde forcieren

Belebung der Innenstadt
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Boden schützen
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Lückenschluss des Radwegenetzes

im Zentrum

Abb.4.4: Großräumiges Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
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4.6 Kleinräumiges Leitbild

Das kleinräumige Leitbild geht im Gegen-
satz zum großräumigen Leitbild bereits 
auf die beiden Leitprojekte „GEMMA“ 
und „Ollitog“ ein. Die Leitprojekte sind im 
Grunde Maßnahmenboxen, die durch das 
Ausarbeiten der Leitgedanken entstanden 
sind. Die in Orange dargestellten Maß-
nahmen veranschaulichen das Leitprojekt 
1, welches seinen Schwerpunkt auf die 
nachhaltige Mobilität setzt. Geplant ist das 
bestehende Angebot für Fußgänger, Rad-
fahrer:innen und Menschen, die mit den 
Öffentlichen Verkehrsmittel fahren zu op-

timieren, damit diese Arten der Mobilität 
den motorisierten Individualverkehr im-
mer mehr ersetzen können. Das in Grün 
dargestellte Leitprojekt „Ollitog“ setzt den 
Alltag in Mattersburg im Fokus. Dem Na-
turraum in der Innenstadt wird eine höhe-
re Bedeutung zugetragen, das bedeutet, in 
der Innenstadt sollen neue Grünraumver-
bindungen entstehen. Eine zweite Maß-
nahme ist es, den Bauernmarkt zu vergrö-
ßern, um die Regionalität besser stärken 
zu können. 
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Abb.4.5: Kleinräumiges Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
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4.7 Leitziele und Maßnahmen

Ein wesentlicher Schritt im Erstellungs-
prozess des Entwicklungskonzeptes war 
die Formulierung und Einteilung von Leit-
zielen. Zuerst wurden Ideen gesammelt, 
die nicht genau definiert waren, um dann 
diese Gedanken unter ein gemeinsames 
Leitbild einzuordnen. Daraus resultierten 
schließlich die genauen Definitionen der 
Leitziele.Diese wurden aber im Laufe des 

Projektes immer weiter konkretisiert. Auch 
wenn nicht alle Leitziele in das Projekt auf-
genommen wurden, sind sie ein Teil von 
den jetzigen Leitzielen. Es wurde außer-
dem auf Überschneidungen Rücksicht 
genommen und zu jedem Ziel konkrete 
Maßnahmen definiert. Auf den nächsten 
Seiten wird darauf näher eingegangen. 

Oberziel Oberziel Oberziel

Unterziel UnterzielUnterziel

Teilziel Teilziel Teilziel Teilziel Teilziel Teilziel

Maßnahmen
Maßnahme im
Leitprojekt 1 Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen

Maßnahme im
Leitprojekt 2 

Abb.4.6: Leitziele & Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
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Aufenthaltsqualität erhöhen Klimaresilienz verbessern

Innenstadtgestaltung CO2 Ausstoß reduzieren

ö�entliche Räume
attraktiv gestalten Tre�punkte scha�en

Grünverbindun-
gen optimieren Fokus Innenstadt

Begegnungsplätze Ort für Events Bep�anzungen autofreie Zone

qualitativ

Grünraumaufwertung

Barrierefreiheit
Wulkagestaltung 
attraktivieren

Hauptverbindungen 
aufwerten

Bodenschutz
fördern

Windschutzan-
lagen etablieren

Urban Gardening

Abb.4.7: qualitative Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen

4.8 Leitgedanke qualitativ
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Aufenthaltsqualität erhöhen
Die Erhöhung der Aufenthaltsqualität soll 
primär durch eine Gestaltung der Innen-
stadt umgesetzt werden. Hierbei geht es 
vorrangig um Öffentliche Räume. Diese 
sind zu attraktiveren. Wichtig ist es hier 
Orte zum Wohlfühlen zu schaffen und 
diese für alle zugänglich zu machen. Die 
verschiedenen Bereiche sollen flexibler 
ausgestaltet werden, um den möglichen 
Nutzungen Platz zu schaffen. Bei diesem 
Leitziel spielt die Gestaltung der Innen-
stadt eine große Rolle. Attraktive Gestal-
tung der öffentlichen Räume Die vorhan-
denen öffentlichen Räume sollen durch 
Maßnahmen der Barrierefreiheit für alle 
zugänglich zu gestalten. Des Weiteren sol-
len Begegnungsplätze geschaffen werden, 
die den öffentlichen Räumen mehr Platz in 
der Stadt geben. Die Wulkagestaltung soll 
besonders für Kinder gestaltet und durch 
Kinder inspiriert werden. Durch das zu-
sammenhängende Siedlungsgebiet ist die 
Aufwertung der Hauptverbindungen ein 
gut geeignetes Mittel für die Attraktivie-
rung.

Schaffung von Treffpunkten
Durch die Zwischennutzung sollen Orte 
für Events, Veranstaltungen, Konzerte und 
dergleichen geschaffen werden. Ebenso 
soll es möglich sein, diese Orte privat für 
Geburtstagsveranstaltungen zu nutzen. 
Durch die Maßnahmen bei den öffentli-
chen Räumen werden Voraussetzungen 
für Treffpunkte verbessert.

Klimaresilienz verbessern
Eine Grünraumaufwertung soll hierbei 
eine wichtige Rolle spielen. Umgesetzt 
wird dieses Leitziel durch Bepflanzungen 
an wichtigen Verbindungen. Dies hilft, um 
Hitzeinseln zu vermeiden und die Auf-
enthaltsqualität erheblich zu steigern. Es 
sollen auch vorhandene Grünraumver-
bindungen analysiert und optimiert wer-
den. Durch diese Maßnahme erfolgt eine 
Reduktion des Verkehrs in der Innenstadt 
und es werden auch alternative Mobili-
tätsformen gestärkt. Dies trägt zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Klimaresi-
lienz bei. 

Grünraumverbindungen
Bei vorhandenen Verbindungen sollen 
Bepflanzungen erfolgen. Diese soll einer 
Aufwertung des Stadtraumes helfen. Mög-
lichkeiten für „Urban Gardening“ sollen 
ebenfalls geschaffen werden. Diese Maß-
nahmen sind für ein „grüneres“ Matters-
burg ausschlaggebend.

Bodenschutz
Durch Herstellung von Windschutzanla-
gen sollen vorhandene Böden vor der Ab-
tragung geschützt werden, vorrangig bei 
schützenswerten Böden. Dies hat auch 
eine gewisse aufklärende Wirkung, damit 
die Problematik auch ersichtlich wird.

Fokus Innenstadt
In der Innenstadt sollen Bereiche für auto-
freie Zonen ausgewiesen werden. Dies soll 
anderen Nutzungen die Möglichkeit geben 
sich zu entfalten. Begleiterscheinungen 
sind hierbei oft eine Verbesserung des 
Microklimas durch die Reduzierung von 
Schadstoffen in der Innenstadt.
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innovativ

Belebung der Innenstadt Digitalisierung und 
CO Working

nachhaltige Mobilität

Leerstandsmanagement

Sharing Systeme

Mattersburg
„Wirtschaftsstandort“

Sanierung des Bestandes
neue Arbeits-
formen forcieren

digitale Infra-
struktur verbessern

moderne Mobilitätsformen
 intergrieren

PopUp Systeme
„neutrale“ 
Lernräume

CO-Working
Spaces

ö�entliches Wlan
an Mobilitätsknoten Car-Sharing

Errichtung von Strom-
tankstellen fördern 

Anlaufstelle mit Informationen zu den aktuellen
Leerständen (auch digital) 

Parkraumbewirtschaftung - unterbenutzte 
Flächenfür andere Nutzungen freigeben

Sharingstationen 
errichten

Abb.4.8: innovative Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen

4.9 Leitgedanke innovativ
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Belebung der Innenstadt
Die Belebung der Innenstadt ist ein we-
sentlicher Punkt für weitere Ausführun-
gen. Ein Leerstandsmanagement soll etab-
liert werden, um die vorhandene Kapazität 
zu nutzen sowie Leerstände zu vermeiden 
und so auch kurzfristige Nutzungen zu er-
möglichen. 

Sanierung des Bestandes
In der Innenstadt soll es zu einer Sanie-
rung des Bestandes kommen. Es gibt ei-
nige Möglichkeiten wie die Umsetzung 
erfolgen kann. Ein Vorschlag hierfür wäre 
die Möglichkeit von sogenannten „PopUp 
Systemen“: In der Zeit des Leerstandes 
können diese auf andere Weise genutzt 
werden. Durch den Erlös soll eine Sanie-
rung vorangetrieben werden. Auch „neut-
rale“ Lernräume sind eine Möglichkeit der 
Nutzung für diesen Zweck.

Digitalisierung und CO Working
Digitalisierung soll in Bereichen umgesetzt 
werden, in denen es notwendig ist. Auch 
die öffentliche Zugänglichkeit soll mitbe-
dacht werden und durchgehend erreich-
bar sein.

Forcierung von neuen Arbeitsformen
Durch die aktuelle Veränderung des Ar-
beitsplatzes aufgrund der Pandemie wie 
zum Beispiel Home-Office und Kurzarbeit, 
sollen neue Möglichkeiten etabliert wer-
den bzw diese erhalten bleiben. Diese wer-
den durch Co-Working Spaces geschaffen. 
Dadurch soll es einen eigenen Arbeitsplatz 
abseits der Firma und den eigenen vier 
Wänden geben. Der „Space“ soll alles be-
reitstellen, was man für einen Arbeitsplatz 
benötigt.

Verbesserung der digitalen Infrastruk-
tur
Bei wichtigen Mobilitätsknoten solle ein 
öffentliches WLAN-Netzwerk in Betrieb ge-
nommen werden. Dies soll besonders den 
Schülern Mattersburg zugutekommen.

