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Entwicklungsprojekt Hauptplatz Waidhofen an der Thaya 
 

„Bel(i)ebtes Zentrum im Herz von Waidhofen (BZW)“ 
 
 

 
 
Die Projektidee und Nutzen für die Stadt 

Der Hauptplatz von Waidhofen/Thaya ist das Zentrum der Stadt und Schmuckstück 

zugleich - allerdings noch nicht mit allen angrenzenden Gebäuden. Insbesondere in 

der Böhmgasse gegenüber dem Rathaus gibt es enormen Revitalisierungsbedarf. 

Die jetzige Projektidee fokussiert auf den sanierungsbedürftigen Bestand und 

ermöglicht die Gestaltung eines Gesamtensembles bestehend aus mehreren 

Häusern einer Häuserzeile mit einer Arealverknüpfung von der Böhmgasse bis zur 

Nordpromenade.  

 

 
Fototext: Diese vier Gebäude ab der Sparkasse sollen Bestandteil des Projektes sein. 
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Es besteht durch diese großflächige Projektentwicklung für Waidhofen/Thaya die 

einmalige Chance, bestgelegene Restflächen im Zentrumsbereich zusammen zu 

fassen und zukunftsorientiert zu entwickeln und somit eine weitere gezielte 

richtungweisende Stadtentwicklung zu betreiben. Dies gilt nicht nur für die 

Verbesserung der Bausubstanz, vielmehr besteht die Möglichkeit den Hauptplatz in 

seiner Attraktivität weiter zu steigern, die Besuchs- und Kundenfrequenz zu erhöhen 

und ihn damit noch stärker zu einem bel(i)ebten Zentrum im Herz von 

Waidhofen/Thaya zu machen. 

 

Die Projektidee berücksichtigt in besonderem Maße auch Möglichkeiten 

Synergieeffekte zu realisieren, die weit über die reine Gebäuderevitalisierung 

hinausgehen. Die mangelnde Hotelkapazität findet ebenso Berücksichtigung wie der 

zentrumsnahe Mangel an PKW-Stellplätzen. Das Gesamtkonzept integriert vielfältige 

Nutzungsmöglichkeiten und ermöglicht damit eine beachtliche Besucherfrequenz mit 

stark belebender Komponente für das Zentrum von Waidhofen/Thaya erwarten. 

 

 

Das Entwicklungsprojekt 

Das Entwicklungsprojekt Hauptplatz Waidhofen/Thaya verbindet die Berücksichti-

gung ganz unterschiedlicher Anforderungen in einem strategischen Gesamt-Design. 

Hiermit können einerseits räumlich für den Ausbau und die Entwicklung des Stadt-

zentrums Waidhofen/Thaya und andererseits für die qualitative Stadtentwicklung 

Maßstäbe in der zentrumsbezogenen Regionalentwicklung gesetzt werden mit einem 

hohen Nutzwert für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger. 

 

 

Revitalisierung Gebäudebestand 

Der Gebäudebestand in der Häuserzeile Hauptplatz 23 bis 26 bedarf einer 

dringenden Sanierung, um einem weiteren Verfall des großteils desolaten 

Altbestandes entgegenzuwirken. Da es gelungen ist, die bisherige Sanierungslücke 
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mit allen betroffenen Altbau-Beständen in das Projekt zu integrieren, besteht die 

nahezu einmalige Chance ein nutzbares Gesamt-Areal mit einer Größe von ca. 4400 

m² zu schaffen. Hierbei kann die gesamte Tiefe des Areals bis zur Nordpromenade 

für das Projekt nutzbar gemacht werden, was zum einen eine effizientere 

Grundstücksnutzung und großflächigere Architekturlösungen ermöglicht. Außerdem 

können damit im Rahmen des Projektes größere Teile der Stadtmauer integriert und 

gestalterisch besser berücksichtigt werden. 

 

 

Bundesdenkmalamt 

Das Bundesdenkmalamt sieht das Projekt sehr positiv. Hier bietet sich die 

Möglichkeit, die wesentlichen Anliegen der Baudenkmalpflege einem breiten 

Publikum anschaulich darzubringen. Voraussetzung dafür ist, eine lebendige 

Nutzung für Objekte zu finden, wie hier in Waidhofen und gleichzeitig eine 

bedarfsgerechte und zugleich das Denkmal sichernde  Adaptierung und 

Konservierung zu ermöglichen. Projekte wie dieses und die partnerschaftliche 

Zusammenarbeiten gewährleisten, dass historische Bausubstanzen auch für die 

Zukunft erhalten bleiben. 

