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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
UNSERE STADT – PLAN 
STATT PLANLOSIGKEIT 
 

Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Wels nicht so attraktiv ist wie es sein könnte? Warum 

ist alles nur Mittelmaß? 

 

Was ist Wels eigentlich: 

 Energiehauptstadt? 

 Schulstadt? 

 Messestadt? 

 Einkaufsstadt? 

 

Warum wird in Wels alles so halbherzig gemacht? Warum fehlt der Wille oder der Mut einmal etwas 

wirklich gut zu machen damit Wels in einem Bereich wirklich Spitze ist? Oder liegt es am Können? 

Warum haben wir eine hässliche Markthalle? Warum haben wir einen Bahnhof über den sich alle 

ärgern? Warum fährt bei uns durch Wohngegenden der Schwerverkehr? Warum finden Handel und 

Unterhaltung nur am Stadtrand statt? 

 

Diese und andere Fragen und welche innovativen Konzepte zur Behebung der Missstände und zur 

Verbesserung der Lebenssituation in Wels NEOS hat finden Sie in diesem Programm auf den 

folgenden Seiten. Gleich vorweg: Wir von NEOS sind angetreten eine neue Politik mit neuen Köpfen 

zu machen. Wir greifen auch heiße Eisen an, wenn es zum Wohl der Menschen in unserer Stadt ist. 

 

Wir lieben Wels!  
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Ist-Situation – ein Überblick 
Wels ist die achtgrößte Stadt in Österreich! Wels ist  Messestadt! Wels ist 
eine Schul- und Fachhochschulstadt! Wels hat viele große, international 
tätige Unternehmen. Wels steht materiell eigentlich gut da, es fehlt aber an 
einem klaren Ziel, an einer Vision! Alles wird nur halbherzig angegangen. 

Wels steht still! Leerstehende Geschäfte, viele sozial Schwache  in desolaten Wohnsiedlungen, 
Arbeitslose. Viele Menschen sehen pessimistisch in die Zukunft. Doch wo Probleme sind, sind auch 
Chancen! Um unsere Lebensqualität zu erhalten oder gar zu steigern müssen wir jetzt handeln und 
anpacken! 

 
Wels ist der Friedhof der nicht realisierten Ideen und 
Projekte: 
 

 Strukturentwicklungskonzept Welser Messe  
 Energyland (Welios) 
 Masterplan „Resch“ zur Entwicklung von Wels 
 Ideenwettbewerbe der Stadt Wels 
 Masterplan Messegelände 
 Masterplan Traunuferbelebung 
 Masterplan Flugplatz 
 Masterplan Noitzmühle 
 Wels die Schulstadt 
 Wels die Messestadt 
 Wels die Einkaufsstadt 
 Wels die Energiehauptstadt 

 

Umgekehrt wurden die wirklich großen Chancen vertan: 

 Absiedlung Messe an Stadtrand 
 Unterflurtrasse Westbahn, Bahnhof im Untergrund (Zusammenwachsen Stadt) 
 Fachhochschule bzw. Konsolidierung Schulen im Messegelände 
 Abriss Hochhäuser Notizmühle 
 Straßenbahnkonzept 

 
Wir von NEOS sagen: So kann es nicht weiter gehen! Nachdenken, 
Bürger_innen und Spezialisten fragen! Ideen aus anderen Städten holen! 
Nicht nur reden und versprechen sondern auch Umsetzen! Taten müssen 
folgen! 

 

 

 

 



 

Seite: 3  Version 4.0. August 2015 

Unsere Vision 
Wir sehen eine belebte Innenstadt, in der die Menschen gerne Wohnen, in Boutiquen shoppen, 
Veranstaltungen besuchen und wo durch florierende Kaffes, Gastgärten und öffentliche Räume ein 
Ort der Begegnung geschaffen wird. Wir sehen eine moderne Innenstadt aber unter Einbeziehung 
und Modernisierung der alten Bausubstanz. Wir sehen eine Innenstadt mit 100 % Wireless-LAN-
Versorgung, Sicherheit, Kultur und Wertschätzung aber ohne Überwachung der Bürger_innen.  Wir 
wollen eine urbane Lebenskultur für Wels. 

Vom Dorf zum urbanen Herz von Oberösterreich! 

Wels, eine moderne Stadt mit weltoffenen Bewohnern, kraftvoller 
Wirtschaft und lebendiger Kultur. 

Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle um die intensivere Nutzung von hochqualitativen 
Flächen. Dabei sehen wir die Chance in einer Vergrößerung der Innenstadt und Öffnung in 
Richtung derzeitigem Messegelände. Dort ist vor allem möglicher Raum für Bildung  und 
Naherholung.  

Die Stadt Wels der Zukunft hat aber auch genaue Entwicklungspläne für die Stadtteile. Die Zeiten 
von „Flickwerk“ sind vorüber. Die Stadtteile nördlich der Bahn wurden durch vermehrte und 
bessere Nord-Süd-Verbindungen an die Innenstadt angebunden. Gemeinsam mit den 
Bürger_innen wird ein urbaner Lebensraum entwickelt. Ganz klar ausgerichtet an den 
Bedürfnissen und integriert in ein Gesamtkonzept. Die Stadtteile sind über ein vernünftiges, 
schnelles und umweltbewusstes Nahverkehrskonzept verbunden. Der öffentliche Verkehr im 
Wels der Zukunft ist massiv ausgebaut. Die Nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels ist so 
attraktiv, dass immer mehr Bürger_innen das Auto lieber zu Hause lassen.  

Der Verkehr wird als Gesamtsystem betrachtet. Als koordiniertes Miteinander verschiedener 
Mobilitätsformen. Wünsche von Fußgänger_innen und Radfahrer_innen sind in die Planung mit 
einbezogen. Dabei werden Flächen neu verteilt und konsequent ein hochwertiges Radrouten- und 
Fußwegnetz erstellt.  

Parkplätze sind in ausreichender Form vorhanden. Jede Straße hat eine genaue Funktion. Parks und 
Spielplätze dienen als Begegnungsflächen. Bewohner_innen bestimmen zum Beispiel bei der 
Widmung Ihrer Straße zu einer Begegnungszone (Trennung von Fuß- und Fahrzeugverkehr 
aufheben) mit.  

Es gibt einen Fachbeirat für die Stadtplanung und Stadtgestaltung. Dieser ist mit unabhängigen 
Expert_innen nach nachvollziehbaren Kriterien national und auch international zu besetzen. 
Dadurch werden neue Ideen und Erfahrungen aus anderen Städten in Wels etabliert. 

Wels hat von der Lage alle Chancen. Nah an den Seen, nah an den Bergen, nah an der Donau und 
am Mühlviertel. Linz, Salzburg, München und Wien müssen perfekt erreichbar sein. Wir sehen den 
„Traunraum“ als Naherholungsgebiet. Wir sehen aber, dass Wels nur gemeinsam mit dem 
Umland zu betrachten ist. Daher ist es unser erklärtes Ziel diese Grenzen zu überwinden und 
Gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden sinnvolle Konzepte zu entwickeln. Auch darf es keine 
Tabus geben – vor allem wenn es um Einsparung in der Verwaltung geht. Wir sehen ein 
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Zusammenwachsen von Stadt und umliegenden Gemeinden – auch in der Verwaltung. 
Gemeindekooperationen sollen gefördert werden.  

Das Wels der Zukunft, mit seinen knapp 60.000 Einwohnern, ist eingebettet in einen Städteverbund 
mit Linz (191.000 Einwohner), Marchtrenk (12.100), Traum (23.900), Leonding (24.500), Pasching 
(6.500),  Ansfelden (15.600) und den Umlandgemeinden. In Summe wird der Lebensraum für mehr 
als 450.000 Menschen gestaltet. Es existiert eine Zusammenarbeit der Region in Sachen 
Raumordnung, Standortpolitik und Verkehr. Den Welser_innen ist bewusst, dass die 
Interessen Ihrer Stadt nicht an den vor Jahren gezogenen Bezirksgrenzen enden. Ein erster 
Schritt ist das neue S-Bahn-Netz. 

Betriebsansiedlungen orientieren sich an Standortfaktoren wie Platz für Erweiterungen, 
Verkehrsanschlüsse (Autobahn, Bahn), Telekommunikationsanschlüsse (Telefon, Internet), Ver- und 
Entsorgung (Strom, Wasser, Kanal), Parkraum etc. Und nur gemessen an diesen Faktoren werden 
Entscheidungen getroffen und sind nicht mehr davon abhängig, in welchem Gemeindegebiet 
errichtet wird. Daher werden die Einnahmen aus der Kommunalsteuer im Städteverbund neu 
geregelt und die Förderpolitik überarbeitet.  