Nachhaltige Mobilität
Der aktuelle Trend, der nachhaltigen Mo-
bilität soll gefördert werden. Maßnahmen 
wie Sharing-Systeme sind Kernelemente 
dieses Themas. Das bietet die Möglichkeit 
nachhaltige Mobilität so vielen Personen 
wie möglich zugänglich zu machen, sodass 
sie eine Alternative zum bestehenden 
Autoverkehr entdecken und auch nutzen 
können. Auch wenn es sich um Car Sha-
ring handelt, ist es eine bessere Lösung 
als der Alleinbesitz, weil somit die Nutzung 
erhöht werden kann. Dies ist der erste 
Schritt in eine bessere Zukunft. 

Sharing Systeme
In Mattersburg soll Car-Sharing eine För-
derung erfahren. Dies soll zu einer Ver-
besserung  von vielen aktuellen Proble-
matiken beitragen, wenn die Umsetzung 
richtig erfolgt. Daher sollen sogenannte 
Sharing Stationen an ausgewählten Mobi-
litätsknoten errichtet werden.
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vital

Regionalität stärken Tourismus stärken Radverkehrsnetz ausbauen

Produkte aus der Region
stärker nutzen

Radrouten ins UmlandAnreize für Beher-
bergungsbetriebe

Tourismusangebot 
ausbauen (Touren)

überörtliche Vermarktung
sanfter Wochenend-
tourismus

Zusammenarbeit mit
anderen Gemeinden

Mattersburg als Ausgang

Kooperation mit
Produzent:innen

idealen Standort für
Nächtigungsbetrieb

Tourismuskooperation
mit Sopron

Radverleihsysteme
fördern

Lückenschluss im
Radwegenetz

digitaler
Auftritt

Tourismuskooperation
mit Nachbargemeinden

„Bike and Ride“ 
Stationen errichtenRegionale Lebensmittelautomaten

Bauernmarkt erweitern

Abb.4.9: vitale Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen

4.10 Leitgedanke vital
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Regionalität stärken
Regionalität soll verbessert werden. Dies 
hat mehrere Vorteile. Unter anderem 
trägt dies wesentlich zur Reduzierung von 
CO2 bei. Die Vermarktung regionaler Pro-
dukte soll ausgebaut werden, um diese 
besser anbieten zu können, wo Nachfrage 
besteht. Das volle Potential soll daher aus-
geschöpft werden, um die Regionalität zu 
stärken. 

Überörtliche Vermarktung
Der wöchentliche Bauernmarkt soll er-
weitert werden. Möglichkeiten der Ver-
marktung sollen durch weitere Lebens-
mittelautomaten verbessert werden. In 
Mattersburg sind schon welche vorhan-
den und dies soll auch weiterhin verstärkt 
werden. Ein zentraler digitaler Auftritt für 
regionale Produkte soll mithilfe der Ge-
meinde betrieben werden. Auch Koopera-
tion mit regionalen Produzent: innen soll 
verstärkt werden.

Tourismus stärken
Der Tourismus ist in Mattersburg rege vor-
handen. Die Chance soll genutzt werden, 
um den Tagestourismus anzukurbeln. 
Dies bringt erhebliche Vorteile mit sich. 
Mattersburg bekommt durch diese Maß-
nahmen weitere schönere Plätze und Flä-
chen, die zum Wohlfühlen und Verweilen 
einladen. Der Fahrradtourismus ist ein 
wichtiger Punkt dafür. Dieser wird auch 
durch das Land gefördert.

Sanfter Wochenendtourismus
Mithilfe der Sharing Systeme und den gu-
ten Anschluss an das überregionale Rad-
netz könnten in Mattersburg wieder Über-
nächtigungen gefragt sein.

Zusammenarbeit mit anderen Gemein-
den
Aufgrund der besonderen Lage von Mat-
tersburg zur Grenze von Ungarn sollen 
Zusammenarbeiten mit umliegenden Ge-
meinden verbessert werden. Auch eine 
Tourismuskooperation über die Grenze 
hinweg soll angedacht werden. 

Radnetzausbau
Es ist zwar ein Radnetz in Mattersburg 
vorhanden, dieses weist allerdings Lü-
cken auf und soll im Rahmen des Projek-
tes verbunden werden. Es soll ein zusam-
menhängendes Netz geschaffen werden, 
um die Sicherheit und das Wohlbefinden 
der Benützer:innen zu steigern. Auch der 
Anschluss an bestehende und noch aus-
zubauende Sharing Systeme soll hier mit 
eingebunden werden. 

Mattersburg als Ausgang
Mattersburg soll in Zukunft auch für den 
Fahrrad Tourismus interessanter werden. 
Durch die gute Anbindung und eine vor-
handene schöne Region soll Mattersburg 
Ausgangspunkt für die Radfahrer:innen 
werden. Diese sollen ihre Touren in Mat-
tersburg starten und hier auch wieder be-
enden. Durch die Möglichkeiten von Ver-
leihsystemen soll dies auch möglich sein, 
ohne selbst ein Fahrrad besitzen zu müs-
sen.



05 LEITPROJEKTE

Dieses Kapitel beschreibt den Werdegang vom Leitbild und den Zielsetzungen zu den zwei 
ausgearbeiteten Leitprojekten „Gemma“ und „Ollitog.“ Auf diese Weise wird zeitgleich ein 
Überblick über die beiden Leitprojekte und die Gesamtheit der geplanten Maßnahmen er-
möglicht. 
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5.1 Leitprojekte im Allgemeinen

Im Rahmen von „Mattersburg, einen Zug 
voraus“ werden die Visionen zur räum-
lichen Entwicklung der Stadtgemeinde in 
zwei Leitprojekte gegliedert. Die bereits 
im Leitbild erwähnten Maßnahmen wer-
den in diesem Bearbeitungsschritt zu den 
konkreten Projekten zugewiesen, um die-
se gezielt umsetzen zu können. Eine Ver-
wirklichung aller Ideen beziehungsweise 
Maßnahmen ist aus planerischer Sicht das 
Ideal, jedoch nur schwer in die Realität 
umzusetzen, da die für die Gemeinde ver-
fügbaren finanziellen Ressourcen schlicht 
weg nicht ausreichend sind. 

Aus diesem Grund wurden für die ideale 
Umsetzung der Maßnahmen zwei Leitpro-
jekte erarbeitet, welche auf die Schwer-
punktsetzungen der drei Leitgedanken 
- qualitativ, innovativ und vital aufbauen. 
Dementsprechend werden verschiedene 
Maßnahmen für die Bezirkshauptstadt 
Mattersburg gesetzt, um dessen Chancen 
in Zukunft richtig ausschöpfen zu können. 
Das Hauptziel ist es, die Gemeinde sowohl 
für Einwohner:innen als auch für Besu-
cher:innen lebenswerter zu gestalten und 
dies wird durch das Umsetzten von Kon-
zepten die, „up to date“ sind, erreicht.

Die Leitprojekte, die den Rahmen der ge-
planten Maßnahmen bilden, lauten:

1. GEMMA
Ein Gemeinsames Verkehrskonzept für 
Mattersburg

2. Ollitog 
Der Lebensraum für den alltäglichen Be-
darf in Mattersburg soll gezielt gestärkt 
den.

Das erste Leitprojekt „GEMMA“ setzt sei-
nen Fokus auf die Zukunft der Mobilität 
in Mattersburg. Bezüglich nachhaltigen 
Verkehrs wurde bereits einiges in Matters-
burg umgesetzt, jedoch soll dieser Schwer-
punkt noch weiter ausgebaut werden. 

Das zweite Leitprojekt „Ollitog“ setzt sei-
nen Kernpunkt auf das Erscheinungsbild 
der Innenstadt, sodass sich jeder willkom-
men fühlt. Im Folgenden wird ein erster 
allgemeiner Überblick über die Projekte 
und ihre Maßnahmen gegeben. 
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5.2 Weg zu den Leitprojekten

Abb.5.1: Weg zu den Leitprojekten: eigene Darstellung der Autor:innen
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5.3 Maßnahmenboxen

Die zwei genannten Leitprojekte orientie-
ren sich inhaltlich auf unabhängige Ober- 
bzw.  Teilzielsetzungen. Bedeutend ist, 
dass die ausgewählten Maßnahmen der 
beiden Leitprojekte vollständig umgesetzt 
werden, sodass eine klare Impulssetzung 
festzustellen ist.

In den weiterführenden Kapiteln bezüg-
lich der Leitprojekte wird auf die geplan-
ten Maßnahmen einzeln genauer einge-
gangen, sodass ein klarer Überblick über 
die Visionen in Mattersburg herrscht.  Um 
diesen Prozess zusätzlich zu erleichtern, 
wurden sogenannte Maßnahmenboxen 
entwickelt, welche die wesentlichen Merk-
male der Ideen, schnell und prägnant auf 
einen Blick veranschaulichen sollen. Dies-
bezüglich wurde für die einzelnen Leit-
projekte eine individuelle Maßnahmen-
box gefertigt, welche auch farblich auf das 
jeweilige Leitprojekt abgestimmt ist. Die 
Mustermaßnahmenboxen in Abbildungen 
5.3 und 5.4 repräsentieren die farbliche 
Darstellung der Leitprojekte. 

Die Maßnahmenboxen geben einen Ein-
blick über den Kurztitel der Maßnahme, 
was durch die Maßnahme erreicht wer-
den soll, den Zielbezug, die wichtigsten 
Akteur:innen für die Verwirklichung, die 
Priorität und den Zeithorizont zur Umset-
zung sowie die dafür anfallenden Kosten.

Priorität
Gemessen wird die Priorität anhand der 
möglichen Erfüllung der Leitgedanken 
und Leitziele.
 
Zeithorizont 
Mithilfe dieser Skala soll der Zeithorizont, 
welcher zur Verwirklichung der Maßnah-
me benötigt wird, dargestellt werden. So-
mit kann unterschieden werden, welche 
Maßnahmen „schneller“ bzw. „langsamer“ 
in ihrer Umsetzung sind.