 
 

Schaffung von zusätzlichen PKW-Stellplätzen 

Die aktuelle Parkplatzsituation im Stadtzentrum von Waidhofen/Thaya kann als 

schwierig und verbesserungswürdig bezeichnet werden. Die Fläche für PKW-

Stellplätze konzentriert sich momentan auf das Areal zwischen der Nordpromenade 

und der Ziegengeiststraße und wird den Anforderungen an eine moderne 

Parkraumbewirtschaftung für ein großflächiges Areal kaum mehr gerecht. Die 

Projektentwicklung des Hauptplatzes Waidhofen/Thaya sieht die zusätzliche 

Schaffung von Parkplätzen im Rahmen des Gesamtkonzeptes vor. Geplant ist die 

harmonische Einbindung von PKW- Stellplätzen in das Gesamtkonzept, so dass zum 

einen die Parkraumsituation deutlich verbessert werden kann, aber auch 

berücksichtigt wird, eine gestalterische Lösung zu finden, die auf das 
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Erscheinungsbild der Stadt auch nachhaltig betrachtet keine negativen 

Auswirkungen hat.  

 

 

Dienstleistungszentrum 

Es ist sinnvoll zur Belebung des Stadtzentrums von Waidhofen/Thaya auch weitere 

Einkaufs- und Dienstleistungsflächen (Nahversorger) auf dem Sanierungs-Areal zur 

Verfügung zu stellen. Das gesamte Gebiet wird damit aufgewertet und weitere 

Besucher dem Stadtzentrum zugeführt. Die beabsichtigte Gestaltung des Gesamt-

Areals sieht ein modernes Flächenmanagement mit gezieltem Anforderungsprofil vor, 

so dass für die Nutzer die Voraussetzungen für eine optimale Wertschöpfung der zur 

Verfügung stehenden Flächen zu gewährleisten ist. 

 

 

Hotel Garni 

In den bisher geführten Konzeptgesprächen wurde auf die fehlende Hotelkapazität 

im Allgemeinen und insbesondere in Zentrumsnähe immer wieder hingewiesen. 

Gleichzeitig aber auch verdeutlicht, dass es bisher nicht gelungen ist, Investoren für 

ein derartiges Projekt zu gewinnen. Die Anforderungen der Stadt Waidhofen/Thaya 

in diesem Entwicklungsfeld können auf dem Sanierungs-Areal ideal erfüllt werden. 

Einerseits sehr zentral gelegen und verknüpft mit dem beabsichtigten 

Dienstleistungs-Zentrum. 

 

 

Wohnbereiche und Generationenhaus  

Auf dem Entwicklungs-Areal sind auch Wohnbereiche vorgesehen. In Verknüpfung 

mit dem Hotel Garni und dem österreichischem Hilfswerk können beispielhafte inno-

vative Wohnformen realisiert werden. Die Planungen sehen die Integration von 

Mehrgenerationen-Wohnraum ebenso vor, wie unterschiedliche Formen des betreu-
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ten Wohnens. Es besteht durch diesen Projektbaustein die Möglichkeit, richtungwei-

sende Modelle zukünftiger Wohnkultur unter Berücksichtigung des demographischen 

Wandels im Rahmen dieses Entwicklungsprojektes exemplarisch zu verwirklichen.  

 

 

Golf-Handelsakademie (Golf-HAK) 

Überlegungen Golf und Bildung im schulischen Bereich zu verknüpfen, sind in Waid-

hofen/Thaya nicht neu, allerdings konnten die damaligen Pläne (s. a. 

Pröstling/Schleritzko: Next Generation 2004, Golf (im) Gymnasium, unveröffentlichtes 

Manuskript 2003) für ein Golf-Gymnasium nicht  realisiert werden. 