Wir brauchen für Wels eine Veranstaltungskultur, wir brauchen regelmäßige Angebote für Jung 
und Alt. Wir brauchen Freizeit- und Tourismuskonzepte in denen Welser Einrichtungen wie Welios, 
Schlachthof, Stadttheater eingebunden werden in regionale Konzepte (z.B. Kooperationen mit 
Tierparks, Thermen und mit der Landeshauptstadt). Wels soll auch wieder größere Veranstaltungen 
erhalten, Konzerte aller Art. So kommen mehr Menschen in unsere schöne Stadt.  

Zur Erholung braucht es mehr Angebot. Als Beispiel gibt es zwei Badeseen und eine eigene Grill-
Area. Aber auch der Traunraum (siehe unten) ist attraktiviert. 

Unsere Vision für die Jugend: Wels bietet jungen und älteren Menschen ein vielfältiges Angebot. 
Die Mischung aus Freizeitangeboten, Veranstaltungskultur, Gastronomie, Naherholung, 
Bildungsmöglichkeiten, günstiger Wohnraum und vor allem Arbeitschancen macht die urbane Stadt 
Wels zu einem attraktiven Wohnort. Junge siedeln nicht ab, sondern im Gegenteil, bleiben in Wels 
bzw. ziehen zu. 

Vorschläge im Detail 
 

Belebung Innenstadt - Allgemein 

Um eine Belebung im Zentrum von Wels zu erreichen, muss man an mehreren und verschiedenen 
Rädchen drehen! Dazu muss man über den Tellerrand hinaus denken, sich eine Strategie 
zurechtlegen, neue Ideen und Denkansätze zulassen! Die Belebung der Innenstadt geht einher mit 
der Entwicklung der gesamten Stadt, ja der gesamten Region! Wir müssen uns als wirtschaftliches, 
kulturelles und gesellschaftliches Zentrum im Herzen von OÖ sehen, denn nur mit diesem Anspruch 
können wir uns zu dem weiterentwickeln, was wir sein wollen: das Juwel im Herzen von OÖ! 
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Dafür müssen wir stadtgrenzüberschreitend handeln, uns von engstirnigem Denken befreien und 
bereitwillig und kreativ nach Kooperationen und Synergien suchen Denn dadurch können wir auch 
überzeugend und mit Nachdruck unsere Leadership für diese Region einfordern und letztendlich 
selbst davon als Stadt zu profitieren! 

Konkret:  

Jeder der drei zentralen Plätze von Wels erhält seine eigene Bestimmung, 
seine Identität.  

Wels kann sich als jugend- und kinderfreundliche Stadt etablieren. So könnten Angebote für 
Kinder - z.B. kostenlose (freiwillige Spende) Kinderbetreuung, Kinderführung im Welios am 
Samstagvormittag – die Eltern entlasten und einen stressfreien Einkaufsvormittag bescheren.    

Für die Jugend: Nicht nur durch geeignete Angebote für die Nacht sondern auch für den Tag. So 
wurde in „Wels what else“ ein Fast-Food-Lokal der Marke „Subway“ für Wels gefordert. Auch 
könnten lokale mit Spielmöglichkeiten wie Billiard, Tischtennis, Airhockey etc. das Angebot 
abrunden. Für die Studenten der Fachhochschule bzw. für alle jungen gibt es passenden und 
günstigen Wohnraum – die Jugend kann die urbanen Angebote der Innenstadt voll nutzen (siehe 
auch Themenpapier „Wohnen“).  

Ein Ringbus/Citybus (öffentliches Verkehrsmittel) verkehrt über alle Plätze der Innenstadt, in das 
Messegelände bzw. bis zum Bahnhof oder die Verwirklichung unseres Tram-Bus-Vorschlages. 

Wohnen: Wels hat auch sehr viele freie Flächen – sehr ungewöhnlich viele freie Flächen für eine 
Stadt dieser Größe. In der Innenstadt soll bis ins Jahr 2020 Wohnraum für 5.000 neue Bewohner 
geschaffen werden, u.a. auch Wohnungen für Studenten. Dieses Vorhaben muss mit bestehendem 
Wohnraum und neuen Projekten koordiniert werden! Zu prüfen wäre, welche dafür geeigneten 
Grundstücke und Gebäude die Stadt Wels selbst besitzt oder ankaufen kann.  

Leere Flächen und Baulücken sollen zur „Nachverdichtung“ des Stadtzentrums genutzt werden 
Dort wo es das Stadtbild zu lässt darf auch wieder mehr in die Höhe gebaut werden. Dies spart 
Infrastruktur und Betriebskosten (siehe Themenpapier „Wohnen“). Grundsätzlich soll das Stadtbild 
im Hinblick auf Urbanität bewusst gestaltet werden. Besonders dort, wo jetzt schon höhere 
Gebäude sind.  

Die Förderung von mehr privaten Initiativen wie Straßengemeinschaften statt direkter 
Einflussnahme der Stadt ist anzustreben. So können sich Interessensgemeinschaften bilden die ein 
einheitliches Auftreten, gemeinsames Marketing, gemeinsame Projekte bis hin zur gemeinsamen 
Planung der Erneuerung des Straßenzuges vorantreiben und deren Planungsergebnisse dann 
gemeinsam mit der Stadt umgesetzt werden. Dadurch wird nicht an den Anwohnern „vorbei“ 
entwickelt. 

Wir fordern für die Welser Innenstadt mehr nachhaltige Konzepte. Wir erteilen dem Eventismus 
eine Absage. Es kann nicht sein, dass das einzige Konzept zur Belebung andauernde Events sind. Es 
läuft etwas falsch, wenn man nur durch Shopping-Nights und Römerfeste etc. Menschen in die Stadt 
kommen. Diese Events sollen das „Sahnehäubchen“ auf der Kirschtorte des Welser Handels sein.  

Einführung der Wels-Card: Viele Städte bieten bereits ein Bonuskarten-System an. So sind zum 
Beispiel Villach und Mank äußerst erfolgreich damit.  
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Kunden erhalten bei jedem Einkauf Bonuspunkte. Pro 10 
EUR Einkauf erhält man einen Bonuspunkt. Gesammelte 
Bonuspunkte kann man vielfältig einlösen. Zum Beispiel 
für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, zum 
Gratis-Parken in der Tiefgarage, Eintritte in Museen bzw. 
Veranstaltungen, oder einfach gegen Sachpreise welche 
im Internet bestellt werden können. Besitzer der Wels-
Card nutzen den Ringbus/Citybus gratis und dürfen auch 
gratis von der Innenstadt in die Shopping-Centers am 
Stadtrand fahren. 

Die Wels-Card ist aber modern und kann auch als App auf 
das Mobiltelefon installiert werden. Dann erhält der 
Eigentümer Informationen über Veranstaltungen direkt 
auf sein Telefon. 

(Quelle: Immobilienmagazin März 2015) 

Denkmalschutz ist grundsätzlich wichtig. Die in Wels praktizierte Form beeinträchtigt das 
Geschäftsleben allerdings grob. Eine Broschüre, die vom Denkmalamt und der Stadt Wels 
herausgegeben wurde, listet die Vorschriften auf. Bei manchen ist ein Zusammenhang mit 
„Denkmalschutz“ gar nicht erklärbar: Bei Aufschriften auf Fassaden dürfen die Buchstaben 
höchstens 30 cm hoch sein. Vertikale Schriften sind verboten. Also nur von links nach rechts und 
nicht von oben nach unten. „Fahnen mit textilem Charakter“ sind nur zeitlich begrenzt möglich. 
Sonnenschutz-Verglasung durch getöntes Glas ist nur in der Lebensmittelbranche zulässig. 
Hinweisschilder für Firmen, die in einem Gebäude untergebracht sind, dürfen höchstens 42 x 30 cm 
groß sein. Sind mehr als 2 Firmen in einem Gebäude, müssen transparente Hinweisschilder mit max. 
50 x 60 verwendet werden. Bei Werbeeinrichtungen dürfen die Leuchtbuchstaben max. 2 cm tief 
sein. Bewegliche Lichteffekte, Rotationslaser, grelle und fluoreszierende Farben sind verboten. „Nur 
nicht auffallen“ scheint wohl die Devise zu sein, ja nichts Lebendiges in der Stadt. „Werbeständer (A-
Ständer), Warenkörbe u.Ä. sind Hindernisse im Strassenraum und stören das Stadtbild“, steht an 
anderer Stelle. Vitrinen zusätzlich zu Schaufenstern sind grundsätzlich verboten. Für 
Firmenschilder, die auf die Straße hinaus ragen, braucht man eine Genehmigung des Magistrates. 
Dem Eissalon Kostantin in der Bäckergasse wurde ein Schild in Form einer ungefähr 1 m großen 
Eistüte verweigert. Aus Angst, keine Neugenehmigung zu bekommen, räumen Eigentümer obsolet 
gewordene Schilder nicht mehr weg. Deshalb lebt in der Bäckergasse „Foto Niedermeyer“ weiter, 
zumindest an einem hässlich gewordenen Schild. In manchen Althäusern gelangt man nur über das 
Geschäftslokal in die oberen Stockwerke. Wenn der „Denkmalschutz“ einen zweiten Eingang 
verbietet, kann man das Geschäftslokal praktisch nicht vermieten. Die Öffentlichkeit beklagt dann 
wieder ein „leerstehendes Geschäftslokal“. Aus „Sorge um das Stadtbild“ wird den Wirten die Farbe 
der Sonnenschirme in den Schanigärten vorgeschrieben. Dieser „Uniformzwang“ wird langsam 
unerträglich. Eine Entrümpelung von Vorschriften ist dringend notwendig. Sonst wird sich in Wels 
nie das urbane Flair entwickeln, das wir zur Belebung der Innenstadt dringend brauchen.  
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Unsere Forderungen im Detail: 