Investitions- und laufende Kosten 
Diese beiden Skalen visualisieren die fi-
nanziellen Erfordernisse bzw. Auswirkun-
gen der Maßnahmen, welche einmalig bei 
der Investition sowie laufend pro Jahr von 
der Gemeinde zu tragen sind. 

Um diesen Prozess zusätzlich zu erleich-
tern, wurden sogenannte Maßnahmen-
boxen entwickelt, welche die wesentlichen 
Merkmale der Ideen, schnell und prägnant 
auf einen Blick veranschaulichen sollen. 
Diesbezüglich wurde für die einzelnen 
Leitprojekte eine individuelle Maßnah-
menbox gefertigt, welche auch farblich 
auf das jeweilige Leitprojekt abgestimmt 
ist. Die Mustermaßnahmenboxen in Ab-
bildungen 5.3 und 5.4 repräsentieren die 
farbliche Darstellung der Leitprojekte. Um 
diesen Prozess zusätzlich zu erleichtern, 
wurden sogenannte Maßnahmenboxen 
entwickelt, welche die wesentlichen Merk-
male der Ideen, schnell und prägnant auf 
einen Blick veranschaulichen sollen. Dies-

Abb.5.2: Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
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5.4 Leitprojekte und Maßnahmen im Überblick

Abb.5.3: Leitprojekt 1 mit Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.5.4: Leitprojekt 2 mit Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen

bezüglich wurde für die einzelnen Leit-
projekte eine individuelle Maßnahmen-
box gefertigt, welche auch farblich auf das 
jeweilige Leitprojekt abgestimmt ist. Die 

Mustermaßnahmenboxen in Abbildungen 
5.3 und 5.4 repräsentieren die farbliche 
Darstellung der Leitprojekte. 



06 GEMMA

Der nächste Abschnitt des Konzeptes rückt das Leitprojekt „Gemma“ in den Fokus. Zualler-
erst wird ein genereller Überblick über die beabsichtigten Maßnahmen gegeben, ehe die 
unterschiedlichen Maßnahmen in Folge von Erläuterungstexte, Kartenmaterial und Um-
setzungsvorschläge präsentiert werden.  

Leitprojekt 1
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6.1 GEMMA im Überblick

Das Leitprojekt „GEMMA“ befasst sich 
mit den Potenzialen in puncto Mobilität, 
welche sich für die Stadtgemeinde Mat-
tersburg ergeben. Die Namensgebung 
setzt sich hierbei zum einen aus den ab-
gekürzten Bestandteilen „Gemeinde“ und 
„Mattersburg“ zusammen. Andererseits 
verbirgt sich hinter dem Namen das öster-
reichische Dialektwort für die Ausrufe „Ge-
hen wir!“ oder „Vorwärts!“ und soll so auf 
den Mobilitätsschwerpunkt verweisen.

Ziel des Leitprojekts ist es, den nichtmoto-
risierten Individualverkehr zu stärken und 
Mattersburg so Zukunftsfit zu machen. 
Dies soll durch die Aufwertung und Er-
weiterung der Flächen für Fuß- und Rad-
verkehr erfolgen. Diesbezüglich stehen 
vier Hauptverbindungen im Vordergrund, 
welche attraktiver und sicherer gestaltet 
werden sollen. Vor allem das Radfahren 
soll durch das Angebot von Bike&Ride-An-
lagen und mithilfe durchgehender Radwe-
ge gefördert werden. Zusätzlich sollen die 
beiden Bahnhöfe der Stadtgemeinde auf-
gewertet werden, um den Zug als alterna-
tives Transportmittel zu stärken. 

Abb.6.1: Leitprojekt 1 Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
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6.2 Attraktivierung der Hauptverbindungen

Aus dem Fazit der Bestandsanalyse und 
den im Zuge dieses Konzeptes beabsich-
tigten Maßnahmen können mehrere 
städtische Hauptverbindungen abgeleitet 
und einer fokussierten Untersuchung ab-
solviert werden. Die ausgewählten Ver-
bindungswege stellen einen wichtigen 
Anschluss der Siedlungsflächen zu dem 
Ortskern und zu dem dezentralen Haupt-
bahnhof Mattersburg dar. Diese genann-
ten Achsen sind besonders bedeutend für 
den nicht-motorisierten Verkehr. Durch 
die weiteren geplanten Maßnahmen infol-
ge des Entwicklungskonzeptes „Matters-
burg einen Zug voraus“, wird auch dessen 
zukünftige Rolle einen bedeutenderen 
Faktor spielen. 

Ziel ist es, für diese innerstädtischen 
Hauptverbindungen eine möglichst si-
chere und einladende Wegverbindung zu 
schaffen. Angesichts des gegenwärtigen, 
zum Teil knappen Angebotes der verfüg-
baren Infrastruktur muss besonders für 
Fußgänger:innen und Radfahrer:innen 
entlang dieser Achsen gehandelt werden. 
Die Hauptverbindungen, die in den weite-
ren Ausführungen thematisiert werden, 
sind die Hauptstraße, Bahnstraße, Wiener 
Straße sowie die Michael Koch-Straße. 

Abb.6.2: Hauptverbindung Maßnahmenbox: eigene Darstellung 
der Autor:innen



63

GEMMA

Einen ersten Eindruck über die aufzubes-
sernden Hauptverbindungsstraßen gibt 
die Abbildung 6.1. Die Hauptstraße soll 
vor das Zentrum mit den westlich gelege-
nen Wohngebieten verbinden. Die Stär-
kung der Bahnstraße im Osten soll eine 
attraktive Geh- und Radwegeverbindung 
zwischen dem Bahnhof Mattersburg und 
dem Stadtkern bieten. Als drittes fällt die 
die Wiener Straße in den Fokus bezüglich 
möglicher Aufwertungen. Sie verbindet 

die im Norden liegenden Wohngebiete mit 
dem Zentrum. Hierbei muss jedoch be-
achtet werden, dass es sich um eine Lan-
desstraße handelt und somit die aktuelle 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 
km/h bestehen bleibt. Zu letzt wird die Mi-
chael Koch-Straße aufgewertet, da sie eine 
wichtige Verbindungsachse zwischen dem 
Stadtkern und verschiedenen Bildungsein-
richtungen bildet.

Abb.6.3: Hauptverbindungen im Überblick: eigene Darstellung der Autor:innen
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6.2.1 Hauptstraße

Die Hauptstraße soll als Verbindung zwi-
schen Zentrum und den westlich gele-
genen Wohngebieten bezüglich der Ver-
kehrssicherheit aufgewertet werden. Zu 
diesem Zweck wird eine „Verkehrsberuhi-
gung“ mittels Temporeduktion auf 30 km/h 
für den motorisierten Verkehr festgelegt. 
Eine weitere Einschränkung für den moto-
risierten Verkehr ist, dass die Hauptstra-
ße nicht mehr als Gegenverkehrsstraße 
sondern als Einbahnstraße von der Park-
straße bis zur Kremsergasse zu führen ist. 
Außerdem soll über die gesamte Länge 
der Straße ein begleitender gemeinsamer 
Fuß- und Radweg realisiert werden. Durch 
die angesetzten Maßnahmen werden die 
vorhandenen Parkplätze etwas breiter, je-
doch wird die Anzahl reduziert da einzelne 

Parkplätze aufgelöst werden um Platz für 
Bäume zu lassen. Mittels der Bepflanzun-
gen wird auf ein angenehmeres Klima ge-
setzt. Mithilfe der neuen Einbahnführung 
der Hauptstraße wird das Verkehrsauf-
kommen gesenkt und somit eine höhere 
Verkehrssicherheit für den nichtmotori-
sierten Verkehr gewährleistet. Anhand der 
dargestellten Straßenquerschnitte (in Abb. 
6.4 & 6.5) hat man den direkten Vergleich 
des Bestands und den geplanten neu Zu-
stand der Hauptstraße. Die Schnitte in 
Gegenüberstellung ermöglichen, dass die 
geplanten Maßnahmen besser hervor-
stechen. Die Querschnitte zeigen die be-
stehenden und voraussichtlichen Platzver-
hältnisse der Hauptstraße dar.

Abb.6.4: Straßenschnitt Bestand: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.6.5: Straßenschnitt geplant: eigene Darstellung der Autor:innen

Gehweg Fahrbahn in beide Richtungen Gehweg

1,5 m 5,15 m 1,5 m
Parkstreifen

1,75 m

Geh- und Radweg Einbahn Fahrstreifen Gehweg

2,5 m 3,50 m 1,4 m
Parkstreifen

2,00

Schutzstreifen

0,5 m

Hauptstraße 
Bestand

Hauptstraße 
geplant
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Die Bahnstraße nimmt nicht nur eine 
wichtige örtliche und überörtliche Verbin-
dungsfunktion für den motorisierten Ver-
kehr ein, ihre Bedeutung wird sich auch für 
den nichtmotorisierten Verkehr als Verbin-
dung zwischen Innenstadt und Bahnhof 
erhöhen. Bei dieser Straße werden keine 
Umstrukturierungen bezüglich Fahrbahn- 
und Gehsteigsbreite vorgenommen, hier-
bei geht es mehr um den optischen Fokus.

Die Bahnstraße ist für viele eine der ersten 
Eindrücke, die sie von der Stadt Matters-
burg aufnehmen und diese sollen zählen. 
Die 70 Meter lange Mauer des jüdischen 
Friedhofs, die entlang der Bahnstraße 
verläuft, ist bereits sehr herunter gekom-
men. In den ersten Schritten der Aufwer-
tung müsste diese Mauer saniert werden 
um Bürger:innen und Urlauber:innen ein 
gepflegtes Stadtbild zu hinterlassen. Des 
Weiteren kann entlang der Bahnstraße mit 
Hilfe von Begrünung gearbeitet werden. 
Das Straßenbegleitgrün leistet einen posi-
tiven Beitrag zur Verkehrssicherheit und 
trägt zu der ansprechenden Gestaltung 
des Straßenraums bei. Da die Bahnstraße 
nicht viel Platz für Bepflanzungen zulässt, 
wird mit der Abbildung 6.5 eine Referenz 
gezeigt, wie es möglich ist auf kleiner ver-
fügbarer Fläche für gewisse Vegetation zu 
sorgen. 

