
Entgeltliche Einschaltung  |  Mittwoch, 23. März 2022

TIROLER 

WIRTSCHAFT
DIE SPEZIALSEITEN DER WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL

So kommt der Frühling in unsere Orte
Stadt- und Ortsmanagement. Die neugewählten Führungen in den Tiroler Gemeinden bringen frischen Schwung. 

Genau das braucht es jetzt, damit das Leben in unseren Orten und Städten auch in Zukunft pulsiert. 

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

die Wahl ist geschlagen. Der Frühling ist da. Das Licht am Ende des langen Corona-Tunnels blitzt auf. 
Drei gute Gründe, warum gerade JETZT der richtige Zeitpunkt ist, dass Leben in die Tiroler Gemein-
den zurückkommt, nach dem sich alle so sehnen. Und dabei spielen Sie als neu gewählte Tiroler 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die zentrale Rolle. 

Zunächst gratulieren wir herzlich zu Ihrem Wahlerfolg. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele 
engagierte Frauen und Männer ihre Zeit und Energie dafür einsetzen, um die Entwicklung ihrer 
Gemeinde voranzutreiben. Jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister wünscht sich genauso wie 
die Gemeindebürger, dass der Ort pulsiert und das Zentrum ein Treffpunkt von Jung und Alt ist. Es 
sind vor allem interessante Erdgeschoßlagen mit abwechslungsreichen Geschäften, die eine Gemein-
de ausmachen. Hand in Hand gehen attraktive Wohn- und Büroflächen in den oberen Etagen. Das 
zusammen schafft die Voraussetzung für eine dauerhaft funktionierende Gastronomie. 

Doch die Zeit drängt. Viele Orte kämpfen mit Abwanderung und toten Straßenzügen. Corona, inter-
nationale Online-Plattformen, Arbeits- und Fachkräftemangel sowie Kostendruck haben unseren 
Händlerinnen und Händlern in den letzten Jahren enorm zugesetzt. Die Ukraine-Krise bringt einen 
weiteren negativen Impuls. Es ist wichtig, jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen, die unterneh-
merischen Menschen eine Perspektive bieten. Denn die Erfahrungen haben gezeigt, dass Strukturen 
ganz schwer wieder aufgebaut werden können, wenn sie verschwunden sind. Anders gesagt: Ist eine 
Geschäftsstraße einmal ausgestorben, bleibt sie es vermutlich für die kommenden Jahre. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die beste gleich vorab: Es liegt in der Hand der Gemeindefüh-
rung, Impulse zu setzen und Kreisläufe zu beleben. Jede Stadt, jeder Ort, jede Region ist ein Gesamt-
system, das gelenkt und entwickelt werden muss. Ortskernbelebung ist kein Projekt, das nach 
Erledigung abgeschlossen ist, sondern eine ständige Aufgabe, für die es in der Gemeinde einen Ver-
antwortlichen braucht. Der einzige wirkliche Fehler besteht darin, jetzt nichts zu tun und zu glauben, 
das Problem werde sich von selbst lösen. 

Die über Tirol hinaus beachteten Erfolge des Ortsmarketings in Hall bzw. St. Johann zeigen, dass 
auch in kleinen Gemeinden mit einem engagierten Team große Fortschritte erzielt werden können 
und mit Stolz gesagt werden kann: Unser Ort lebt!

Allen Herausforderungen zum Trotz: Der Zeitpunkt zum Handeln ist günstig. Nach zwei Jahren 
Corona-Einschränkungen gibt es eine große Sehnsucht der Kundinnen und Kunden nach Erlebnis, 
Fachkompetenz, Qualität und regionalen Produkten. Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol 
berät und unterstützt Tiroler Gemeinden dabei, ihre Ortskerne zu beleben. Sorgen wir gemeinsam 
dafür, dass das Leben in unseren Dörfern und Städten pulsiert und zum Lebensgefühl beiträgt, das 
wir stolz „Heimat“ nennen. 

Martin Wetscher     Dieter Unterberger
Vizepräsident WK Tirol     Obmann der Sparte Handel 

Lebensqualität
Als Bürgermeister der Gemeinde Thaur ist mir 
bewusst, wie vielfältig und herausfordernd die Auf-
gaben sind, die auf uns als neu gewählte Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister in den kommenden 
Jahren zukommen. 

Eine zentrale Herausforderung liegt darin, den 
Ortskern für die kommenden Generationen leben-
dig zu halten. Dabei gilt es, mit einigem Gegenwind 
zu kämpfen: Die internationale Online-Konkurrenz 
macht unseren eingesessenen Geschäften und 
Betrieben zu schaffen; die Pandemie hinterlässt in 
den Kassen der Unternehmen und am Arbeitsmarkt 
ihre Spuren; die aktuellen Lieferengpässe und 
Preissteigerungen machen Kalkulationen schwierig. 