 Wels als Kinder- und Jugendfreundliche Stadt etablieren 
 Vermarktung mit Umland 
 Jedem Platz in der Innenstadt dezidiertes Image zuweisen 
 Wohnungen in die Innenstadt 
 Verdichten der Innenstadt 
 Begrenzung der Bauhöhe überdenken 
 Eventismus nicht als einzige Antwort ansehen 
 Wels-Card einführen 
 Auflagen durchforsten und ausmisten 
 W-LAN in der ganze Innenstadt 

 

Stadtplatz 

Der Stadtplatz wird DIE Genuss- Kultur- und Gastrozone von Wels.  

Hier sollen sich Alt und Jung wohlfühlen, flanieren, genießen und natürlich konsumieren. Der 
Stadtplatz mit seinen historischen Gebäuden ist auch der Touristenmagnet von Wels.  

Es muss gastronomisch ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen und für jeden Geschmack 
geben. Von der modernen Bar für die Jugend über eine Tanzbar mit Livemusik bis zum Biergarten. 
Von der Eisbar im Sommer bis zum Christkindlmarkt im Winter. Von hochpreisiger Sterneküche bis 
zum Fastfood-Restaurant (z.B. Subway).  

Der ganze Stadtplatz wird mit mehr Bäumen und mit Blumenschmuck bzw. Blumenampeln auf 
den Laternen und Häusern ansprechend gestaltet. Überhaupt im östlichen Teil (Fußgängerzone) 
wird in der Mitte ein kleiner Park angelegt. Direkt anschließen die Gastgärten mit bunten Schirmen. 
Es bleibt noch immer genügend Fläche um Saisonweise Angebote zu platzieren: Ein Ringelspiel im 
Sommer oder ein Eislaufplatz im Winter.  

Die Durchfahrt im westlichen Teil bleibt weiterhin erlaubt – allerdings wird eine Begegnungszone 
eingerichtet. Der Minoritenplatz ist für den Autoverkehr gesperrt und dient als Innenstadt-Bühne 
für Veranstaltungen. Der Bus ist so konzipiert (Höhe!), dass er auch über den Stadtplatz und durch 
den Ledererturm fahren kann. Er bringt somit Menschen vom Bahnhof, vom Messegelände (dzt. 
Parken) und von den anderen Plätzen einfach und unkompliziert auf den Stadtplatz. 

Der Magistrat ist verschlankt und findet im Rathaus bequem Platz (Alternative: Neues, zentraleres 
Gebäude und dort konsolidieren und Verwertung aller anderen Immobilien).  

In vielen Häusern findet man Ateliers von Künstlern sowie Vernissagen. Kleinere Shops runden das 
Bild ab.   

Ein gutes Beispiel für Plätze mit Gastro- Charakter sind Leibnitz oder auch Schärding. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Stadtplatz wird Gastro- und Kulturzentrum von Wels 
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 Angebot für ALLE Altersgruppen schaffen 
 Mehr Grün auf den Stadtplatz 
 Minoritenplatz ohne Autos und Innenstadt-Bühne 
 Anreize für Künstler (z.b: auch Mietförderung) 

 

Fußgängerzone und Ring 

Die Fußgängerzonen sowie der Ring (westlich bis zum Gösser und östlich 
bis Illenberger) sind A-Zone und somit die Shopping-Meile von Wels. 

Es wird der Schwerpunkt aller Bemühungen auf das Auffüllen dieser A-Zone gelegt. Dort wo 
Geschäfte sind, siedeln sich weitere Geschäfte an. Dadurch kann die A-Zone später nach außen 
wachsen.  

NEOS selbst ist vorerst gegen eine Leerstandsabgabe und sieht dies nur als letztes Mittel an. Eine 
Verwertungspflicht bei Kauf ist denkbar, damit Immobilien nicht nur als Wertanlage erworben 
werden. Mit den Eigentümern der Häuser muss gesprochen werden, sie werden sich einem 
sinnvollen Verwertungskonzept mit Ertragsaussichten nicht verschließen. Es muss ein Leerflächen-
Kataster erstellt werden und gemeinsam mit Eigentümern und Stadtentwicklern ein 
ganzheitlicher Verwertungsplan erstellt werden. Derzeit werden sie von der Konzeptlosigkeit von 
Investitionen abgehalten. Über die vorgeschlagenen Maßnahmen wird die Attraktivität gesteigert 
und dadurch auch der Wille zur Verwertung signifikant ansteigen. Eine andere Möglichkeit der 
Verwertung ist natürlich auch den Raum für Kunst und Kultur zur Verfügung zu stellen. 

Bei der Ansiedlung von Unternehmen muss ein Schwerpunkt auf Handel gelegt werden – also auf 
Betriebe welche Frequenzbringer sind. Derzeit belegen am Ring große Banken viele attraktive 
Flächen, und Banken sind keine Frequenzbringer (mehr). Es sind größere Flächen zur Verfügung zu 
stellen – d.h. Flächen müssen konsolidiert werden. Der Handel braucht zusammenhängendes und 
idealerweise ebenerdiges Angebot. 

Generell gilt für die gesamte Innenstadt: Innovative Shop-Konzepte, Kooperationen mit den 
Einkaufszentren suchen (Miteinander statt gegeneinander).  

Die Situation durch die Einkaufszentren am Stadtrand von Wels ist für die innerstädtischen 
Kaufleute sicherlich nicht optimal, aber ohne diese hätten wir den Großteil der heimischen 
Kaufkraft, wie auch die neuesten Studien belegen, schon längst verloren.   

Darum werden wir versuchen die Kaufleute und die Center am Stadtrand zu überzeugen, sich 
gemeinsam als Einkaufsregion zu vermarkten um einerseits das Potential der EKZen in die 
Innenstadt zu bringen und andererseits sich gemeinsam gegen die großen Konkurrenten, wie Plus 
City, Haid Center und Konsorten zu positionieren. Denn die Angebote von Innenstadt und 
Einkaufszentren können sich ergänzen und müssen nicht in Konkurrenz zu einander stehen. 
Gemeinsam werden wir auch im Handel erfolgreich sein, als Einkaufsregion Wels, eines Juwels 
mitten im Herzen von OÖ würdig. Dafür brauchen wir gemeinsame Strategie, gemeinsames 
Marketing und gemeinsame Aktivitäten. 

Die Stadt braucht wieder ein klares Handelsprofil (ein fundierter Retail-Masterplan ist dazu 
notwendig). 
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Die Stadt hat schon Anreize für Jungunternehmer gesetzt. Diese sind weiter auszubauen. Startups 
in die Innenstadt! Die Innenstadt braucht Freiräume für produktive, kreative und intellektuelle 
Berufsgruppen, welche für ein urbanes Leben notwendig sind und auch unsere Vorstellung von 
einem pulsierenden Zentrum für die Region im Herzen von OÖ mittragen! Dafür kann man 
leerstehende Geschäftsflächen, sogar im ersten oder zweiten Stock benutzen. Dadurch entsteht 
Stück für Stück mehr Frequenz und die Innenstadt wird wieder attraktiver für Kaufleute mit coolen 
und innovativen Konzepten!  