6.2.2 Bahnstraße

Abb.6.7: Friedhofsmauer Mattersburg: eigene Aufnahme

Abb.6.6: Mast mit Kletterpflanzen: area.stadtmobilar.de
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6.2.3 Wiener Straße

Die Wiener Straße dient als Verbindung 
zwischen den nördlichen Wohnsiedlungen 
und der Innenstadt.  Wiederum soll die-
ser Straßenraum aufgewertet werden um, 
eine höhere Verkehrssicherheit für die 
Bürger:innen gewährleisten zu können. 
In diesem Schritt soll wie bereits auf der 
Hauptstraße auch ein gemeinsamer Fuß- 
und Radweg über die gesamte Länge der 
Straße geschaffen werden. Entlang der 
Wiener Straße bildet die bestehende Bö-
schung einen baulich von der Straße ge-
trennten Fußweg, welcher verbreitert und 
für Radfahrer:innen geöffnet werden soll. 
Die Böschung befindet sich Stadt auswärts 
von der Marktgasse bis zum Stadtrand 
bzw. geht in den Bewegungspark über.

Dieser gemeinsame Geh- und Radweg soll 
über den Abschnitt südlich der Markgas-
se bis zum Kreisverkehr mit der Michael 
Koch Straße weitergeführt werden. In die-
sem Bereich ist allerdings keine Böschung 
mehr vorhanden, jedoch wird durch eine 
baulich erhöhte Fuß- und Radwegefüh-
rung eine ausreichende Trennung bewerk-
stelligt. Denn die Wiener Straße ist derzeit 
als Landesstraße mit einer Geschwindig-
keitsbegrenzung von 50 km/h zu befah-
ren. Dieses Tempolimit soll entlang der 
ganzen Straße bestehen bleiben.

Abb.6.8: Böschung im Straßenraum: eigene Darstellung der Autor:innen

Gemischter Geh- und Radweg Böschung Fahrbahn Gehweg

4 m 3,5 m 6 m 2 m

Wiener Straße 
geplant
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6.2.4 Michael Koch-Straße 

Ausgangslage
Die Michael Koch Straße stellt eine Verbin-
dung zwischen dem Zentrum und den öst-
lich gelegenen Bildungseinrichtungen da. 
Unter diesen Bildungseinrichtungen zählt 
die Volksschule, Sonderschule, BHAK, 
BASCH und Polytechnische Schule dazu. 
Aktuell wird die Michael Koch-Straße zwi-
schen Kreuzung Judengasse und Kreuzung 
Martinsplatz als Einbahnstraße Richtung 
Westen geführt. Entlang dieses Bereiches 
sind der Gehsteig und die Straße höhen-
gleich und nur durch die gepflasterten 
Randstreifen kann die Funktion unter-
schieden werden. Großteils der Michael 
Koch-Straße herrscht bereits ein Tempo-
limit von 30 km/h für den motorisierten 
Verkehr, erst ab dem Viadukt Richtung 
Pappelstadion wird die 30er Zone aufge-
hoben. 

Maßnahmen
Ziel ist es, den Planungsbereich in der Mi-
chael Koch-Straße, welcher in der Über-
sichtskarte der Hauptverbindungen ge-
kennzeichnet ist, an den Straßenraum im 
Ortszentrum optisch anzupassen. Grund 
für diese Angleichung ist, dass durch die 
einheitliche Gestaltung des Straßenrau-
mes das Ortsbild gestärkt wird. Aktuell ist 
nur der Zentrumsbereich für Fußgänger 
ansprechend, da es sich bei diesem Geh-
steig um eine ebene Verlängerung der 
Fahrbahn handelt, die durch Pflasterstei-
ne gekennzeichnet ist. Gleichzeitig bietet 
diese barrierefreie Planung leichtere Wege 
für blinde bzw. sehbehinderte Menschen 
und Menschen mit mobilen Einschränkun-
gen. Mithilfe dieser Maßnahme bekommt 
der östliche Teil der Michael Koch-Straße 
eine höhere Priorität, da auch sie als wich-
tige Verbindungsroute für den täglichen 
Gebrauch dient. 

Abb.6.9: Niederboard Gehsteig: Google Maps 

Abb.6.9: 
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6.3. Ausbau des Radwegenetzes

Folgender Punkt behandelt das Radwege-
netz in Mattersburg. Dies wird mit einem 
Bündel an Maßnahmen ausgebaut. Einige 
Maßnahmen werden bereits von der Ge-
meinde getroffen, weitere für eine effizi-
entere Gestaltung werden hier vorgestellt. 
Durch die Ergänzung bestehender Radwe-
ge soll die Nutzung von Rad Sharing-Syste-
men ermöglicht werden.  Denn durch ein 
geschlossenes Netz an Radwegen werden 
diese für die Nutzer:innen attraktiver. Die 
bestehenden Radwegenetze in der Ge-
meinde bestehen aus Mehrzweckstreifen. 
Nur vereinzelte Radwege sind auch als 
eigenständige Radwege gekennzeichnet. 
Es ist wichtig für die Stadt einen Lücken-
schluss zwischen den bestehenden Rad-
wegen zu schaffen. Es ist nicht nur wichtig 
eine Verbindung in das Zentrum der Stadt 
zu erzeugen, sondern auch zu anderen 
Orten. Auch Fahrradabstellanlagen spie-
len bei diesem Thema eine tragende Rolle. 
Dieses Thema wird im Kapitel Bike & Ride 
weiter erläutert. Derzeit gibt es überschau-
bares Angebot an Abstellanlagen. 

Radwegetypen 
Baulich getrennter Radweg
Ein baulich getrennter Radweg differen-
ziert sich von den anderen Fahrwegen. 
Diese Wege grenzen sich durch Grünstrei-
fen oder farblich von anderen Wegen ab.

Mehrzweckstreifen
Ein Mehrzweckstreifen wird angelegt, 
wenn ein Radweg sich durch die baulichen 
Gegebenheiten wie eine unzureichen-
de Fahrbahnbreite nicht umsetzen lässt. 
Durch eine Warnlinie wird eine sichtliche 
Abgrenzung vom Radverkehr sowie dem 
motorisierten Verkehr erzeugt.  

Radroute
Radrouten sind vorrangig für den Touris-
mus. Sie sind ausgeschildert und befinden 
sich meist an verkehrsarmen Nebenstra-
ßen, Feld- oder Waldwegen. 
 

Abb.6.10: Radwegenetz Maßnahmenbox: eigene Darstellung der 
Autor:innen
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Maßnahmen 
Lückenschluss im Bereich der Hirtengasse 
in Richtung Nordbahnhof. Dies ermöglicht 
eine direkte und ununterbrochene Rad-
verbindung zum Bahnhof. Ein weiterer Lü-
ckenschluss soll entlang der Michael Koch 
Straße erfolgen vom  Kreisverkehr in 
Richtung der Hauptstraße. Ein weiterer 
Anschluss an das bestehend Radwegenetz 
ist die Felixstraße enlang des Hauptbahn-
hofs. Die Erreichbarkeit bei der Bahnhöfe 
mit Rädern ist durch diese Maßnahme ge-
geben. 

Die bestehenden Radwegverbindungen 
sollen erneuert und verkehrssicher aus-
gestattet werden. Im Zuge dessen werden 
die Radwege neu beschildert. 

Der Lückenschluss entlang der Michael 
Koch Straße folgt als eigener Radstreifen, 
entlang diesen werden Parkplätze ent-
fernt um die Staße für Radfahrer:innen si-
cher und attraktiv zu gestalten. 

Die Felixstraße soll durch einen Mehr-
zweckstreifen die Verbindung zu dem bau-
lich getrennten Radweg entlang der Bur-
genlandstraße ergänzt werden. 

Auch die Hirtengassen wird ein Mehr-
zweckstreifen und schließt an die beste-
henden Mehrzweckstreifen an. Als eine 
weitere bauliche Maßnahme im Rahmen 
dieses Leit projekts neben der Erweite-
rung sowie auch der Schaffung von Rad-
verbindungen, ist die Neugestaltung sowie 
Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. 
Durch Fahrradver leihsysteme soll eine 
Möglichkeit geschaffen werden diese Ver-
bindungen wahrzunehmen.  

6.3.1 Lückenschließung des Radwegenetztes

Abb.6.11: Lückenschluss im Radwegenetz: eigene Darstellung der Autor:innen
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Im Rahmen dieses Leitprojekts wird der 
Fokus auf eine nachhaltige Mobilität ge-
setzt. Das Burgenland hat bereits eine 
Menge an Initiativen, welche das Fahr-
radfahren fördern. Der nichtmotorisierte 
Individualverkehr ist nicht nur gut für die 
Umwelt, sondern reduziert auch Lärm- so-
wie Abgasemissonen und wirkt sich posi-
tiv auf die Gesundheit aus. 

Das Bike & Ride System beinhaltet nicht 
nur Fahrradabstellanlagen, sondern ist 
auch ein Verleihsystem. Durch gezielte 
Stationen ist ein umfassendes Angebot 
gegeben. Die Stationen ergänzen den öf-
fentlichen Verkehr. Geplant sind mehrere 
Stationen in Mattersburg und eine in Wal-
bersdorf. Wichtig ist die Einbeziehung der 
Bahnhöfe in das Bike & Ride System, um 
eine durchgängige Möglichkeit für emis-
sionsarme Transportmittel zu schaffen. 

