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Leistbares Wohnen sichern!
Die GWG Steyr leistet nunmehr seit 60 Jahren einen
wesentlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung. Nicht
zuletzt ihren Leistungen ist es zu verdanken, dass auch
in so manchen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten die
Wohnraumversorgung in Oberösterreich sichergestellt
werden konnte und eine entscheidende Verbesserung
der Wohnungsverhältnisse erreicht wurde.
Für die Wohnbauförderung sehe ich als zuständiger Landesrat zwei wesentliche Kernaufgaben: Durch die Förderung die Schaffung von leistbarem Eigentum zu unterstützen und die Mieten auf möglichst leistbarem Niveau
zu halten.
Damit die Oberösterreicher mit ausreichend Wohnraum
versorgt sind und weiterhin bleiben, fördert das Wohnbauressort nach den Bedürfnissen orientiert den Neubau kleinerer und größerer Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, Wohnraum speziell für unsere älteren
Menschen sowie Reihenhäuser und Eigenheime. Ebenso wichtig ist aber auch die Sanierung.

Bei allen diesen Vorhaben gilt es, die Leistbarkeit im
Auge zu behalten. Aber es geht auch um eine ehrliche
Diskussion um das sinnvolle Ausmaß von Sanierungen
und den damit zweckgerichteten Einsatz der vom Bürger
und Bewohner aufgebrachten Steuer- bzw. Eigenmittel.
Sanieren heißt nicht zuletzt, die Aufwendungen für Wohnen überschaubar zu halten und Betriebskosten einzusparen.
Als oberösterreichischer Wohnbau-Landesrat gratuliere
ich der GWG Steyr ganz herzlich und wünsche ihr auch
für die Zukunft alles erdenklich Gute!

Ihr

LR Dr. Manfred Haimbuchner
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GWG: ein starker Wirtschaftsmotor
Das Jahr 1952 verläuft turbulent. Im Fernen Osten tobt
der Koreakrieg, in Europa wird als Vorläufer der EU die
Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Im afrikanischen Staat Kenia bricht der Mau-Mau-Aufstand gegen
die britischen Besatzer aus, und bei den Olympischen
Spielen in Helsinki holt sich der tschechische Wunderläufer Emil Zatopek drei Goldmedaillen.
In Steyr herrscht Aufbruchstimmung. Der Krieg ist seit
sieben Jahren vorbei, die Menschen wollen in Sicherheit
und in Frieden leben. In diese Phase fällt die Gründung
der GWG der Stadt Steyr. Am 14. Februar 1952 beschließt
der Gemeinderat die Gründung, am 11. März wird die
Wohnungsgesellschaft offiziell aus der Taufe gehoben.
Gleich zu Beginn werden in kurzer Zeit 19 Wohnhäuser
mit insgesamt 190 Wohnungen gebaut. Heute, 60 Jahre
später, verwaltet das GWG-Team etwa 8.900 Wohnungen
und Objekte in Steyr und zählt als Auftraggeber für Bauunternehmen zu den stärksten Wirtschaftsmotoren der
gesamten Region. In sechs Jahrzehnten ist die Wohn4

baugesellschaft unserer Stadt zu einem DienstleistungsUnternehmen gereift, das den Steyrerinnen und Steyrern
modernen, attraktiven Wohnraum auf höchstem Niveau
bietet und somit sehr viel zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt beiträgt.
Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team zum
60-Jahr-Jubiläum.

Gerald Hackl
Bürgermeister der Stadt Steyr

Herzlichen Glückwunsch!
Eine große Feier für die GWG der Stadt Steyr wäre schon
vor zehn Jahren zum 50-Jahr-Jubiläum geplant gewesen.
Doch dann kam das Jahrhundert-Hochwasser, und es
gab wichtigere Dinge zu tun. Das geplante Fest wurde
abgesagt, das dadurch eingesparte Geld den Hochwasser-Opfern zur Verfügung gestellt. Diese Aktion zugunsten von Menschen, die Hilfe brauchen, ist bezeichnend
für die GWG. Vom Gründungsjahr 1952 an hat sich die
Wohnbaugesellschaft der Stadt immer sehr stark im
Sozialbereich engagiert. Speziell durch die WohnungsOffensive in den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat die GWG der Stadt Steyr wesentlich dazu
beigetragen, dass die Wohnungsnot in Steyr beendet
worden ist.
In der jetzt 60-jährigen Geschichte der Gesellschaft sind
so viele erfolgreiche Projekte umgesetzt worden, dass
eine vollständige Aufzählung den Rahmen sprengen
würde. Zu den Vorhaben, die erst vor kurzem verwirklicht
worden sind, zählt vor allem „Betreutes Wohnen“ auf der

Ennsleite – ein Pionierprojekt für unsere älteren Bürger,
das sehr gut angenommen wird. Auch des Bau des Altenheimes Ennsleite ist vom GWG-Team mit Bravour bewältigt worden. Als Bauherr des neuen Altenheims auf
dem Tabor leistet die GWG ebenfalls ausgezeichnete
Arbeit.
Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
GWG zum 60-Jahr-Jubiläum des Unternehmens und
wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit im Dienste
der Steyrer Bürgerinnen und Bürger.