Die Mietförderung für Startups ist ein gutes Mittel jungen Unternehmern den Start in die 
Selbstständigkeit zu erleichtern und die leeren Flächen zu füllen. Dabei muss aber auch der 
Vermieter in die Pflicht genommen werden und eine maximale Miethöhe akzeptieren. Dies 
verhindert eine Bereicherung über öffentliche Förderungen. Für den Vermieter gibt dieses System 
die Sicherheit der laufenden Einnahmen bzw. dass der Mieter auch zahlen kann. Dabei kann auch 
das Angebot der Stadt an die Jungunternehmer ausgebaut werden. So muss es einen One – stop – 
shop für Gründungen in der Stadt geben. Zusätzlich wird über den Wirtschaftsbeirat ein Mentoring 
– System aufgebaut. Junge Unternehmer können dort auf die Hilfe und Erfahrung von älteren 
Unternehmern kostenlos zurückgreifen. Gemeinsam könnte ein Businessplan erstellt werden, 
welchen die Stadt wiederum als Voraussetzung für Mietförderungen verlangt. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Fußgängerzone und Ring sind Shopping-Meile von Wels (A-Zone) 
 Focus auf Frequenzbringer  
 Flächen zusammenlegen 
 Retail-Masterplan erstellen 
 Vermieter intensiv mit einbeziehen 
 Privates Engagement fördern 
 Zusammenarbeit mit Einkaufszentren  
 Mietförderungen für Jungunternehmer 
 Startups ansiedeln 
 Mentoring – System  

 

 

Kaiser-Josef-Platz 

Der Kaiser-Josef-Platz wird DER Welser Marktplatz.  

Im westlichen Bereich zwischen Fußgängerzone und Hotel Ploberger ist der 
Gehsteig sehr breit. Hier wird ein ständiger Markt eingerichtet. Es wird eine 
fixe Marktzeile, wo es der Platz zulässt mit zwei Reihen Marktständen errichtet. 
Zur Straße und zu den Gebäuden hin wird ein Teil überdacht (auch Regenschutz 
für die Geschäfte in Gebäuden). In der Tiefgarage wird geparkt (siehe Pläne zur 
Tiefgarage) und man kann direkt aus der Tiefgarage regengeschützt auf den 
Markt gehen. Die Stände sind so variabel, dass zu verschiedenen Zeiten 
verschiedene Mieter dort ihre Waren anbieten können. Somit finden dort nicht nur der 
Wochenmarkt sondern weitere Märkte statt. 
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Zum Beispiel übersiedelt der Bauernmarkt am Freitag vom Messegelände auch auf den KJ. An einem 
weiteren Tag könnte ein Biomarkt stattfinden. (Anmerkung: der Stadtmarkt findet bereits jetzt dort 
seine Heimat). Bio-Produkte von regionalen Dienstleistern heben sich vom allgemeinen Markt ab, 
bilden eine Nische, finden Abnehmer bei umwelt- und ernährungsbewussten Kunden. 

Eine weitere Nutzung wäre ein Tag mit einem „Markt der Kulturen“ um das Zusammenleben zu 
fördern. 

Gemüse-Läden oder Imbiss-Stände können sogar die ganze Woche über betrieben werden. Ein 
Beispiel ist der Viktualienmarkt in München. 

Saisonal finden Weinfeste oder Mostkosten statt.  

Das bisherige Postgebäude kann in ein Gesamtkonzept mit einbezogen werden. Es kann ein kleines 
City-Kaufhaus mit einer Vielzahl an Shops errichtet werden. Oder man errichtet dort eine neue 
(andere Form) der „Markthalle“. Innovative Konzepte wie die Raumbar am Stadtplatz inspirieren. 
Parkplätze sind im Hof wiederum zur Genüge vorhanden. Der KJ wird zur ständigen 
Begegnungszone.  

Es bleibt zusätzlich Platz für die Durchfahrt in beide Richtungen und für eine Reihe Parkplätze an 
der Oberfläche.  

Der Brunnen wird in den östlichen Bereich verlegt – an die Stelle wo die Busdrehscheibe ist. Diese 
wird verlegt (siehe Überlegungen dazu). Dort wird in der Mitte eine kleine Grünfläche mit dem 
Brunnen angelegt. Richtung Westen schließt ein kleiner Kinderspielplatz an. Rundherum können die 
Autos fahren aber auch Parken. Somit ist genügend oberflächliche Parkfläche vorhanden, die 
Tiefgarage wird genutzt.  

Der Ringbus/Citybus/Tram-Bus fährt über den KJ und bringt Menschen vom Bahnhof, vom 
Messegelände und von den anderen Plätzen direkt zum Markt.  

Die Busdrehscheibe ist am Bahnhof. Die Linienbusse fahren nicht mehr über den KJ sondern durch 
die Rablstraße. Dort wird eine Haltestelle errichtet. Über die Bahnhofstraße, die Rainerstraße oder 
über Durchgänge in der Häuserzeile wird der KJ schnell erreicht. Muss  

Die KJ-Tiefgarage wird freundlicher gestaltet. 
Sie erhält einen hellen, bunten Anstrich und 
bessere Beschilderung.  

An zwei oder drei stellen könnte ein Durchbruch 
an die Oberfläche erfolgen (Glasabdeckung oder 
sogar offen) um Tageslicht in die Garage zu 
bekommen.  
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Die Wände können für Werbung benutzt werden.  

 

In der zweiten Ebene werden Flächen für Anrainerparkplätze 
geschaffen. Bewohner der Innenstadt parken dort über die 
Bewohnerparkberechtigung. Weitere Flächen werden für die 
Mitarbeiter der Geschäfte freigehalten.  

 

(Foto Quelle: www.westwood.de und tiefgarage-
landratsamt-waldshut-tiengen)  

Zu Umsetzung soll die Stadt Wels in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Garage, treten.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 KJ ist Marktplatz von Wels 
 Busdrehscheibe am Bahnhof – Busse fahren durch Rablstraße 
 Tiefgarage verschönern 
 Nutzung für Bewohnerparkplätze und Mitarbeiterparkplätze 
 Direkter Aufgang zu Markt 
 

Bisheriger Marktplatz 

Die bisherige Markthalle kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Ideal wäre einen Nahversorger 
anzusiedeln. Das Gebäude bietet sich aufgrund der Infrastruktur (Parkplatz, Ent- und Beladeflächen 
etc.) dafür an. Angemerkt sei, dass an dieser Stelle vor vielen Jahren einer der ersten Supermärkte 
seinen Platz fand.  

Sollte die Ansiedlung eines Nahversorgers oder z.B. auch eines Elektronikgeschäftes nicht gelingen 
so kann die Markthalle als Flohmarkthalle genutzt werden. Derzeit finden die Flohmärkte entweder 
in einer der alten Messehallen oder in Wels West (XXX-Lutz) statt. Eine andere gute 
Nutzungsmöglichkeit wäre die Verlegung der Skaterhalle in die ehemalige Markthalle.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Nahversorger oder Skaterhalle etablieren 

 

 

Freizeitgebiet Traunufer („Traunraum“) 

Für Städte an Flüssen sind das tolle Orte um den Menschen Lebensqualität zu bieten, denn unser 
Ziel ist es durch genau solche Orte die Bürger und auch deren Kaufkraft in unserer Stadt zu halten, 
sei es an den Wochenenden, zum Feierabend oder für Outdoor Aktivitäten. Auch für Menschen die 
sich bei uns niederlassen wollen, sind unter anderem solche innerstädtischen  Möglichkeiten ein 
Entscheidungskriterium! 
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Weiters haben empirische Umfragen auch ergeben, dass durch eine Belebung der Traun mit einem 
interessanten Konzept durchaus auch ein Anreiz für die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden 
gegeben ist. Somit kann es uns auch gelingen die Frequenz in der Innenstadt dadurch zu erhöhen. 

Hier müssen wir bereit sein Grenzen zu überwinden und gemeinsam mit unseren Nachbarn aus 
Thalheim ein Gesamtkonzept entwickeln und umsetzen, denn nur in dieser Gesamtheit werden wir 
das bestmögliche Resultat  für unsere Bürger erzielen. Nicht das Ufer ist Gestaltungsraum, sondern 
der ganze Fluss! Wir reden vom „Traunraum“. 

Wir NEOS stehen für eine Belebung der Traun und zwar nicht irgendwann (schon seit 20 Jahren wird 
darüber diskutiert), sondern jetzt! Nach dem Vorbild der Donauinsel in Wien, soll hier ein 
ungezwungener Lebensraum entstehen. Auch im Jahr 2015 hat der Finanzreferent nur ein geringes 
Budget für die Attraktivierung des Traunufers geplant – erstaunlich, denn schon vor vielen Jahren 
das der aktuelle Bürgermeister dieses Projekt als „sein Wichtigstes für die nächste Amtszeit“ 
deklariert.  