Funktionsweise
Die Bike & Ride Stationen funktionieren 
wie das Vorzeigemodell in Wien, das City 
Bike. Hierbei können nicht nur Fahrräder 
ausgeborgt werden, sondern auch welche 
abgestellt werden. Durch die Errichtung 
der Anlage wird auch eine Lademöglich-
keit für E-Bikes geschaffen. Da die Stadt-
gemeinde Mattersburg bereits mehrere 
E-Bikes sowie Lastenräder zum Verleih an-
bietet, ergänzt eine Bike&Ride Station das 
bestehende Angebot. Das Verleihsystem 
funktioniert mittels Guthabenkarte oder 
einer App. 

6.3.2 Bike & Ride

Abb.6.12: Bike & Ride Stationen: eigene Darstellung der Autor:innen
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6.4  Bahnhofsnutzung

Die Bahnstrecke durch Mattersburg hat 
nicht nur zur heutigen Zeit eine wichtige 
Rolle. Als eine der ältesten Zugstrecken Ös-
terreichs und die älteste des Burgenlands 
bewehrt sich die „Mattersburger Bahn“ 
seit 1847. Die Bahn fährt im Stundentakt 
zwischen Wiener Neustadt und Sopron. 
Hierbei treffen sich beide Fahrtrichtungen 
zur vollen Stunde in Mattersburg.
 
Da die Zugverbindung für Mattersburg 
unerlässlich für eine direkte Verbindung 
nach Wiener Neustadt und Sopron dar-
stellt, gilt es den Hauptbahnhof sowie den 
Nordbahnhof zu attraktiveren. Da viele 
Mattersburger:innen auf Grund ihrer Ar-
beit pendeln, ist es wichtig den Bahnhof 
in Mattersburg besser in das Stadtgefüge 
einzubeziehen sowie die Aufenthaltsqua-
lität und die Erreichbarkeit mittels nicht-
motorisierten Verkehr zu verbessern.

Rund um den Mattersburger Hauptbahn-
hof befindet sich das Gewerbe- und In-
dustriegebiet der Stadt. Dies lädt nicht 
zum Verweilen ein. Der Hauptbahnhof der 
Stadtgemeinde wurde nach einer elfmo-
natigen Sanierung im März 2016 fertigge-
stellt. Im Zuge der Sanierung wurden 123 
Stellplätze errichtet sowie ein barrierefrei-
es Reisen durch drei Lifte geschaffen. Die 
im Bereich der Stellplätze bestehende Ra-
dabstellanlage soll erweitert werden und 
mittels Solarenergie Strom für E-Bikes und 
die geplante Bike&Ride-Anlage bieten.

Ein wichtiger Punkt beim Hauptbahnhof 
ist eine erweiterte Nutzung des beste-
henden Bahnhofsgebäudes. Hier soll am 
Bahnhofsgelände eine digitale Tourismus-
infostation sowie regionale Lebensmittel-
automaten Platz finden.
  

Abb.6.14: Verortung Bahnhöfe: eigene Darstellung der Autor:in-
nen

Abb.6.13: Bahnhofsnutzung Maßnahmenbox: eigene Darstellung 
der Autor:innen
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Der Nordbahnhof soll für die Einwoh-
ner:innen eine neue Bedeutung bekom-
men. Dieser besteht derzeit aus einem 
kleinen Wartehäuschen. Der Bahnhof wird 
durch die Schaffung einer Bike & Ride An-
lage sowie regionalen Automaten aufge-
wertet.

Umsetzung
Da sich der Bahnhof und die darauf be-
findlichen Gebäude im Besitz der ÖBB 
befinden müssen Gespräche mit den da-
für zuständigen Personen sowie mit dem 
Land und den Anrainer:innen geführt wer-
den. In Kooperation mit den Landwirt:in-
nen, welche auch derzeit schon Lebens-
mittelautomaten in der Stadtgemeinde 
betreiben, könnten weitere an den Bahn-
höfen folgen.

Bei der digitalen Tourismusinfostation 
kann die Stadtgemeinde ihre Sehenswür-
digkeiten direkt am Bahnhof präsentieren. 
In Kooperation mit der Tourismusregion 
Mittelburgenland-Rosalia könnte dadurch 
eine autonome Tourismusauskunft über 
die Stadtgemeinde und die Tourismusre-
gion 365 Tage im Jahr zu Verfügung ste-
hen.

Abb.6.15: Lebensmittelautomat: piste.de(2020) Abb.6.16: Digital Signage: infinitus-outdoor.com
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6.5 Kostenabschätzung für Leitprojekt 1 

Als Grundlage für Planungsentscheidun-
gen soll eine erste Kostenabschätzung ei-
nen Einblick in die Investitionskosten des 
Leitprojekts ermöglichen. Die Schätzung 
beinhaltet die ungefähren Kosten für die 
einzelnen Maßnahmen des Projekts und 
erfolgte unter Berücksichtigung folgender 
Investitionen:

•    Baumpflanzungen
•    Errichtung von Radwegen
•    Errichtung von Bike&Ride-Stationen
•    Anschaffung von Fahrrädern
•    Anschaffung von Automaten

Bei der Berechnung der Kosten für den 
Bau von Radwegen wurde ein Wert von 
114,53 Euro pro Laufmeter herangezogen. 
Für die Baumpflanzungen auf den Haupt-
verbindungen sind Bäume mit einem 
Stammdurchmesser von 18 cm vorgese-
hen und bei den Berechnungen mit einem 
Wert von 93,20 pro Baum berücksichtigt. 
Die Investitionskosten für das gesamte 
Leitprojekt belaufen sich somit auf einen 
Betrag von 897.097 Euro.

Abb.6.17: Kostenschätzung: eigene Darstellung der Autor:innen
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Im zweiten Leitprojekt liegt der Fokus auf der Verbesserung der Lebensqualität der 
Mattersburger:innen. Mit dem Namen Ollitog nimmt das Leitprojekt auf den Alltag 
der Bewohner:innen Bezug und beinhaltet Maßnahmen, mit welchen dieser auf-
gewertet werden soll.  

Leitprojekt 2
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7.1 Ollitog im Überblick

Im zweiten Leitprojekt steht die Aufwer-
tung des Alltags der Mattersburger:innen 
im Fokus. Dies deutet auch der Name an, 
da Ollitog im Dialekt Alltag bedeutet. Ziel 
des Leitprojekts ist es, die Lebensqualität 
der Mattersburger:innen durch gezielte 
Maßnahmen weitgehend zu erhöhen und 
dabei eine Anpassung an den Klimawan-
del zu erreichen.  Der Fokus liegt dabei auf 
der Attraktivierung und Belebung der In-
nenstadt sowie auf der Optimierung des 
Grünraumes in Mattersburg.

Um eine einladende Atmosphäre in der 
Innenstadt zu gewährleisten, sollen be-
stehende Flächen optimal für einen an-
genehmen Aufenthalt genutzt werden. 
Dies soll beispielsweise durch eine Park-
raumbewirtschaftung durch Schanigärten 

sowie einer interaktiven Gestaltung der 
Wulkaöffnungen erfolgen. Um die Attrak-
tivierung der Innenstadt zu stützen und 
außerdem die Klimaresilienz zu erhöhen, 
beinhaltet das Leitprojekt Maßnahmen 
zur Aufwertung und Verknüpfung des 
Grünraumes. Weiters soll ein Leerstands-
management innerhalb der Gemeinde 
etabliert werden, um eine wirtschaftliche 
Belebung voranzutreiben.

Abb.7.1: Leitprojekt 2 Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
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7.1 Erweiterung des Bauernmarkts

Augsgangslage
Beim Bauernmarkt am Mattersburger Ver-
anstaltungsplatz werden jeden Freitagvor-
mittag Produkte aus der Region angebo-
ten. Zurzeit besteht der Markt aus acht 
Ständen und das Potenzial soll noch wei-
ter ausgeschöpft werden.

Maßnahme
Im Rahmen des Leitprojekts soll der Bau-
ernmarkt erweitert und noch weiter at-
traktiviert werden. So gewinnen die Mat-
tersburger:innen einen neuen Treffpunkt 
und der Bauernmarkt als Einkaufsmög-
lichkeit rückt nun auch vielmehr als Event 
in den Vordergrund.

Umsetzung
Um neue Direktvermarkter:innen für den 
Bauernmarkt zu gewinnen, sollen die Stän-
de im ersten Jahr zu verminderten Platz-
gebühren aufgestellt werden.  Außerdem 
soll der Markt zum Verweilen einladen 
und mit Sitzmöglichkeiten aufgewertet 
werden. Der Bauernmarkt wird somit zum 
Genussmarkt und lädt Passant:innen ein 
die gekauften Produkte direkt am Markt 
zu konsumieren. 

Abb.7.2: Bauernmarkt Maßnahmenbox: eigene Darstellung der 
Autor:innen

Abb.7.4: Bauernmarkt: eigene Aufnahme
Abb.7.3:Bauernmarkt: eigene Darstellung der Autor:innen
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7.2 Parkraumbewirtschaftung

Ausgangslage
Aktuell gibt es entlang der Hauptstraße, 
der Gustav Degen-Gasse und der Michael 
Koch-Straße ein Parkverbot. Das Halten 
von Fahrzeugen ist aber möglich. Außer-
halb der festgesetzten Parkverbotzeiten 
sind diese Flächen meist unbenutzt oder 
es sind in direkter Umgebung genug eige-
ne Parkflächen vorhanden. Um die Kapa-
zität dieser Flächen daher auszuschöpfen 
und um Leerstand zu vermeiden, kommt 
der Ansatz der „Flexibilisierung von Flä-
chen“ zum Einsatz. 

