
 

 
Ein Projekt der Gemeinde Ottensheim, begleitet von 

Potenziale im Ortszent-
rum entwickeln 
 
Ortszentren leben von ihrer 
einzigartigen Vielfalt an Nut-
zungen, sie verleihen einem Ort 
seinen eigenen Charakter, mit 
dem sich auch seine Bewohne-
rInnen Identifizieren. Ortszentren 
sind zugleich auch die Visitenkar-
te einer Gemeinde und ein wich-
tiger Standortfaktor.  
 
Ortszentren sind Kristallisati-
onspunkte menschlicher Kul-
tur. In der „gebauten Umwelt“ 
spiegeln sich Machtverhältnisse, 
Lebensstile und Werthaltungen 
wider. Zentren durchlaufen dem-
nach, genauso wie die Gesell-
schaft, einen ständigen Wandel. 
Sie müssen sich an demographi-
sche, wirtschaftliche und soziale 
Veränderungen anpassen. 
 
Heute stehen viele Gemeinden 
vor der großen Herausforde-
rung, angesichts der Abwande-
rung von einzelnen Nutzungen 
und der Verlagerung vieler Diens-
te an die Peripherie die Ortsmitte 
dynamisch, lebendig und lebens-
wert zu erhalten. 

Ortszentren leben von ihren 
BewohnerInnen. Revitalisieren 
wertvoller Bausubstanz und er-
gänzende Neubauten können 
attraktive Angebote schaffen. 
Gerade für junge Familien und 
ältere Generationen sind Wohn-
formen in denen „neue Nachbar-
schaften“ gefördert werden, zu-
nehmend attraktiv. Ortszentren 
sind dafür ideal geeignet, vor 
allem weil sie zusätzlich für ihre 
BewohnerInnen Mobilität erleich-
tern. 

Ortszentren bieten bestimmten 
Wirtschaftszweigen ideale 
Standorte. Hier sind neben den 
traditionellen Betrieben auch 
Neue Branchen gefragt, die nicht 
von riesigen Parkplätzen und  

 

 

billigen Grundstücken mit beliebi-
ger Architektur leben, sondern 
gerade das Einzigartige des Zent-
rums schätzen, die Nähe zuein-
ander, die kleinräumlichen Struk-
turen, etc. 

Ortszentren werden durch Amts-
häuser, Behörden, Büchereien, 
Vereinstreffpunkte zu Anlaufpunk-
te für BürgerInnen. Ihre Erreich-
barkeit, zu Fuß, per Rad oder 
Auto sind entscheidend. Ver-
kehrslösungen, die sowohl Er-
reichbarkeit als auch Aufenthalts-
qualität sichern, sind gefragt, vor 
allem auch da Straßen und Plät-
ze Mittelpunkte des öffentli-
chen Lebens sind. Sie sollen 
Orte der Begegnung sein, im 
Alltag und bei Festen, und kön-
nen so entscheidend zur Bele-
bung des Ortes beitragen. 

Kulturelle Aktivitäten und Gastro-
nomie Betriebe sind seit alters her 
entscheidend für das Profil eines 
Ortes. Ortszentren sind Orte der 
Kultur und der Gastlichkeit. 

 

Seit Jahren beschäftigt sich die 
Gemeinde Ottensheim mit der 
Belebung des Zentrums, über das 
Projekt „Potenziale für das Ot-
tensheimer Zentrum“ werden nun 
neue Schritte gesetzt. 

Wesentlich ist dabei, verschiede-
ne Akteure zusammen zu brin-
gen, und das Ortszentrum im 
Dialog zu entwickeln. 

HauseigentümerInnen, interes-
sierte Investoren und MieterInnen 
werden mit ExpertInnen an einen 
Tisch gebracht, um gemeinsam 
Ideen zu entwickeln. 

 

 

 

 

Das Projekt wird begleitet von der 
Firma kon-text, die in einem ers-
ten Schritt gemeinsam mit Archi-
tekt Klaus Hagenauer die Poten-
ziale für das Zentrum analysiert 
und anhand einiger Beispiele 
aufzeigt, welche konkreten Nut-
zungen möglich wären und wie 
effizient saniert werden kann. 
Dabei werden gemeinsam mit 
HauseigentümerInnen Alternati-
ven gesucht, die sich für Ottens-
heim ideal eignen. Für die Um-
setzung wird mit den Hauseigen-
tümerInnen zusammengearbeitet, 
denn sowohl der Erhalt der Lie-
genschaft, als auch die  Renovie-
rung und Vermietung ist mit vielen 
Fragen und Unsicherheiten ver-
bunden, die im Gespräch mit 
ExpertInnen aus den Bereichen 
Planungsberatung, alternative 
Finanzierung, Bauphysik, Miet-
recht, etc. geklärt werden sollen. 

 
Eine nachhaltige Gemeindepolitik 
ist sozial, wirtschaftlich und öko-
logisch ausgewogen. Mit einer 
fachübergreifenden Bündelung 
und Koordination wirkt die Orts-
kernbelebung- und Erneuerung 
rückläufigen Entwicklungen und 
sozialen Defiziten ebenso entge-
gen wie dem Flächenverbrauch 
auf der grünen Wiese. 
 