Das Projekt Traunufer „Naherholung im Herzen von Wels“ sollte zwischen der Traunbrücke und 
alten Eisenbahnbrücke umgesetzt werden. Bei einer engagierten Umsetzung könnte man einen 
einzigartigen Bereich in Wels schaffen, welcher durch seine Attraktivität ohne weiteres das Potenzial 
hat für österreichweite Aufmerksamkeit zu sorgen. Eines der Hauptgründe dieser Neugestaltung ist 
aber für die Welser ein Naherholungsgebiet zu schaffen, welches attraktiv ist und zum Verweilen 
einlädt, bzw. eine Steigerung der Lebensqualität in Wels zu erwirken. 

Durch das Abrücken der Messe in den westlichen Teil (westlich der Grünauer-Bahn) kann man nicht 
nur an der Traun, sondern auch Teile des ehemaligen Messeareal in das Konzept mit einbeziehen 
(Abriss der alten Messehallen). Dort wo jetzt die Straße vor den Messehallen ist endet dieser 
Traunraum mit PKW-Abstellplätzen. 

Uns erscheint folgendes Angebot als wichtig und erstrebenswert:  

 Gastronomie (Cafe, Bars), sommerlicher Open-Air Charakter 

- „Schiff“ an der Traun (mit Restaurant innen und Bar am Oberdeck) 
Vergleichbar mit MOTTO am Schiff in Wien (Anmerkung: das Schiff ist dabei ein 
Gebäude an Land welches im Stil eines angelegten Schiffes gebaut ist.  

 
(Quelle: www.tripadvisor.de) 

- Kaffeehaus 

- Kiosk am Weg 
 Beachvolleyball 
 Elektrobootverleih 
 „Strandfeeling“ durch Schaffung von Flächen direkt am Wasser 
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 Bademöglichkeiten (Traun hat Trinkwasserqualität) 
 Ruhezonen durch Errichtung von Sitzmöbeln mit eigenem Design 
 Liegewiesen 
 Laufstrecke 
 Radfahr- und Inline-Skaterweg 
 Öffentliche Trinkbrunnen 
 Mistkübel 
 Abstellplatz für Fahrräder  
 Gestaltungsoptimierung durch diverse Bepflanzungen  
 Öffentliches WC 
 Heim für Wasserrettung und Ruderer 

 
Skulpturen von Künstlern und kleine Bereiche für Straßenkünstler sind vorgesehen. 

Architektonisch soll der gesamte Bereich sich harmonisch an die Gegebenheiten anpassen. Es 
werden verschiedene Zonen geschaffen, wo man relaxen, aktiv oder genussvoll sein kann. Die 
Mischung aus Ruhe- und Aktivzonen muss in einer richtigen Balance sein. Genauso ist es 
unabdingbar, dass die Gastronomie dementsprechend ausgewogen und integriert auftritt. 

Der Stil ist zeitlos und wandelbar, um auch auf eventuelle Veränderungen von den Bedürfnissen der 
Menschen  rechtzeitig und unkompliziert reagieren zu können. 

Dabei muss es nicht unbedingt teuer sein – ganz im Gegenteil gibt es günstige Baumaterialien wie 
Holz und Beton.  

 

(Quelle: Paris Seine Ufer, http://www.spiegel.de/fotostrecke/pariser-seine-ufer-flaniermeile-statt-
blechlawine-fotostrecke-98199-5.html 

Viele der Angebote (Sitzmöbel, Trinkbrunnen etc.) sind auch von Traunbrücke Richtung Osten 
möglich. Langfristig ist die Traunbrücke zu erweitern oder es ist eine weitere Brücke zu bauen. 

Das Freizeitgebiet „Traunraum“ ist am einfachsten entweder vom Stadtplatz (Traunbrücke) oder 
vom Welios aus erreichbar. Die Fahrbahn muss verbreitert, ein Geh- und ein Radweg geschaffen 
werden.  
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Westlich der Bahn verengt sich der „Traunraum“ durch die Messehallen. Langfristig ist auch hier eine 
Verbreiterung bis zum Welldorado anzustreben. Der Angerlehner-Steg und somit der Zugang zum 
Museum Angerlehner ist in das Konzept einzubinden.   

Ein Konzept zur ähnlichen Gestaltung in Thalheim ist abzustimmen. 
 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Konzept „Traunraum“ verwirklichen 
 Zusammenarbeit mit Thalheim 

Welios 

Das Welios bleibt erhalten. Ein Teil davon sollte als Günderwerkstatt genutzt werden. Dadurch 
entsteht einerseits ein 'innovatives Dreieck' zwischen Fachhochschule, Gründerwerkstatt und 
Welios und andererseits wird die Innenstadt gestärkt. 

Gründerwerkstätten als Impuls für die Wirtschaft haben sich international in vielen Städten 
bewährt. Man muss gründungswillige Einzelpersonen unterstützen, indem man ihnen den Zugang 
einerseits zu konventionellen Gerätschaften und Maschinen und andererseits zu moderner 
Produktionsinfrastruktur wie etwa 3D-Printern ermöglicht. Dadurch werden Innovation und 
Kreativität gefördert. 

Als Sponsoren können sicher bestehende Unternehmen gewonnen werden. "Ziel ist es, kreative 
Innovationshubs sowohl für Start-ups als auch für bestehende Kleinunternehmen zu schaffen und 
damit Innovationen zu ermöglichen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Welios zum Teil in Gründerwerkstätte umwandeln 
 Innovationsdreieck „Welios – Fachhochschule – Gründerwerkstätte“ schaffen 

 

Messegelände Ost 

Die Messe zieht sich komplett aus dem östlichen Teil zurück. Die Hallen werden abgetragen. Der 
Raum bis zur bestehenden Straße (Straße VOR den Hallen) wird dem Traunraum zugeschlagen (Park 
/ Liegewiese / Volleyballplatz). 

Der Volkspark (südlich) wird bis zum „Ententeich“ ausgebaut und geht fließend in den Traunraum 
über.  Danach und nördlich, hinter der Stadthalle, ist Platz für einen Neubau der Fachhochschule. 
Dadurch wird zusätzlicher Raum für die stark wachsende FH geschaffen. Der Volkspark sowie der 
Traunraum sind somit in den Campus der FH Wels eingebettet. Der Tiergarten Wels (obwohl westlich 
der Lokalbahntrasse) wird dem Erholungsgebiet bzw. Campus zugeschlagen und ist zusätzlich auch 
von dort erreichbar (neue Unterführung). Der Eingang des Tiergartens aus Richtung Maria-Theresia-
Straße soll optisch einladender gestaltet werden um auch Fremde in den Park zu locken. 

Die meisten Gebäude der FH werden 3-7 Stockwerke hoch.  
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Der Ausbau der Fachhochschule ist wichtig, denn dies würde nicht nur zu einer Belebung der Stadt 
führen, sondern es wäre auch eine Bereicherung für das kulturelle und soziale Leben einer Stadt! 
Durch gezielte Unterstützung bei Firmenneugründungen und bei der zukünftigen Arbeitgebersuche 
sollen möglichst viele Absolventen hiergehalten werden. 

Hier soll die Politik den Kontakt zu den Schulen und Fachhochschulen verstärkt fördern und die 
Zusammenarbeit mit den heimischen Unternehmen forcieren! Mittelfristig ist das Hauptkriterium 
bei der Standortfrage die Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern herausgestellt. 

Natürlich fängt die Ausbildungsthematik schon viel früher an, hier verweisen wir auf das NEOS 
Bildungsprogramm von Land und Bund, welches von großen Teilen der Lehrer, Unternehmer und 
Familien in Österreich als positiv gesehen wird! 

Die Studenten erreichen die Fachhochschule bequem über S-Bahn (Haltestelle 
Innenstadt/Lokalbahn) oder Ringbus/Citybus/Tram-Bus. Eine Einfahrt mit dem KFZ ist über den 
derzeitigen Messe-Haupteingang oder von der Maria-Theresia-Straße (Höhe Lokalbahnhof) 
möglich. Parkraum wird durch Tiefgaragen geschaffen. 