Maßnahmen
Die Flexibilisierung der vorhandenen Flä-
chen des Hauptplatzes stehen im Vorder-
grund. Je nach Bedarf sollen die Flächen 
genutzt werden können. Dies ist abhän-
gig von den Hauptverkehrszeiten für den 
Verkehr bis hin zur Freizeitnutzung und 
Schaffung für mehr Platz für diverse Tätig-
keiten und Veranstaltungen am Wochen-
ende. Eine höhere Ausnutzung der Park-
platzflächen im Innenstadtbereich vom 
Hauptplatz bis zur Gustav Degen-Gasse ist 
daher von Vorteil, weil sie den Charakter 
eines Siedlungsgebietes erheblich durch 
ihre Gestaltung, Kapazität und Nutzung 
beeinflussen. Auch sind öffentliche Park-
plätze außerhalb der Hauptnutzungszei-
ten leer, stell en aber einen notwendigen 
Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur dar. 
Dies wird anfänglich probeweise über eine 
Nutzung der Parkplatzflächen außerhalb 
der Stoßzeiten, bevorzugt am Wochen-
ende, getestet. Nach einem bestimmten 
Zeitraum, beispielsweise eine Probezeit 
von ca. einem Jahr, werden die Ergebnis-
se evaluiert und anhand dieser entschie-
den. Hierbei soll die Fahrbahn auf bis zu 
3,5 m reduziert werden können. Die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h 
soll bleiben. Durch die Reduzierung der 
Fahrbahnbreite können in diesem Zeit-
raum Schanigärten den dazugewonnenen 
Platz nutzen. 

Abb.7.5: Parkraumbewirtschaftung Maßnahhmenbox: eigene 
Darstellung der Autor:innen

Abb.7.6: Schanigarten: meinbezirk.at

Abb.7.7: Schanigärten: eigene Darstellung der Autor:innen
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Ausgangslage
Durch die Renovierung der Überbauung 
der Wulka sind Öffnungen entstanden. 
Aktuell sind die Öffnungen nur graue Lö-
cher und bringen sichtlich wenige Vorteile 
mit sich. Überbauungen sind in Österreich 
öfters anzutreffen, ein bekanntes Beispiel 
ist der Wienfluss. 

Maßnahmen
Um die Öffnungen der Wulka attraktiver 
zu gestalten und einen Vorteil daraus zu 
ziehen können verschiedene Maßnahmen 
ergriffen werden. Dabei stehen im Vorder-
grund die Näherbringung des Zustandes, 
die Funktion und die Nutzung der Wulka 
in Bezug auf Hochwasser, der Schutzmaß-
nahmen und das Aufzeigen der Wohl-
fahrtswirkung der Wulka. 

Dies kann durch die Herstellung einer An-
bringung einer Bemaßung verwirklicht 
werden. Diese zeigt die Wasserhöhe und 
die Flussbreite an. Diese Information soll 
gut leserlich sein und wetterfest sein. Um 
das Interesse der Allgemeinheit zu we-
cken, sollen Informationstafeln mit Mess-
geräten aufgestellt werden. Diese ent-
halten relevante Informationen über die 
Wulka wie zum Beispiel die Flussgeschwin-
digkeit, durchschnittliche Temperatur und 
Wasserstand sowie allgemeine Angaben. 
Um die jeweiligen Höchststände bei star-
ken Regenfällen oder bei Ergreifung von 
Hochwasserschutzmaßnahmen aufzei-
gen zu können, werden Markierungen in 
verschiedenen Farben angebracht. Des 
Weiteren werden von Schülern Inspirierte 
Bemalungen an den Wänden angebracht. 
Alle Schulen in Mattersburg sollen sich da-
ran beteiligen können. Themen können 
sich pro loch unterscheiden. In den Bei-
spielsbildern sind Möglichkeiten wie Farbe 
und Schwarzweiß aufgezeigt.

7.3 Gestaltung der Wulka

Abb.7.8: Gestaltung der Wulka Maßnahmenbox: eigene Darstel-
lung der Autor:innen
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Abb.7.9: Wulkaöffnung: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.7.10: Wulkaöffnung mit Wissenswertem: eigene Darstellung der Autor:innen
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7.4 Leerstandsmanagement

Ausgangslage
Auf Grundlage der Bestandsanalyse er-
kennt man die Problematik des Leerstands 
in Mattersburg. Unter Leerstand versteht 
man, dass vorhandene Kapazitäten nicht 
oder nicht gänzlich genutzt werden. Als 
Beispiel zu nennen, ist ein Gebäude, das 
nicht gemietet oder nicht genutzt wird, ob-
wohl es als Geschäftsfläche dient oder für 
andere Art der Nutzung ideal wäre. Es gibt 
verschiedene Arten wie sich ein Leerstand 
in einer Stadt äußern kann, beispielsweise 
gebäudespezifischer Leerstand. Durch die 
Errichtung von Einkaufszentren am Stadt-
rand geht eine Abwanderung von Ge-
schäften in der Innenstadt einher. Diese 
locken durch hohe Kapazität an Parkplät-
zen, geringere Mieten und größere, ver-
fügbare Flächen Geschäfte an. Auf Kosten 
der Mobilität, weil diese meist in einer ge-
wissen Entfernung zu erreichen sind und 
dies oftmals nur sinnvoll mit dem Auto 
ist, daher das Transportieren von Einkäu-
fen aufgrund der längeren Distanz auf-
wendiger wird. In Mattersburg findet man 
Leerstand im Einkaufszentrum, in der In-
nenstadt und bei ungenützten Baulandflä-
chen. Hierbei sind auch die Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie besonders zu be-
achten.

Maßnahme
Um dieser Problematik entgegenzuwir-
ken, soll in der Gemeinde Mattersburg ein 
eigenes Management errichtet werden, 
dies sich mit dieser Thematik beschäftigt 
und Lösungen aufzeigt. Das Management 
soll als zentrale Anlaufstelle konzipiert 
werden, dass bei diesen Problematiken 
behilflich ist. Es soll im Einklang mit der 
Gemeinde als auch im Interesse der Allge-
meinheit handeln. Vorwiegend beschäftigt 
sich das Management mit der Vermeidung 
von Leerständen, in dem es neue Möglich-
keiten schafft und diese durch einen Kom-
munikationsweg den Interessent: innen 
nahebringt. Die Anlaufstelle soll Informati-

onen über Leerstände öffentlich bekannt-
machen und Interessenten: Innen zentral 
aufzeigen, welche Flächen sowie für wel-
che Zwecke der Nutzung diese zur Ver-
fügung stehen. Es soll somit ein strategi-
sches Leerstandmanagement geschaffen 
werden, um den Leerstand zu verringen 
und die optimale Nutzung herauszuholen. 
Eine Nutzung von Bestandsflächen hat 
nämlich mehrere Vorteile: Nutzung vor-
handener Infrastruktur, Reduzierung des 
Flächenbedarfs und Belebung der Innen-
stadt

Umsetzung
Um die Vermeidung von Leerständen in 
Mattersburg zu erreichen, ist eine Zu-
sammenarbeit von allen Akteuren: innen 
unentbehrlich. Daher ist es erforder-
lich einen guten Kommunikationsweg zu 
schaffen sowie zu wissen, wer dafür zu-
ständig ist. Somit kann die Anlaufstelle 
bzw. das Management durch Arbeitsplätze 
in der Gemeinde oder auch durch das En-
gagieren eines externeren Büros, das sich 

Abb.7.11: Leerstandsmanagement Maßnahmenbox: eigene Dar-
stellung der Autor:innen
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mit diesen Thematiken auseinandersetzt, 
verwirklicht werden. Dabei dient die An-
laufstelle als Vermittler zwischen den Inte-
ressent: innen und den Ansprechpartner: 
innen für Wirtschaft, Bevölkerung, Eigen-
tümer: innen, Gemeinden und Vereine. 
Die Anlaufstelle zentrumsnah, wenn mög-

lich im neuen Rathaus errichtet werden 
oder könnte in einem Leerstand unter-
kommen. Erstinformationen können von 
der Website abgerufen werden, ebenso 
eine Terminvereinbarung mit der Anlauf-
stelle ist möglich.

Abb.7.12: Leerstandsmanagement auf Gemeinde-Homepage: eigene Darstellung der Autor:innen



82

Ollitog

7.4.1 Leerstand und Zwischennutzung

Ausgangslage
Durch die Herstellung eines Leerstands-
managements kommen weitere Möglich-
keiten in Betracht, dieses zu ergänzen. Das 
Leerstandmanagement kann je nach Be-
darf handeln, es ist also flexibel. Um aber 
der Bevölkerung einen aktuellen Stand der 
Gemeinde offen zu legen und transparent 
auszugestalten, gibt es noch einiges an Po-
tential, was ausgeschöpft werden kann. Im 
Moment gibt es keine Möglichkeiten den 
aktuellen Leerstand einzusehen, außer 
es findet eine Erhebung der relevanten 
Daten statt. Dies sollte der Erleichterung 
dienen und somit Interessent:innen nach 
Mattersburg locken, um ihnen zu vermit-
teln und aufzuzeigen, dass sie hier gut be-
raten werden. 

Ein Vorteil wäre auch die Eröffnung der 
Möglichkeit von Zwischennutzungen, um 
eine Verringerung des Leerstandes zu er-
reichen, weil ein Leerstand nie positive 
Auswirkungen auf sein direktes Umfeld 
hat. Aktuell stehen für kurzfristige oder 
saisonale Nutzungen wenig Flächen zur 
Verfügung.

Maßnahme 
Um den Leerstand aufzuzeigen und die-
sen öffentlich, zugänglich, aktualisiert zu 
gestalten, ist die Herstellung einer Leer-
standsübersicht notwendig. Die Erhebung 
der relevanten Daten soll das Leerstands-
management selbst vornehmen. Die Leer-
standsübersicht soll auf der Gemeinde 
öffentlich aufliegen sowie im Internet auf 
einer Website, am besten auf der Website 
der Gemeinde, jederzeit abrufbar sein. 
Dadurch sollen Anbietende die Möglich-
keit haben, ihre Interessent:innen leich-
ter zu erreichen. Umgekehrt sollen diesen 

wiederum der Zugang erleichtert werden. 