Das aber schreckt uns Bürgermeister nicht. Wir 
wissen, dass unser Job nicht leicht sein wird. Er-
folgsbeispiele anderer Gemeinden zeigen, was alles 
erreicht werden kann. Wenn wir rechtzeitig aktiv 
eingreifen und die Ortskernbelebung ganzheitlich 
angehen, lässt sich eine Aufbruchsstimmung im 
Ort erreichen. Auch wenn der Weg lang ist, das Ziel 
lohnt sich: die hohe Lebensqualität in unseren Ge-
meinden zu erhalten und weiter auszubauen. Also 
genau das, was wir in unseren Wahlprogrammen 
versprochen haben. 

Am Punkt

von WK-Präsident Christoph Walser

Vergabehandbuch
Die WK unterstützt mit dem Vergabehandbuch Gemeinden, die legalen Spielräume bei Vergaben aus-
zuschöpfen. Das belebt den ländlichen Raum, stärkt mittelständische Betriebe und sichert Arbeits-
plätze vor Ort. 

Mehr Infos: wirtschaft.tirol/2022/03/21/vergabehandbuch

Kontakt
Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer bietet Beratung und Unterstützung bei der Stadt- und 
Ortskernentwicklung. Ihre Ansprechpartner finde Sie unter: WKO.at/tirol/handel
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Lebendige Ortskerne erfordern ein professionelles Management.
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Erfolgsbeispiele machen Mut
Best Practice. Die Erfolgsbeispiele in St. Johann und Hall zeigen: Ortskernbelebung 
funktioniert und führt zu lebendigen Gemeindezentren mit einer florierenden Han-
dels- und Gastrolandschaft. 

Man müsste. Man sollte. Man könnte. Dieser Dreiklang an Ausreden wird gerne strapaziert, 
um Untätigkeit zu rechtfertigen. Weil sich Zweifel in den Vordergrund schieben: Regeln sich 
die Dinge nicht von alleine? Ist der Aufwand für ein Stadtmarketing nicht zu groß? Rechnet 
sich das Ganze? Wer in dieser Bedenkenspirale landet, kommt keinen Schritt vorwärts. In 
Hall und St. Johann hat man sich über alle Vorbehalte hinweggesetzt und ist vom Reden 
zum Tun übergegangen. Längst haben sich in beiden Gemeinden hochprofessionelle Stadt- 
bzw. Ortsmarketings etabliert, die als Best Practice Beispiele über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt geworden sind. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass die Initiativen 
wirken. Ein Spaziergang durch die Ortskerne reicht aus, um zu sehen: Es ist wieder Leben 
im Dorf. 

„Es ist wichtig, Erfolgsbeispiele vor den Vorhang zu holen und damit andere Gemeinden zu 
motivieren“, erklärt Martin Wetscher. Am Beispiel gelungener Initiativen lassen sich die Mög-
lichkeiten aufzeigen, die mit einem kompetenten und motivierten Eingreifen möglich sind. 
Der Dachverband „Stadtmarketing Austria“ hat 80 Mitglieder, davon kommen alleine 14 aus 
Tirol, weitere fünf aus Südtirol. Tirol stellt im Verband zwei Vorstandsmitglieder – es ist kein 
Zufall, dass es mit Michael Gsaller und Marije Moors ausgerechnet die beiden Ortsmanager 
aus Hall und St. Johann sind. 

Martin Wetscher hofft, dass möglichst viele Tiroler Gemeinden diesen Beispielen folgen und 
frischen Wind in ihre Ortskerne bringen. Risiko sieht er bei diesen Bemühungen keines, im 
Gegenteil: „Ortskerne aktiv zu beleben, ist mit Erster Hilfe vergleichbar: Der einzige Fehler 
besteht darin, nichts zu unternehmen.“

Checkliste für Gemeinden
 � Marathon statt Sprint

Stadt- und Ortsentwicklung ist keine Einmal-Aktion, sondern eine laufende 
Aufgabe. 

 � Ortskernbelebung ist Chefsache
Es braucht einen klar definierten Verantwortlichen mit direktem Draht zum 
Bürgermeister, der auch über die entsprechenden Kompetenzen verfügt. 

 � Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren 
Die Hauptaufgabe besteht in der Vernetzung aller Akteure in einer Gemein-
de.

 � Gezielt managen
Vielfalt und Standortmix werden in Einkaufszentren professionell geman-
agt. Das geht auch im Ort. Handel, Gastro, Gewerbe, Kultur, Büros, Ordina-
tionen – das alles macht zusammen eine Gemeinde lebendig. 

 � Architektur und öffentlicher Raum
Hier geht es um Faktoren wie die Gestaltung von Erdgeschoß-Zonen, um 
(Markt)Plätze und Veranstaltungsbereiche, mit einem Wort: es geht um Auf-
enthaltsqualität. 