Der neue S-Bahnhof Innenstadt/Lokalbahn kann architektonisch ansprechender gestaltet werden.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Volkspark vergrößern 
 Campus errichten 
 FH ausbauen und stärken 
 Tiergarteneingang verbessern 

 

 

Messegelände West 

Die Messe mitten in Wels ist nicht mehr zeitgemäß. Die Chance der Verlegung an den Stadtrand war 
vor einigen Jahren gegeben – wurde aber 
versäumt. Somit ist dieses Gelände – die 
wertvollste Fläche des Stadtgebietes – für 
viele Wochen im Jahr leer und ungenützt. Ist 
dann eine Messe, erstickt Wels im Verkehr.  
Die Luftaufnahme (Quelle: google earth) 
zeigt wie groß die Fläche des Messegeländes 
ist, und dass es ein riesiges Stück der besten 
Innenstadtlage einnimmt.  

Freizeitanlagen wie das Welldorado sind 
schwer erreichbar. Viele Städte haben dies vor Jahren bereits erkannt und die Messegelände 
außerhalb, verkehrstechnisch gut erreichbar, mit großen Parkflächen angelegt. So hätte man auch 
in Wels das Messegelände zur A25 verlegen müssen. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass die Zeiten der 
großen Messen vorbei sind. Auch hätte man eine Freifläche außerhalb auch gut für 
Großveranstaltungen wie Konzerte verwenden können. 
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Finanziert hätte eine Verlegung durch die Nachnutzung des Geländes (z.B. für Wohnbau) werden 
können. Nun hat man durch den Bau der neuen, sehr kostspieligen Messehallen, diese 
Fehlentscheidung nochmals „einzementiert“.  

Langfristig (auf viele Jahre gesehen) wird man aber um eine Verlegung nicht herumkommen. 
Daher sollte man auf jegliche neue Großinvestition verzichten.  

Die Trabrennbahn ist zu verlegen. Die Fläche kann und soll während der Messe für den 
Vergnügungspark und außerhalb Messezeiten für kleinere bis mittlere Rock- und Popkonzerte 
verwendet werden. Eine Öffnung in Richtung der Freifläche vor der Messehalle und in Richtung 
„Tribüne“ ist vorzunehmen. So bekommen wir wieder eine Veranstaltungskultur nach Wels.   

Die Messe Wels ist zu privatisieren. Das bedeutet nicht, dass die Fläche zu verkaufen ist, sondern 
nur, dass der Messebetreiber ein privates Unternehmen sein soll. Politik hat im Betrieb einer Messe 
nicht zu suchen. Private Messebetreiber übernehmen die Vermarktung der Messen in vielen anderen 
Städten (Wien, Salzburg etc.). Focus muss sein die Messe als Frequenzbringer besser zu nutzen und 
das Messegelände auch für die oben beschriebenen Veranstaltungen auszubuchen.  

Die Messe sehen wir als Chance für die Stadt, Angebote an Handel und Kultur mit einem 
Messebesuch zu verknüpfen! Viel Geld fließt in die Messe Wels. Sie bringt viele Nächtigungen und 
Umsatz, jedoch muss es uns gelingen noch mehr Synergien zu erzeugen!  

Wir verstehen darunter, Besucher von diversen Messen durch kulturelles oder sportliches 
Zusatzangebot zu einer längeren Verweildauer oder einer privaten Wiederkehr in/nach Wels zu 
bewegen, oder zumindest zu mehr Konsumation und Ausgaben verführen. Durch Sideevents, 
attraktive Geschäfte, belebte Innenstadt, schöne Freizeitanlagen, wie an der Traun möglich, kann 
man dies erreichen. Selbstverständlich muss man aber auch die Werbe- und Marketingstrategie von 
Messe und Stadt darauf abstimmen! Denn wenn man das Angebot nicht kennt, kann man es auch 
nicht nutzen! Fundierte Konzepte sind notwendig. Heute zählt nur mehr das 100%-ige, für 
Halbheiten ist kein Platz. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Langfristig Messegelände außerhalb der Autobahn 
 Daher keine Großinvestitionen mehr in Standort 
 Trabrennbahn absiedeln und Platz für Veranstaltungen nutzen 
 Messe privatisieren 
 Synergien nutzen / besser vermarkten 

 

Veranstaltungsflächen 

Wels braucht aber nicht nur Flächen für kleine/mittlere Veranstaltung – nein, wir möchten wieder 
Großveranstaltungen nach Wels holen. Anfragen diversester Veranstalter waren immer da, weil Wels 
verkehrstechnisch äußerst günstig liegt. Das neue Sportzentrum Wimpassing ist aufgrund der Lage 
und Größe auch nicht dafür geeignet. Daher bleibt nur vorerst weiterhin das Flugplatzgelände.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Veranstaltungsgelände für Großveranstaltungen finden 
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Traunau 

Die Traunau ist Teil des Traunraums. Wir teilen uns das Gebiet mit Gemeinden wie Thalheim und 
Gunskirchen. Die Traunau ist DAS Naherholungsgebiet für alle Welser_innen. Sie bedarf des 
Schutzes dieser Gemeinden. Die Welser laufen entlang der Traun, fahren Fahrrad entlang der Traun 
und im Sommer wird an den Schotterbänken gebadet. Wir fordern den Erhalt der Au in der 
gegenwärtigen Form. Wir fordern weiter den Erhalt bzw. die Sanierung des Treppelweges und das 
Aufstellen von Abfallbehältern.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Erhalt der Traunau 
 Zusammenarbeit mit Umlandgemeinden 
 Treppelweg sanieren / Abfallbehälter anbringen 

 

 

Hundefreilaufzonen 

Die Hundebesitzer zahlen an die Gemeinde Hundesteuer – und das gar nicht wenig (44 EUR/Jahr). 
Daher haben sie für ihren Steuereuro auch Anrecht auf Gegenleistung. Wir fordern vernünftige 
Hundefreilaufzonen in Wels. Für rund 5000 Hunde in Wels! 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Vernünftige und ganzjährig nutzbare (trockene) Hundefreilaufzonen in Wels  
 

 

 

Bahnhof – die Westbahn trennt 

Die große Chance die Innenstadt mit der Neustadt und Teile von Lichtenegg mit der Gartenstadt zu 
verbinden wurde mit dem Neubau des 
Bahnhofes in der aktuellen Form 
vertan. Man hätte die Westbahn in eine 
Unterflurtrasse verlegen können. 
Dadurch wäre auch die 
Lärmbelästigung der Welser_innen 
massiv verringert worden. Das 
Bahnhofsgebäude wäre im 
Erdgeschoss gewesen aber die 
Bahnsteige unter der Erde. So hätte 
man auch Parkplätze für Pendler 
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schaffen können. Aber vor allem wäre die Stadt nicht mehr durch die Bahnlinie in einen nördlichen 
und südlichen Teil zerschnitten. Eine Vielzahl an Straßen würde nun die Stadtteile verbinden, die 
Navigation durch Wels einfacher machen. 

Wäre es teurer gekommen? Nicht unbedingt, denn die damit gewonnen riesigen Flächen hätten 
verwertet werden können – für Wohnbau, Schulen uvm. Eine bessere Verkehrsanbindung könnte 
man sich nicht wünschen. Kann es noch umgesetzt werden? Eine Kosten-/Nutzen-Rechnung könnte 
es zeigen.  

Am Bahnhof ist die Busdrehscheibe für Wels. Weitere Gebäude in Richtung Westen und Osten 
können für Wohnbau verwertet werden.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Nord/Süd-Verbindungen in der Stadt ausbauen 
 Innovative Konzepte prüfen (Kosten/Nutzen-Rechnung) 

 

 

Stadtteile 

Jeder Stadtteil hat seine eigenen Probleme. Die Neustadt hat ein Verkehrs- und Parkproblem, die 
Noitzmühle ein Problem mit der Durchmischung und Pernau hat wieder ganz andere Themen. Daher 
ist es notwendig genaue Entwicklungspläne für die Stadtteile zu erstellen. Dies aber mit 
ernstgemeinster und verbindlicher Einbindung der Bürger_innen. (Anmerkung: es gibt 
Entwicklungspläne, diese sind aber höchst ungenau. Auch das örtliche Entwicklungskonzept für 
Wels ist ungenau)  

Wir NEOS haben eine Diskussionsreihe „Forum Stadtentwicklung – wie wollen wir eigentlich leben?“ 
initiiert. Dabei werden Spezialisten und Bürger_innen eingeladen mitzureden und Konzepte 
einzubringen. Wir haben Vertrauen in die Menschen  - Sie wissen die besten Lösungen für ihr 
Wohngebiet.  

Zwei dieser Veranstaltungen wurden bereits durchgeführt. Einmal zum Thema „Innenstadt/Handel“ 
und einmal in der Notizmühle. Die Ergebnisse wurden bzw. werden in die NEOS-Programmpapiere 
eingearbeitet.  

