
SPÖ-Wahlprogramm 2005

„Wir fordern den Bau von neuen Mietwohnungen
ohne Baukostenanteil 

und 
nicht von weiteren Eigentumswohnungen, 
die sich unsere Gemeindebürger nicht leisten kön-
nen!“

Spinnerei 2012

ca. 10 Senioren- und ca. 30 Mietwohnungen mit 
100 Euro/m2 Baukostenanteil 

und ca. 
10 Eigentumswohnungen, 

deren Besitzer jedoch faktisch kein Mitsprache-
recht bei Entscheidungen über das Spinnereigebäu-
de haben.

SPÖ-Wahlprogramm 2005

„Das Spinnereigebäude könnte folgendermaßen 
genutzt werden:

Kellerbereich: Hier könnte ein neuer Veranstaltungs-
saal (anstelle des Gemeindesaales am Marktplatz) 
sowie die für das Gebäude notwendige Infrastruktur 
(Heizungsanlage, Abstellräume usw.) eingerichtet 
werden.

Erdgeschoss: Ansiedlung eines Einkaufmarktes mit 
Feinkostabteilung und einer Einkaufspassage mit 
mehreren Geschäften und/oder eines Gastronomie-
betriebes. 

Erster und zweiter Stock: Einrichtung von Büro-
räumlichkeiten, weiteren Geschäften und Ausstel-
lungsräumen (Kunstausstellungen, Gallerien usw.).

Dachgeschoss: Dachterrassenkaffee und/oder Res-
taurant mit Panoramablick über Pottendorf.

Parkmöglichkeiten wären genügend vorhanden.“

Aus: Spinnereibesichtigung 29. Mai 2011

„Im Jahr 2005 kaufte die Marktgemeinde Potten-
dorf das ehem. Spinnereigebäude auf einer Grund-
fläche von ca. 5.000 m2. Seit dem gibt es einige 
Entwürfe was mit diesem Gebäude gemacht wer-
den könnte. 
Die Erhaltung der Fassade ist mit ca. Euro 
Mio. 1-1,5  veranschlagt und muss auf die verwert-
baren Nutzflächen verteilt werden. 
Im Keller könnte ein Teil der verbindlichen Au-
toabstellplätze untergebracht werden, der Rest im 
Freien. 
Gab es noch im vergangenen Jahr die Pläne, das 
Gebäude komplett zu entkernen, gibt es jetzt 
Entwürfe (diese werden im Herbst 2011 präsen-
tiert) die jetzige Etagenstruktur zu belassen und zu 
unterteilen um die notwendigen Nutzflächen zu 
erhalten. 
Die Unterbringung des Gemeindeamtes, des Ge-
meindesaals, betreuter Wohnungen, Tagesbetreu-
ungsplätze, der stark expan dierenden Musikschule 
sowie einiger Eigentumswohnungen würden den 
Erhalt dieses historischen Gebäudes gewährleis-
ten.“

SPÖ - damals und heute (© Karl Schwarz)

SPÖ-Zeitung 4/2005

„Die ÖVP wirbt mit Leistungen aus derVergangen-
heit, verschweigt jedoch schamhaft den Anstieg der 
Gemeindeschulden ...“

2014

Die SPÖ verschweigt schamlos die Schulden der 
„Marktgemeinde Pottendorf KG“

2012

Die SPÖ Pottendorf macht es trotzdem alleine.

„Nur wenn man sich hier nicht bemüht Lösungen 
zu suchen, wird nie etwas zustande kommen!“

SPÖ-Zeitung 4/2005

„Weiters gibt es für andere Projekte ein großes Inte-
resse von externen Finanzpartnern. Die Sanierung 
und Nutzung der Pottendorfer Spinnerei, die Pro-
bebohrungen in Landegg, ......sind Projekte, welche 
für die Gemeinde alleine natürlich nicht finanzier-
bar sind. Daran war ja auch nie gedacht. Nur wenn 
man sich hier nicht bemüht Lösungen zu suchen, 
wird nie etwas zustande kommen!“