 � Infrastruktur
WLAN, Erholungsräume, Info-Stellen, Spiel- und Rastplätze, Flaniermeilen – 
das suchen die Kunden. 

 � Mobilität und Parken
Parken, Park- & Ride-Angebote, Öffi-Verbindungen, attraktive Radwege, 
sichere Fußwege. Das Gesamtangebot muss passen, damit die Kunden 
kommen. 

 � Standortmarketing
Eine professionelle Website, übersichtliche Pläne, Eventkalender, Gästekar-
te und vieles mehr – das bietet Übersicht und lädt zum Besuch ein. 

 � Interessen bündeln
Tourismusverbände, Händlervereine, Kulturinitiativen und andere Ver-
einigungen – sie alle schaffen Zusammenhalt und sorgen für kompetente 
Ansprechpartner. Wichtig ist die laufende gegenseitige Abstimmung. 

Drei Fragen an...

 Michael Gsaller
Leitung Stadtmarketing Hall in Tirol

Was hat sich geändert, seitdem es in Hall ein aktives Stadtmarketing 
gibt? 

Die positive Einstellung zur Haller Altstadt hat sich enorm gesteigert. Das 
Bekenntnis zur Altstadt als Lebens- und Wohnort, als zentralen Ort des 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausches zieht sich durch die 
gesamte Bevölkerung. Die Altstadt ist zum Wohnzimmer der Haller gewor-
den, hier schlägt das Herz der Stadt.

Worin besteht der wichtigste Teil Ihrer Arbeit? 

Im Stadtmarketing glauben wir an den hohen Wert unserer Ortskerne. 
Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, das Zusammenleben attraktiver 
zu gestalten. Wir unterstützen Synergien und Kooperationen. Ob Events, 
Einkaufsgutscheine oder Medienarbeit – letztendlich steht über allem die 
gemeinsame Klammer „Netzwerken“. 

Welchen Tipp können Sie anderen Gemeinden geben?

Es sollen bereits bestehende Netzwerke genützt werden, kein Ort muss bei 
null starten und niemand muss Fehler anderer wiederholen. Am Ende des 
Tages muss jedoch jeder Ort aus eigenem Antrieb seine Lösung finden. Es 
geht nur durch die Kraft, den Ideenreichtum und den Durchsetzungswillen 
der eigenen Bevölkerung.

Checkliste für Händler
 � Persönlich

Im Internet gibt es tausende Angebote. Aber keines davon bietet eine per-
sönliche Beziehung. Nutzen Sie diesen Vorteil?

 � Erlebnisreich
Echtes Erlebnis findet immer noch in der realen Welt statt. Kreative Aktivi-
täten und Maßnahmen steigern das Einkaufserlebnis. Welchen Mehrwert 
bieten Sie Ihren Kunden gegenüber dem Web?

 � In beiden Welten zu Hause
Zu einem stationären Geschäft gehört auch ein professioneller Online-Auf-
tritt. Sind Sie auch in der digitalen Welt auffindbar? 

 � Fachkompetent
Man kann im Netz alle möglichen Fragen googeln. Eine fachkompetente Be-
ratung ist dem immer noch überlegen. Investieren Sie in diese Stärke? 

 � Ansprechend
Ein Geschäft ist keine Lagerhalle. Wer sich im Laden daheim fühlt, kauft 
gerne. Unterschätzen Sie das Ambiente nicht!

 � Unterstützend
Produkte müssen gewartet und repariert werden. Wer perfekt betreut wird, 
kommt wieder. Dieses Plus kann Ihnen online keiner nehmen.

 � Treu
Stammkunden sind ein großes Potenzial. Verwöhnen Sie sie. Bieten Sie 
Ihnen spezielle Aktionen, treten Sie in Kontakt mit Ihnen. Beziehungen sind 
in unserer anonymisierten Welt Gold wert. 

 � Problemlösend
Es gibt ein Problem mit dem Produkt? Der Kunde hat sich falsch entschie-
den? Er ist überfordert? Kommen Sie ihm entgegen. Dann kommt er später 
auch wieder zu Ihnen. 

 � Regional
Regionale Erzeugnissen und Spezialitäten boomen. Auch wenn Sie ein inter-
nationales Sortiment haben – setzen Sie einen regionalen Akzent. Es lohnt 
sich.  

Schritt für Schritt zum Erfolg
Zur Ortskernbelebung müssen alle beitragen: Die Gemeindeführung, die Unternehmer und die Konsumenten. 

Für die ersten beiden gibt es praktische Checklisten. Für die Kunden reicht ein Satz: „Ja zu Tirol“.

„Ortskerne zu beleben, ist mit Erster Hilfe vergleichbar: 
Der einzige Fehler besteht darin, nichts zu tun.“

WK-Vizepräsident Martin Wetscher
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