Wir fordern von der Stadtpolitik regelmäßige Bürgerforen und vor allem ein System zur 
Nachverfolgung was aus den Ideen der Bürger_innen geworden ist.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Konzept für Stadtteile (Entwicklung- und Verkehr) 
 Regelmäßige Bürgerforen für Stadtteile 
 Mehr Begrünung der Straßen, mehr Parks 
 Bessere öffentliche Anbindung (siehe dementsprechendes Kapitel) 
 Parkflächen schaffen 
 Jedem Stadtteil sein „Zentrum“ mit Begegnungsplatz 
 Öffentliche WC’s  
 Gute Beschilderung der Verkehrswege (ohne Schilderflut) 
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 Jugendzentren in jedem Stadtteil 
 Abenteuerspielplätze für Kinder 
 Nachverfolgung der Ideen mit Rückmeldung an Bürger 
 Gründungsförderung von Bürger- bzw. Anwohnervereinen (ohne politische Beteiligung) 

 

 

Öffentlicher Verkehr 

Der öffentliche Verkehr in Wels ist auszubauen und attraktiver zu machen. Zum urbanen Leben 
gehört auch ein gutes öffentliches Verkehrsnetz. Man kann sich ein Auto oder Zweitauto sparen. 
Ökonomisch und ökologisch zugleich!  

Umland: NEOS begrüßt das geplante S-Bahn-Konzept um den oberösterreichischen Zentralraum 
besser zu verbinden. Gleichzeitig muss das S-Bahn-Konzept auch das Umland von Wels mit unserer 
Stadt verbinden. Innerhalb von Wels muss es für die S-Bahn mehrere Haltestellen geben. Eine 
Haltestelle in Wels-West beim Max-Center zu errichten (mit Übergang). Eine weitere Haltestelle für 
die Gartenstadt macht Sinn.   

In nur wenigen Minuten kann man von Gunskirchen, Wels-West, Wels-Gartenstadt, Wels Hbf., 
Marchtrenk nach Linz fahren. Nicht minder schnell ist man von Grieskirchen, Bad Schallerbach, 
Wallern, Krenglbach oder vom Süden kommend via der Schnellbahn in Richtung Grünau (mit 
Haltestelle Innenstadt = Lokalbahnhof) in Wels.  

Für die Stadt: Es ist langfristig die Ablöse der Busse anzudenken. Die Chance für eine Straßenbahn 
wurde vor vielen Jahren vergeben. Heute gibt es jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten um den 
Nahverkehr moderner und umweltfreundlicher (Antrieb mit Gas, Brennstoffzellen, Strom, Hybrid 
etc.) zu gestalten.  

Eine Mischung aus Bus und Straßenbahn in der 
Tram-Bus. Dieser zeichnet sich dadurch aus, 
dass keine Schienen notwendig sind. Außerdem 
erleichtert die niedrige Bauweise den Einstieg. 
Die Elektromotoren und die Gummiräder 
extrem leise. Die Welser Linien können in 
Etappen auf dieses System umgestellt werden. 
Wels wird dadurch auch ein modernes Aussehen 
verliehen.  

(Quelle: Internet, Tram-Bus in Nimes FR) 

Dieser Tram-Bus kann aufgrund der niedrigen Bauweise auch in der Innenstadt als Ringbus oder 
Citybus über den Stadtplatz verkehren. Auch für Pensionisten, Mütter/Väter mit Kinderwagen und 
Personen mit eingeschränkter Mobilität hat dieses System Vorteile. Zusätzlich ermöglicht das 
System das Mitnehmen von Fahrrädern und fördert damit wieder den Radfahrverkehr und indirekt 
die Gesundheit. 

Das derzeitige Liniennetz ist gekennzeichnet durch eine unzureichende Erschließung der 
Stadtrandlagen sowie durch eine hohe Unübersichtlichkeit. Der Kaiser-Josef-Platz wird als 
Busbahnhof „missbraucht“. Hauptbahnhof muss der einzige Busbahnhof der Stadt sein. In der 
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Innenstadt verkehrt der Ringbus/Citybus bzw. eine eigene Linie. Diese Rundlinie wird von 
verschiedenen anderen Linien durchschnitten bzw. tangiert. Diese Linien werden über verschiedene 
Straßen der Innenstadt, wie zum Beispiel die Rablstraße, die Ringstraße oder auch die 
Pollheimerstraße geführt. Dadurch ist die Erreichbarkeit der Innenstadt von allen Stadtteilen 
gegeben. (Eine Alternative dazu ist die Führung der Hauptlinien durch die Dr.-Salzmann-Straße, 
Pollheimerstraße und Roseggerstraße. Die Linien führen somit in U-Form um das Stadtzentrum 
herum.) 

Das Netz muss so übersichtlich und einfach sein, dass es in den Köpfen der Welser und auch in den 
Köpfen von einpendelnden Personen logisch wahrgenommen und verstanden wird. Einbahnen 
müssen sich an den Erfordernissen des öffentlichen Verkehrs orientieren und nicht umgekehrt.  

Dabei soll die Frequenz des öffentlichen Verkehrsmittels erhöht werden. Zusätzlich ist eine 
Ausdehnung auf die Randzeiten (Nacht, Wochenende) notwendig. An Werktagen von 6.00 Uhr früh 
bis 9.00 Uhr Abend ein Takt von 10 Minuten. Halbstundentakt bis Mitternacht, Betrieb im 
Halbstundentakt auch am Sonntag. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 S-Bahn-Konzept noch verbessern 
 Fahrpläne ausweiten 
 Ringbus / Citybus 
 Tram-Bus 

 

Privater Verkehr 

Autoverkehr: Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist wichtig. Aber auch private Kraftfahrzeuge 
bzw. deren Lenker_innen haben Rechte bzw. haben Berechtigung in Wels gehört und verstanden zu 
werden.  Generell fordern wir die Erstellung und Umsetzung eines Verkehrskonzeptes für Wels. 
Wels ist die einzige Stadt in Österreich mit durchgehender Bundesstraße die einen Einbahn-
Streckenabschnitt hat. Für Personen die Wels besuchen und dann nach Osten ausfahren wollen 
nicht unbedingt unkompliziert – auch die „All directions“ – Schilder helfen nicht wirklich. Dass nur 
einer der drei Innenstadt-Plätze in beide Richtungen befahrbar ist, ist auch nicht optimal – vor allem 
deswegen, weil man am östlichen Ende auch wieder eine Einbahnstraße vorfindet. Während der 
Stadtplatz mit seiner Gastro-Zone eher verkehrsberuhigt sein soll, müssen die beiden anderen 
Plätze befahrbar und mit Parkplätzen versehen sein. Für die Pendler ist endlich ein Parkhaus am 
Bahnhof zu errichten (dieses ist bereits in Planung – innovativ wäre ein Parkhaus über den Gleisen 
gewesen). 

Die Sinnhaftigkeit des gebührenpflichtigen Parkens in der Innenstadt ist zu überdenken. Der 
Aufwand für die Erhaltung der Infrastruktur (Parkscheinautomaten) hält sich die Waage mit den 
daraus lukrierten Einnahmen – überhaupt dann, wenn man wie zuletzt wochenlang gratis Parken 
kann. Ein Vorschlag wäre – wie weiter oben schon erwähnt – das Parken mit der Wels-Card zu 
verknüpfen.  
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Carsharing: In einige Umlandgemeinden (z.B. Krenglbach) wird das bereits angeboten. Im Wien ist 
es eine Selbstverständlichkeit.  

„Generell gilt, wenn das Auto nicht regelmäßig in Gebrauch ist und es den Großteil des Tages steht, 
ist es besser auf einen Autokauf zu verzichten, da die Anschaffungskosten in keinem Verhältnis zur 
tatsächlichen Nutzung stehen. Carsharing ist als Ergänzung zum Öffentlichen Verkehr, Radfahren 
und Gehen zu sehen. Es kann auf ein Auto in der passenden Größe zurückgegriffen werden, wenn es 
unbedingt benötigt wird. 

