
Um den Wirtschaftsstandort Pottendorf zu stärken, muss man den Wirtschaftstreibenden zuhören, 
Lösungen gemeinsam erarbeiten und die richtigen Konzepte umsetzen. Es steckt hier noch sehr 
viel ungenutztes Potential, welches genutzt werden kann, um Pottendorf wieder zu einem attrak-
tiven und zukunftssicheren Wirtschaftsstandort aufzubauen.

Was haben WIR als einzelne Bürger davon?
Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Wirtschaftsinitiative wird unser Ort lebendiger, die Nahver-
sorgung verbessert, Arbeitsplätze und Lehrstellen geschaffen, die Gemeinde erhält Einnahmen aus 
der Kommunalsteuer und schlussendlich wird die Lebensqualität in unserer Gemeinde gesteigert!

Belebung Marktplatz Pottendorf und des Ortskernes!
Vor 11 Jahren wurde im Zuge der Errichtung des Feuerwehrhauses der Umbau des Marktplatzes 
begonnen - dieser soll nun fertiggestellt werden! Mit dem Bau der neuen Apotheke am Platz des Ge-
meindesaales bieten sich neue Chancen, die endlich genutzt werden können. Auch die Verbindung 
zur Hauptstraße, Wochen- und Bauernmärkte, Bankerl, Grünflächen und neue Geschäfte würden 
zusätzliches Leben in den Ortskern bringen!

Aktives Ortsmarketing und Vermarktung heimischer Produkte!
Ortsmarketing für unseren Ort zu betreiben, bedeutet eine Vielzahl an kleinen Maßnahmen umzu-
setzen: Die örtliche Wirtschaft zu vernetzen, einen jährlichen Wirtschaftsempfang zu geben und 
heimische Produkte zu fördern. Damit man unsere Betriebe auch findet, muss der derzeitige Schil-
derwald in ein attraktives Leitsystem verwandelt werden. Willkommensbroschüren für neue Bürger 
in unserer Gemeinde, Plattform für Jobs, sowie leerstehende Büro-, Lager und Geschäftsflächen, 
u.v.m... sind weitere Ideen, die es umzusetzen gilt.

Attraktive & leistbare Geschäftslokale mitten im Ort schaffen!
Die Nachfrage nach leistbaren Geschäfts- und Büroflächen sind im Steigen! Als neuer zentraler 
Standort würde sich das freistehende Areal des ehemaligen Kindergartens entlang der stark fre-
quentierten Bahnstraße eignen. Anstatt „Kleingärten“ könnten hier moderne, kleine und leist-
bare Geschäftslokale inkl. Parkplätzen errichtet werden. Die angespannte Parkplatzsituation in 
diesem Bereich würde dadurch ebenfalls entschärft werden. 
Dass hier wirklich Bedarf herrscht, zeigt sich an dem erfolgreichen Pottendorfer Bürohausprojekt 
„Top“ in der Kraitschek-Gasse Pottendorf. Schaffen wir endlich wieder Platz für die Wirtschaft 
und Einkaufsmöglichkeiten für unsere Bürger im Ort!

Konzept zur Belebung der
örtlichen Wirtschaft und
Schaffung einer guten Basis

Kleine Geschäftslokale entlang der Bahnstraße, anstatt einer Kleingartenanlage, würden
den Ort wirtschaftlich beleben! Hier eine skizzenhafte Projektdarstellung der Bahnstraße:

BAHNSTRASSE (ehem. Kindergarten)4