Die Möglichkeit soll für alle Arten von un-
genutzten Flächen zur Verfügung stehen, 
egal ob es sich um eine Baulandfläche oder 
um eine Geschäftsfläche in der Innenstadt 
oder im Einkaufszentrum handelt. Um den 
Zugang so einfach wie möglich zu gestal-
ten, soll das Eintragungsregister sowohl 
digital als auch analog geführt werden. 

Das Leerstandsmanagement bereitet die 
erhobenen und eingereichten Daten auf 
und stellt sie der Gemeinde zur Verfü-
gung. Diese veröffentlicht die Daten auf 
der Website, um sie jeden öffentlich zu-
gänglich zu machen.

Je nach Bedarf soll auch eine Informa-
tionsveranstaltung stattfinden, die die-
se Themen zum Inhalt hat, um eben den 
Bodenverbrauch und den Leerstand in 
Mattersburg der Bevölkerung zu verdeut-
lichen. 

In der Leerstandsübersicht soll auch Zwi-
schennutzung als Option sichtbar sein. Für 
die Zwischennutzung stehen hauptsäch-
lich Geschäftsflächen im Vordergrund. 
Diese könnten eine kurzfristige oder sai-
sonbedingte Nutzung erfahren, um so 
vorhandene Kapazitäten auszuschöpfen. 
Die Zwischennutzung kann in verschiede-
nen Formen verwirklicht werden zB durch 
diverse Veranstaltungen, Lernplätze für 
Schulen, Pop-up-Stores, vorübergehende 
Büroflächen, Showräume, saisonaler Pro-
duktverkauf, Fensterflächen für Werbung, 
etc. Das Leerstandsmanagement ist auch 
für die Bewertung der Flächen zuständig, 
ob die Fläche auch für eine vorübergehen-
de Nutzung geeignet ist. 
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Diese Alternative soll dem Raum und 
dessen unmittelbarer Umgebung wieder 
Leben einhauchen und auch das weite-
re Anwachsen von Abwanderung und 
Leerständen verhindern. Dadurch wird 
auch auf verschiedene Interessensgrup-
pen eingegangen und diesen eine Mög-
lichkeit gegeben, sich zu entfalten. Auch 
Tourismus kann saisonal hier ein zu Hau-
se finden.
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7.5 Bodenschutz

Ausgangslage
Als Teil es Grünraumes ist es wichtig auch 
den Boden zu berücksichtigen und diesen 
nachhaltig zu schützen. Wie im Ausschnitt 
der Bodenkarte Österreich ersichtlich, be-
finden sich in und um Mattersburg hoch-
wertige und somit besonders schützens-
werte Ackerflächen.

Maßnahme
Durch Bodenschutzanlagen auf landwirt-
schaftlichen Böden in der Gemeinde, soll 
die Produktion sichergestellt sowie die 
Bodenerosion vermieden werden. Diese 
Sicherung des Bodens soll durch die Er-
richtung beziehungsweise 

Abb.7.16: Bodenschutzkarte: bodenkarte.at
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Umsetzung
Die Windschutzhecken sollen für eine er-
folgreiche Umsetzung aus heimischen 
Pflanzen bestehen und unterschiedliche 
Sträucher beinhalten. Außerdem soll die 
Bepflanzung in mehreren Reihen erfol-
gen. Für eine optimale platzierung können 
Geoinformationssysteme herangezogen 
werden, um besonders gefährdete Böden 
zu eruieren. Ausweitung von Windschutz-
hecken erfolgen. Diese sollen bestehen-
de Biotope miteinander verbinden sowie 
neue Biotope schaffen. Wichtig ist es hier-
bei standortgerechte Gehölze einzuset-
zen.

Abb.7.18: Windschuzanlage: noe.gv.at

Abb.7.17: Bodenschutz Maßnahmenbox: eigene Darstellung der 
Autor:innen 
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7.6 Grünraumaufwertung

Ausgangslage
Die öffentlichen Grünflächen der Ge-
meinde verfügen über hohe Potenziale. 
Zum Teil sind diese jedoch nicht komplett 
ausgeschöpft und lassen einen gewissen 
Spielraum für künftige Gestaltungen of-
fen. Grünflächen leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Aufenthaltsqualität einer 
Stadt und können den Stadtraum immens 
aufwerten. Für eine Belebung der vorhan-
denen Grünflächen sollen sich diese durch 
gestalterische Maßnahmen zu Wohlfüh-
lorten entwickeln und für Zusammenkünf-
te genutzt werden. 

Maßnahme
Die Gestaltungskonzepte sollen neben der 
Erholung auch die gesellschaftliche Kom-
ponente miteinbeziehen und die Grün-
flächen als soziale Treffpunkte etablieren. 
Hierbei sind einladendes Mobiliar und Flä-
chen für Urban Gardening angedacht. Die 
Gestaltung soll durch einladende Sitzgele-
genheiten und Urban Gardening als Grup-
penaktivität das Gemeinschaftsgefühl in-
nerhalb der Gemeinde stärken. Im Fokus 
stehen die Aufwertung des Stadtparks so-
wie der Grünfläche angrenzend zur Sport-
anlage am Viadukt.

Umsetzung
Gestaltung Stadtpark
Der Stadtpark bietet bereits einige Sitz- so-
wie Spielmöglichkeiten. Der Park ist somit 
ein attraktiver Aufenthaltsort für Familien 
mit Kindern. Um eine breitere Zielgruppe 
anzusprechen, sollen in Teilen des Parks 

Abb.7.19: Grünflächenaufwertung Maßnahmenbox: eigene Dar-
stellung der Autor:innen 

Abb.7.20: Stadtparkgestaltung: eigene Darstellung der Autor:innen
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Flächen für Urban Gardening entstehen. 
Hierfür ist die Gründung eines Vereins 
vorgesehen, welcher für die Anbauflächen 
und Beete zuständig ist. Ziel ist es hierbei 
eine Gemeinschaftsaktivität für interes-
sierte Mattersburger:innen zu schaffen.
Für vielfältigere Sitzmöglichkeiten sollen 
entlang der Wulka Sitz- beziehungsweise 
Liegeflächen errichtet werden. Die neuen 
Möbel in modernem Design aus Holz sol-
len Passant:innen zum Verweilen an der 
Wulka einladen und sowohl zur Erholung 
als auch dem sozialen Zusammentreffen 
dienen.

Viadukt
Unweit vom Stadtpark entfernt befin-
det sich zwischen Handelsakademie und 
Sportanlage eine ungenutzte Grünfläche 
mit Sicht auf das Viadukt.

Hier soll ebenfalls ein Platz für Urban 
Gardening geschaffen werden. So wie im 
Stadtpark sollen auch hier die Anbauflä-
chen gemeinschaftlich genutzt werden. 
Durch die einheitlichen Urban Gardening-
flächen soll die Grünfläche mit dem Stadt-
park verknüpft werden.

Abb.7.21: Referenzbeispiel Urban Gardening: salatpiraten

Abb.7.22: Referenzbeispiel Urban Gardening: gartenunser

Abb.7.23: Sitzmöglichkeiten Cieszyn: con-
temporist.com

Abb.7.24: Viadukt: eigene Aufnahme
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7.7 Grünraumverbindungen

Ausgangslage
Mattersburgs Straßen in der Innenstadt la-
den nur selten zum Verweilen ein und die-
nen allem voran der Fortbewegung. Dabei 
kann ein gestalteter Straßenraum einen 
Mehrwert für Stadtzentren bedeuten und 
einen hochwertigen Aufenthaltsort bilden.

Maßnahme
Um die belebten Orte der Gemeinde mit-
einander zu verbinden, sollen im Rahmen 
des Leitprojekts die Verläufe von Grün-
verbindungen festgelegt werden. Mithilfe 
von Bepflanzungen der Fassaden sollen so 
nicht nur wichtige Sichtachsen, sondern 
auch ein attraktiverer Straßenraum ent-
stehen. Durch die Begrünung der Straßen 
soll eine Entschleunigung stattfinden und 
die Anziehung des Straßenraumes erhöht 
werden. Neben den Bewohner:innen pro-
fitieren so auch die Gewerbetreibenden 
von den belebteren Straßen. Vor allem für 
Schanigärten und für die Gastronomie im 
Allgemeinen bieten die grünen Fassaden 
einen außerordentlichen Mehrwert. Wei-
ters hat die Fassadenbegrünung einen po-
sitiven Effekt auf das Stadtklima und senkt 
an heißen Sommertagen die Temperatur 
in der Innenstadt.

Abb.7.25: Grünverbindungen Maßnahmenbox: eigene Darstel-
lung der Autor:innen 

Abb.7.26: Grünverbindungen: eigene Darstellung der Autor:in-
nen Abb.7.27: Referenzbeispiele Fassadenbegrünung 1: fassadeng-

ruen
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Umsetzung
Besonders relevant bei der Festlegung 
der Grünverbindungen ist der Stadtpark, 
welcher durch die umliegende Bebauung 
in den Hintergrund rückt. Der Park bietet 
einen qualitätvollen Aufenthaltsort direkt 
an der Wulka, liegt jedoch versteckt hinter 
dem angrenzenden Hochhaus. Im Zuge 
des Leitprojekts sollen zwei neue Grün-
verbindungen etabliert werden, um den 
Park in den Vordergrund zu rücken. Um 
den Stadtpark außerdem besser mit der 
Innenstadt zu verknüpfen, sollen diese 

entlang der Wulka sowie in der Michael-
Koch-Straße entstehen. Diese Verbindun-
gen sollen den Hauptplatz, den Stadtpark 
sowie die bestehenden Planungsvorhaben 
in der Michael-Koch-Straße besser mitein-
ander verknüpfen. Durch diese Maßnah-
me kann schließlich ein Zentrumsgefüge 
hergestellt werden. Die Grünverbindun-
gen sollen somit als einladender Korridor 
mehr Aufmerksamkeit auf den Stadtpark 
lenken und auch selbst als Ort zum Ver-
weilen etabliert werden.