Als Faustregel gilt, dass Personen, die weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren, 
mit Carsharing günstiger aussteigen als mit einem eigenen Auto. Hinzu kommt, dass durch den 
Umstieg auf Carsharing unüberlegte Autofahrten wegfallen. 43 Prozent der Personen, die in 
Österreich auf Carsharing umgestiegen sind, fahren jetzt häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und mit dem Fahrrad. Das Auto wird nach dem Umstieg um die Hälfte weniger genutzt.“ (Quelle: 
http://www.vcoe.at/de/infocorner/fragen-und-antworten/welche-vorteile-bringt-carsharing) 

Radfahrer: Für die Radfahrer ist neben der Ausdehnung (Lückenschluss sowie Rad-Highways) des 
Radwegnetzes auch die bessere Kennzeichnung der Radwege notwendig. So schlagen wir vor alle 
Radwege durchgängig mit roter Farbe zu versehen. Schwellen und Hinternisse sind zu beseitigen. 
Permanentes Evaluieren von Verbesserungen. Dazu Einbindung von Radclubs/Vereinen. Langfristig 
ist eine Trennung der kombinierten Rad-/Gehwege notwendig. Eine gute Beschilderung der 
Radwege ist notwendig. Bei Bushaltestellen und an zentralen Stellen sind überdachte 
Fahrradabstellplätze vorzusehen. An diesen Stellen gibt es auch die Möglichkeit Fahrräder 
auszuleihen (Miete und Bezahlung über Kreditkarte an Automat) und Self-Service-Stationen für 
Reparaturen bzw. zum Aufpumpen von Luft. 

Schilderflut: Wels muss durchforstet werden. Unnötige Schilder sind zu entfernen. 

Sammeltaxi: Fahrzeiten Sammeltaxi durchgängig bis in die Morgenstunden. Sammeltaxis in die 
Umlandgemeinden.  

Seniorenbus: Die Stadt Wels unterhält einen Bus, welcher von älteren Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität angefordert werden kann. Dieser Bus sammelt die Pensionisten und fährt 
sie direkt zu Veranstaltungen wie in’s Theater oder zu Treffs bzw. macht Ausflüge. Oder er hilft ihnen 
öffentliche Orte (Innenstadt, Hallenbad, Friedhof, Krankenhaus, Behördenwege, 
Fitnesseinrichtungen etc.)  leichter zu erreichen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Gesamtheitliches Verkehrskonzept erstellen 
 Fahrradwege ausbauen und besser kennzeichnen / überdachte Abstellplätze schaffen 
 Schilderflut eindämmen 
 Car Sharing einführen 
 Seniorenbus einführen 

 

 

Wels, die „grüne“ Stadt  
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Wels hat kaum nennenswerte bzw. attraktive Parks. Die weiter oben schon beschriebene 
Aufwertung des Stadtparks und des 
Traunufers, sowie die Vorschläge zu mehr 
„grün“ in der Innenstadt wird unsere Stadt 
freundlicher erscheinen lassen. 

Die bisher bestehenden Grünflächen 
dürfen nicht verbaut werden. Alleen sind 
zu erhalten und bei der Neugestaltung von 
Straßen sind genügend Baumringe 
vorzusehen.  Die „Pflasterwüsten“ sind 
durch Beete zu unterbrechen.  

Parkbänke mit beidseitigen Rankgittern 
oder von Beeten eingerahmt geben den 
darauf sitzenden Menschen Privatsphäre. 

(Fotos und Beispiel: Niagara on the Lake)  

Eine Neuschaffung von attraktiv gestalteten Parks im Stadtgebiet sehen wir als erstrebenswert an. 
Dabei müssen wir auch an die Jungen (Spielplätze, Fußballplätze) denken. Der Mühlbach soll noch 
besser genutzt werden. An einigen Stellen könnte er ein breiteres, naturbelasseneres Bachbett 
bekommen. 

Bei Neubauten von Wohnanlagen muss verpflichtend auch hochwertige Grünfläche  geschaffen 
werden.  

Die Stadt soll die Schaffung von 
Gemeinschaftsgärten (Urban 
Gardening) fördern. Ein Projekt 
gibt es bereits in Wels. Weitere 
sollen entstehen. Urban 
Gardening fördert die 
Gemeinschaft, baut Vorurteile, 
fördert die Integration, bessert die 
Wohngegend auf und ist 
ökologisch wertvoll.  

Die Stadtgärtnerei macht gute 
Arbeit bei der Gestaltung der 

Kreisverkehre und Verkehrsinseln! Die Kreisverkehre sind ein Aushängeschild für Wels. 

Generell soll der ökologische Fußabdruck der Stadt Wels jede Funktionsperiode evaluiert, der Erfolg 
von Maßnahmen gemessen und ein neues Maßnahmenpaket erstellt werden.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Mehr Grün in die Stadt 
 Mehr Parks, weniger Pflasterwüsten 
 Urban Gardening fördern 
 Verpflichtende Grünflächen bei Neubauten 
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 Messung ökologischer Fußabdruck 
 

 

Badesee und Nutzung Traun 

Zur Erholung gibt es zwei Badeseen die 
für alle gratis sind. Ein Badesee im Osten 
der Stadt, eventuell gemeinsam mit 
Marchtrenk und ein Badesee im Westen.   

Im Osten gäbe es bereits eine passende 
Location – sogar mit Sandstrand. Das ist der 
frühere „Drugowitsch-Teich“. Pläne für eine 
Badesee gab es dort schon lange, wurden 
jedoch nie verwirklicht.  

Warum braucht es Badeseen? Die Möglichkeiten die Seen des Salzkammergutes zu nutzen werden 
immer weniger, da immer mehr Seeufer inzwischen verbaut und privat ist. Auch ist es aufgrund 
fehlender Mobilität für viele nicht leicht die Seen zu erreichen. Linz hat mit dem Pichlinger See eine 
Möglichkeit zur Naherholung nur 10 km vom Stadtzentrum entfernt. Nur ca. 20 km entfernt sind die 
Feldkirchner Seen.  

Die Traun könnte auch viel mehr genutzt werden. Die Wasserqualität ist bestens. Wenn man wissen 
will wie, braucht man nur in andere Städte sehen. Zürich ist da ein gutes Beispiel. Diese Stadt nutzt 
seit Jahren nicht nur den See (den Wels natürlich nicht hat) aber auch die Flüsse der Stadt: 

 

(Quelle: www.badiinfo.ch)    (Quelle: www.zuerich.com) 
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(Quelle: http://www.badi-info.ch/)  (Quelle: www.inyourpocket.com) 

Das Flussufer ist dort ein Highlight – bei Tag und bei Nacht! 

Anmerkung: Alternativ könnte auch das städtische Freibad um einen Naturbadeteich auf dem 
Gelände des bisherigen Trabrennplatzes erweitert werden.  

Des weiteren soll in Wels eine eigene Grill-Area geschaffen werden,  welche Menschen ohne eigenen 
Garten die Möglichkeit für ein geselliges Beisammensein bietet.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Zwei Badeseen oder/und  
 bessere Nutzung Traun 
 Eine Grill-Area 

 

 

Kultur 

Mit Kultur kann man ein positives Image (siehe Linz) kreieren, für Frequenz sorgen und zu einem 
urbanen Lebensstil beitragen! Man sollte man etwas weiter als nur an den kurzfristigen Erfolg 
denken! Ein Weg könnte sein regionale Künstler und Projekte zu unterstützen und ihnen regelmäßig 
in Wels eine große Bühne zu bieten, oder Ausstellungen zu ermöglichen! Auch hier über die Grenzen 
hinausdenken und Regionen, Gemeinden und Künstler aus ganz OÖ ins Boot holen!  

Unsere Forderungen im Detail: 
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 Private Initiativen sollen wieder mehr gewürdigt und gefördert werden. Es gibt Initiativen 
die der Stadt nichts kosten, aber die Stadt will überall mitreden. Daher Politik raus aus der 
Kultur! Unabhängigen Kulturbeirat schaffen. 

 Einbeziehung Angerlehner-Museum. Einbeziehung Region. 
 Mehr Wertschätzung für Künstler_innen, Ihren Beitrag für die Gesellschaft anerkennen und 

ausreichend fördern.  
 Eine florierende Kulturszene gehört zu einer urbanen Stadt. 
 Kunst im öffentlichen Raum  
 Veranstaltungskalender besser vermarkten 

(http://veranstaltungen.wels.at/Wels/Veranstaltungen) 
 Raum geben – Förderung von Flächen für junge Künstler_innen. 
 Einbeziehung von Migranten in Kulturprojekte. 
 Großveranstaltungen auf Umwegrentabilität prüfen und danach fördern. 
 Transparenz bei der Vergabe von Förderungen. 

UNSER ANSPRUCH: WIR VERÄNDERN WELS 
 Wir Bürger_innen holen uns unsere Stadt zurück. 

 Wir beenden den Stillstand. 

 Wir bringen neuen Stil und neue Formen in die Politik. 

 