Das jetzige Projektdesign sieht die Etablierung eines Schülerheimes für die  Golf-

HAK auf dem Sanierungs-Areal vor und berücksichtigt den gesellschaftlichen Trend 

zu vielfältigeren und differenzierteren Bildungsmöglichkeiten im schulischen Bereich. 

Vergleichbare Konzepte sind bisher die Ausnahme, so dass das Konzept in 

Waidhofen/Thaya ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal für die Stadt und die 

Region bedeutet. Die Verknüpfung der Golf-HAK mit dem nahen Golfresort 

Waidhofen/Thaya bildet die Basis für die Konzeptumsetzung. Für die 

Projektkonzeption und –umsetzung konnte Dietmar Schleritzko gewonnen werden, 

der große Erfahrung in der Golfausbildung mit Kindern vorweisen kann und auch 

bereits in der Vergangenheit die Entwicklung von Golf als Schulsport bzw. für Schüler 

aktiv gefördert und unterstützt hat.  
 
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Vielfältigkeit der mit dem Golfunterricht 

verbundenen Lernfelder, die nicht nur theoretisch, sondern auch praxisbezogen und 

durch eigenes Erfahrungshandeln vermittelt werden können. So ergeben sich für den 

Lehrenden auf moderne Pädagogik ausgerichtete Fächer überspannende Unter-

richtseinheiten, die das ganzheitliche Lernen fördern.  
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Fachübergreifende Aspekte des Golfunterrichts  
(„Schule-Golfsport“, Manuskript, Rainald Bierstedt, Spreenhagen 1999) 
 
 

 

Medgroup Consulting 

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die medgroup Consulting erwähnen. Die 

medgroup ist der Experte, wenn es um die Entwicklung von Gesundheitszentren  und 

auch um die Umsetzung von Gesundheitskonzepten in Kooperation mit Fachärzten 

geht. Es freut mich, dass dieses österreichische Unternehmen auch an diesem 

Standort interessiert ist. In den nächsten 5 Jahren wird die medgroup 30 weitere 

Standorte eröffnen, der Fokus ist im ersten Schritt auf Niederösterreich gerichtet, ein 

Projekt in Krems und Hainburg ist bereits sehr konkret.  

www.medgroup.at 

 

 

 

 

 

http://www.medgroup.at/
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Investitionen und Investoren 
 
Die gesamten Investitionskosten (inkl. Ankauf der Liegenschaften) für dieses 

ambitionierte Projekt werden aus heutiger Sicht  ca. 12,0 Mio EUR betragen. 

Die Mittel dafür sollen teilweise durch Eigenkapital privater Investoren, durch 

Fördermittel (Bund, Land, Stadtgemeinde) und durch Fremdmittel (Bank) aufgebracht 

werden. 

Angedacht ist die Abwicklung durch eine Errichtergemeinschaft an der sich neben 

der Stadtgemeinde Waidhofen / Thaya private Investoren aus der Region (und auch 

darüber hinaus) mitwirken können. Für die Wohnbereiche werden gemeinnützige 

Bauvereinigungen eingebunden. Dadurch ist eine größtmögliche Verankerung des 

Projektes in der Bevölkerung zu erzielen. 
Die steuerliche Betreuung des Projektes erfolgt durch TPA Horwath 

Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH in Krems (www.tpa-horwath.com). 

 

 

Architektur  und  Funktion 
 
Die für Waidhofen an der Thaya einmalige Chance einer Ortskernrevitalisierung am 

Hauptplatz setzt einen möglichst flexiblen Umgang mit den vorhandenen Gebäuden 

voraus. Einerseits muss das Hauptplatzensemble unbedingt erhalten werden, 

andererseits ist es unumgänglich großzügige und zusammenhängende Flächen 

schaffen zu können. In diesem Spannungsfeld muss die Möglichkeit der 

Neudefinition des Bereiches zwischen der historischen Stadtmauer mit Pulverturm 

und der hauptplatzseitigen Verbauung für eine funktionierende Projektplanung 

gegeben werden.  