Abb.7.28: Referenzbeispiele Fassadenbegrünung 2: fassadengruen
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Die künftige Entwicklung der Stadtgemeinde Mattersburg ist von vielen Faktoren abhän-
gig. Klar ist jedoch, dass mit gezielten raumplanerischen Maßnahmen die bestmöglichen 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt werden können. Es liegt also 
in der Hand der Gemeinde die gegebenen Umstände bestmöglich zu nutzen. Das örtliche 
Entwicklungskonzept „Mattersburg – Einen Zug voraus“ soll Denkanstöße für die Weiter-
entwicklung der Gemeinde schaffen und durch die Leitprojekte einen Blick in eine erfolg-
reiche Zukunft Mattersburgs ermöglichen. Durch den Mut innovative Maßnahmen zum 
Einsatz zu bringen und Veränderungen als Möglichkeiten zu sehen kann die Stadtgemein-
de noch lebenswerter und attraktiver werden. Durch das Engagement der Funktionäre in 
Mattersburg werden bereits wichtige Chancen ergriffen. Und mit dieser Einstellung wird 
Mattersburg immer einen Zug voraus sein.



09 ANHANG
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Abb.2.4: Vergleich Innenstadt Früher-Jetzt: Autor:innen Gruppe 6
Abb.2.5: Karte vom jüdischen Stadtkern: eigene Modifizierung nach Gruppe 2 
Abb.2.6: Gebäudestruktur: Autor:innen Gruppe 2(2021)
Abb.2.7: Flächenwidmungsplan: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.2.8: Leerstände: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.2.9: Bevölkerung: BVZ 2017
Abb.2.10: Verkehrsorganisation: Autor:innen Gruppe 3 (2021)
Abb.2.11: Pendlerbeziehung: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.2.12: Fußweg: eigene Aufnahme
Abb.2.13: Radweg: eigene Aufnahme
Abb.2.14: Gastro: eigene Aufnahme
Abb.2.15: Musiksommer: P. Diem
Abb.2.16: Brachfläche: eigene Aufnahme
Abb.2.17: Stimmen aus der Gemeinde: eigene Modifizierung nach Gruppe 1(2021)
Abb.2.18: SWOT: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.3.1: Ausgangsbild: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.2: Schwerpunkt Szenario 1: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.3: Szenario 1: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.4: Schwerpunkt Szenario 2: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.5: Szenario 2: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.6: Schwerpunkt Szenario 3: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.3.7: Szenario 3: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.4.1: Logo: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.2: Weg zum Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.3: Leitgedanken Logos: eigene Darstellung der Autor:innen 
Abb.4.4: Großräumiges Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.5: Kleinräumiges Leitbild: eigene Darstellung der Autor:innen
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Abb.4.6: Leitziele & Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.7: qualitative Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.8: innovative Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.4.9: vitale Unterteilung: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.5.1: Weg zu den Leitprojekten: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.5.2: Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.5.3: Leitprojekt 1 mit Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.5.4: Leitprojekt 2 mit Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.6.1: Leitprojekt 1 Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.2: Hauptverbindung Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.3: Hauptverbindungen im Überblick: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.4: Straßenschnitt Bestand: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.5: Straßenschnitt geplant: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.6: Mast mit Kletterpflanzen: area.stadtmobilar.de
Abb.6.7: Friedhofsmauer Mattersburg: eigene Aufnahme
Abb.6.8: Böschung im Straßenraum: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.9: Niederboard Gehsteig: Google Maps
Abb.6.10: Radwegenetz Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.11: Lückenschluss im Radwegenetz: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.12: Bike & Ride Stationen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.13: Bahnhofsnutzung Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.14: Verortung Bahnhöfe: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.6.15: Lebensmittelautomat: piste.de(2020)
Abb.6.16: Digital Signage: infinitus-outdoor.com
Abb.6.17: Kostenschätzung: eigene Darstellung der Autor:innen

Abb.7.1: Leitprojekt 2 Maßnahmen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.2: Bauernmarkt Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.3:Bauernmarkt: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.4: Bauernmarkt: eigene Aufnahme
Abb.7.5: Parkraumbewirtschaftung Maßnahhmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.6: Schanigarten: meinbezirk.at
Abb.7.7: Schanigärten: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.8: Gestaltung der Wulka Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.9: Wulkaöffnung: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.10: Wulkaöffnung mit Wissenswertem: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.11: Leerstandsmanagement Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.12: Leerstandsmanagement auf Gemeinde-Homepage: eigene Darstellung der Autor:in-
nen
Abb.7.13: Leerstandsmanagement beispiel NEST: NEST
Abb.7.14: Leerstandsmanagement beispiel st.Veit: Leerstandsmanagement st.V
Abb.7.15: Leerstandsmelder Wien: Leerstandsmelder
Abb.7.16: Bodenschutzkarte: bodenkarte.at
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Abb.7.17: Bodenschutz Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.18: Windschuzanlage: noe.gv.at
Abb.7.19: Grünflächenaufwertung Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:in-
nen
Abb.7.20: Stadtparkgestaltung: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.21: Referenzbeispiel Urban Gardening: salatpiraten
Abb.7.22: Referenzbeispiel Urban Gardening: gartenunser
Abb.7.23: Sitzmöglichkeiten Cieszyn: contemporist.com
Abb.7.24: Viadukt: eigene Aufnahme
Abb.7.25: Grünverbindungen Maßnahmenbox: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.26: Grünverbindungen: eigene Darstellung der Autor:innen
Abb.7.27: Referenzbeispiele Fassadenbegrünung 1: fassadengruen
Abb.7.28: Referenzbeispiele Fassadenbegrünung 2: fassadengruen
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9.2 Quellen

scontent-vie1: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/37668737_1632198946891270_6293005662855102464_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_
nc_sid=e3f864&_nc_ohc=a3mrFSgBObkAX-ySffw&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-
K1bNo5CKGaja2khgVOPh7KefOx-Xhui9G1DftHt36WQ&oe=6261A765 (abgerufen am 
23.03.2022)

GeodatenBurgenland 2021  https://geodaten.bgld.gv.at/ (abgerufen am 07.02.2022)

BVZ 2017 https://www.bvz.at/mattersburg/keine-grossveranstaltungen-mattersburg-bella-ita-
lia-abgesagt-und-mehr-mattersburg-bella-italia-corona-absagen-coronavirus-202379439 (ab-
gerufen am 09.02.2022)

P. Diem https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Bildlexikon_Österreich/Orte_im_
Burgenland/Mattersburg/Musiksommer (abgerufen am 09.02.2022)

area.stadtmobilar.de https://www.area-stadtmobiliar.de/stadtmobiliar/ranksystem-fuer-pflan-
zen/mast-fuer-kletterpflanzen-babylone (abgerufen am 06.02.2022)

Google Maps https://www.google.at/maps/@?hl=de (abgerufen am 09.02.2022)

Hauptverbindungen: https://www.mattersburg.gv.at/stadt-mattersburg/vekehrskonzept.html 
(abgerufen am 1.2.2022)

piste.de(2020): https://www.piste.de/neubrandenburg/news/detail/20027/(abgerufen am 
03.02.2022)

infinitus-outdoor.com: https://www.infinitus-outdoor.com/en/news/outdoor-digital-signage-
today (abgerufen am 03.02.2022)

meinbezirk.at: https://www.meinbezirk.at/neubau/c-freizeit/neubau-eroeffnet-schanigarten-
der-durch-den-bezirk-wandert_a2662667 (abgerufen am 09.02.2022)

NEST: http://www.nest.agency/wp-content/uploads/2015/03/nest_info_A4.pdf (abgerufen am 
09.02.2022)

Leerstandsmanagement st.V: https://www.sv.or.at/wirtschaft/leerstandsmanagement (abgeru-
fen am 09.02.2022)

Leerstandsmelder: https://www.leerstandsmelder.de/wien (abgerufen am 09.02.2022)

bodenkarte.at: https://bodenkarte.at/#/center/16.4015,47.7319/zoom/14.8/l/wa,false,60,kb 
(abgerufen am 03.02.2022)

Bodenschutzanlagen Land Nieder sterreich https://www.noe.gv.at/noe/Agrarstruktur-Boden-
reform/Bodenschutzanlagen___Windschutzanlagen.html (abgerufen am 07.02.2022)
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salatpiraten: http://www.salatpiraten.org/ (abgerufen am 03.02.2022)

gartenunser: http://xn--gartenunser-dbling-p3b.info/ (abgerufen am 03.02.2022)

fassadengruen: https://www.fassadengruen.de/strassenbegruenung.html (abgerufen am 
03.02.2022)

Windschutzanlagen https://www.noe.gv.at/noe/Agrarstruktur-Bodenreform/Bodenschutzanla-
gen___Windschutzanlagen.html (abgerufen am 30.01.2022)

Sitzm glichkeiten Cieszyn https://www.contemporist.com/circular-seating-along-this-river-
help-locals-learn-the-history-of-the-area/ (abgerufen am 30.01.2022)

Referenzbeispiele Fassadenbegrünung https://www.fassadengruen.de/strassenbegruenung.
html (abgerufen am 30.01.2022)

Mattersburg Homepage https://www.mattersburg.gv.at/index.php (abgerufen am 09.02.2022)

Wasserpegel https://www.lvz.de/Mehr/Bilder/2021/1/Hoher-Wasserstand-der-Weissen-Elster-
und-ueberspuelte-Auenflaechen (aufgerufene am 09.02.2022) erstellt von Mathias Bierende

Pegelvisualisierung https://d-nb.info/1007616768/34 (abgerufen am 09.02.2022)

Schanigarten: http://www.wallraff.at/details.php?xp=98&menu=&pic=2 (abgerufen am 
09.02.2022)
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