Nach genauerer Untersuchung des Bestandes kann festgestellt werden, dass die 

Bausubstanz des Hauses Schöfbeck (Hauptplatz 24) nach mehreren Umbauten im 

Gebäude aber auch an der Fassade nur mehr wenige erhaltenswerte Substanz 

beinhaltet – aus diesem Grund muss aus planerischer Sicht das Gebäude zugunsten 

einer funktionierenden Erschließung „geopfert“ werden. Die Straßentrakte der Häuser 

http://www.tpa-horwath.com/
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Hauptplatz 23 (Cafe Wolf), 25 (Hotel Eder) und 26 (Modehaus Kramler) sollen im 

Sinne des Denkmalschutzgedankens restauriert werden. 

Dieser grundsätzliche Gedankenansatz wurde nach genauer Untersuchung des 

Bestandes auch vom Bundesdenkmalamt unterstützt und befürwortet.  

Das  Endprodukt wird die Revitalisierung der wertvollen und historischen Substanz  

im Kontext  zu den zeitgemäßen Erweiterungsbauten sein. Durch die Mischnutzung 

wird eine merkbare Wiederbelebung des städtischen Zentrums erlebbar sein. 

 

 

Projektumsetzung und Zeitplanung 
 
Auf der Basis der Grundsatzzusagen des Denkmalamtes wird nun die Planung unter 

Berücksichtigung der Investorenwünsche verfeinert, und bis zur Jahresmitte soll die 

Baubewilligung vorliegen. Im 3. Quartal ist in Abstimmung mit den involvierten 

Förderstellen das Finanzkonzept zu erhärten, und der Abbruch der freigegebenen 

Objekte vorzunehmen, sodass ab September das Baugeschehen voll einsetzen 

kann, um die Inbetriebnahme im Herbst 2010 zu erreichen 

 

 

Fazit und Perspektive 

Das Entwicklungsprojekt Hauptplatz Waidhofen/Thaya bietet die Chance das 

Stadtzentrum Waidhofen/Thaya großflächig zu sanieren und gleichzeitig ein 

modernes Dienstleistungszentrum zu realisieren. Das Stadtzentrum erfährt dadurch 

eine deutliche Attraktivitätssteigerung mit erhöhter Nutzer- und Kundenfrequenz. Die 

gemischte Nutzung mit strategisch ausgewähltem Portfolio ist für die 

Stadtentwicklung eine wichtige Weichenstellung und könnte sich als richtungweisend 

für regionalspezifische Perspektiven erweisen. 

 

Insbesondere wird im vorliegenden Entwicklungsprojekt darauf geachtet, 

Synergieeffekte im Zusammenspiel der einzelnen Projektfelder zu generieren. 

Dienstleistungszentrum und zusätzliche PKW-Stellflächen sind die Basis für die 

Steigerung der Besucherfrequenz des Stadtzentrums. Neben dem Hotel Garni kann 



die Golf-HAK mit dem Internat und der Seniorenbetreuung bei intelligenter Planung 

gegenseitig einen Kapazitätsausgleich leisten. Ebenso bringt die Verknüpfung der 

Golf-HAK mit dem Golfplatz zusätzliche attraktive Bildungsmöglichkeiten nach 

Waidhofen/Thaya, was auch wieder zusätzliche Imagewirkung und 

Frequenzerhöhung der Besucher mit sich bringt. 

 

Das Konzept sieht unterschiedliche Optionen für potenzielle Investoren vor und bietet 

dabei Möglichkeiten für strategisches Investment ebenso wie betreiberfreundliche 

Lösungen. 

 

In der Gesamtbetrachtung des Entwicklungsprojektes ist entscheidend, dass 

bekannte Schwachstellen von Waidhofen/Thaya (Übernachtungs- und 

Parkraumkapazität, Investitionsstau in der Gebäudesanierung, Stadtbild) 

überzeugend ausgeräumt werden und gleichermaßen strategische Perspektiven 

konsequent Berücksichtigung finden (Dienstleistungszentrum, Generationen-

integration, Bildungsstadt).  

 

 
Fototext: Am Montag, den 16. März 2009 wurde im Rahmen einer Pressekonferenz das 

„Hauptplatzprojekt“ von Herrn Eduard Halmschlager erstmals präsentiert (im Bild: Baumeister Günther 

Werner, Vorstandsdirektor Baumeister Ing. Alfred Graf, Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 

Woflgang Sobotka, Bundesrat Bürgermeister Kurt Strohmayer-Dangl und Eduard Halmschlager). 
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