Walter Oppl
Vizebürgermeister der Stadt Steyr
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Aufbruch zu neuen Ufern
Im Sommer 1948 beginnt für Steyr eine neue Zeitrechnung. Nach der Beseitigung des gröbsten materiellen
und geistigen Schuttes der unmittelbaren Nachkriegsjahre keimt erstmals wieder Hoffnung auf. Diese findet
unter anderem ihren Niederschlag in der farbenfrohen
und vielseitigen Gewerbeausstellung, die am 31. Juli ihre
Pforten öffnet. Der Steyrer Werbegrafiker Ernst Ringel gestaltet dafür die freundlichen Plakate, und Landeshauptmann Heinrich Gleißner schreibt in seinem Geleitwort im
Katalog: „Als in den Frühlingsmonaten des Jahres 1945
die Brandfackel des furchtbarsten aller Kriege zum Erlöschen kam, standen unser Heimatland und seine Bevölkerung vor einem materiellen Tiefstand ohnegleichen.
Niemand wollte daran glauben, dass die Beseitigung
der schweren Kriegsschäden, die das Land erlitten hatte, in absehbarer Zeit gelingen wird. Doch der gesunde
Optimismus und Lebenswille unserer Bevölkerung überwand bald die anfängliche Mutlosigkeit und Verzagtheit.
In bewundernswertem Vertrauen auf die eigene Kraft
und durch zähen Fleiß aller Berufsstände und -schichten
wurde ein Trümmerfeld nach dem anderen weggeräumt,
das gesamte Wirtschaftsleben in geregelte Bahnen gebracht, Industrie, Verkehr, Handel und Gewerbe wurden
wieder aufgebaut. Heute, nach drei Jahren, können wir
mit Genugtuung feststellen, dass ein schwieriges Stück
des Weges zu normalen Verhältnissen trotz oft unüberwindbar scheinender Hürden hinter uns liegt.“
Der Start zu neuen Ufern war getan, die Zukunft begann
wieder Gestalt anzunehmen. Die damals 26-jährige Anna
Zehethofer erinnert sich: „Durch meinen Schwiegervater
war ich eng mit dem Modegeschäft verbunden. Die Gewerbeausstellung 1948 erweckte vor allem bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben große Hoffnung. Teilwei-
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se musste ich rund um die Uhr in der Werkstatt stehen
und Gewandteile zuschneiden. Manche Kunden mussten
drei Wochen warten, um ein Stück anzuprobieren, aber
das spielte keine Rolle. Alle waren stolz und glücklich,
dass es wieder Kleider, Schuhe und Accessoires gab.
Obwohl die Palette an Stoffen äußerst klein war, wurde
die Modenschau zum Höhepunkt des Jahres.“
In Szene gesetzt wurde der neue „Schick“ von einer
Schönheitskönigin aus Wien, deren Steckbrief sich in der
Steyrer Zeitung wie folgt liest: „Gertraud Decombe ist 21
Jahre jung, hat blaue Augen und rötlich-blondes Haar.
Sie wiegt 59 Kilogramm, ist 1,68 Meter groß und hat die
Maße 92/62/90. Eine besonders glückliche Ergänzung
ihrer Schönheit sind ihre gewinnende Einfachheit und ihr
schlichtes, freundliches Wesen.“
Im Stadtteil Steyrdorf jubelten die Menschen im selben
Jahr über die Wiedereröffnung des neu adaptierten Colosseumkinos und versanken nach einer kurzen, feierlichen Rede von Vizebürgermeister Franz Paulmayr in das
berührend-dramatische Melodram „Das gestohlene Leben“ mit Glenn Ford und Bette Davis in den Hauptrollen.
Euphorie im allergrößten Ausmaß löste Anfang der 1950erJahre allerdings der Sport aus. Dort stiehlt zunächst der
Steyrer Fußball-Traditionsclub „SK-Vorwärts“ der Mode
und dem Kino die Show. Nach dem Gewinn des Landesmeistertitels stehen die „Rot-Weißen“ überraschend
im österreichischen Cupfinale. Die Sensation liegt in der
Luft, doch Vorwärts verliert gegen die Wiener Austria mit
2:5. Nun folgt der Auftritt in der obersten Spielklasse, wo
die Steyrer einen fulminanten Einstieg hinlegen. Stürmerstar Kurt Eigenstiller (Jg. 1928) sieht noch jedes Spiel im
Geist vor sich: „Die Saison 1949/50 war eine Achterbahn
der Gefühle. Zunächst schossen wir den SV Gloggnitz

Die Schönheitskönigin Gertraud Decombe 1948

5:2 vom Platz, dann folgte der Heimauftritt gegen den
Titelaspiranten Rapid. Was niemand für möglich hielt,
wurde Wirklichkeit. Mit unserem Kampfgeist besiegten
wir die Hütteldorfer mit den vielen klingenden Namen in
ihren Reihen mit 3:2. Die Stimmung im Stadion und die
Freude der Menschen waren unbeschreiblich. Doch innerhalb von nur zwei Wochen platzte unser Traum vom
7

oberen Tabellenplatz. Gegen den FAC bezogen wir ein
bitteres 0:5, und beim 0:6 gegen die Austria war Vorwärts chancenlos.“ Am Ende blieben immerhin der 8.
Tabellenplatz und eine weitere Saison in der Staatsliga A.

Kurt Eigenstiller im Kopfballduell
mit einem Austria-Spieler

Neben dem Fußball schrieb vor allem der Kanusport Geschichte. Mit der Ausrichtung der Weltmeisterschaft im
Juli 1951 bot man tausenden Zuschauern an der Steyr
bei extrem hohem Wasserstand spektakuläre Rennen.
Der Sieg der Steyrerin Gerti Pertlwieser-Vock im SlalomEiner krönte die Großveranstaltung ebenso wie der vierte
Platz im Herrenrennen von Ex-Weltmeister Othmar Eiterer.
Nicht viel schien der Steyrer Bevölkerung zum perfekten,
neu gefundenen Glück zu fehlen. Doch der Blick hinter die Kulisse zeigte ein anderes Bild. Altbürgermeister
Franz Weiss (Jg. 1921) erinnert sich: „Von unserer Wohnung in Kraxenthal mit Zimmer, Küche, Kabinett zogen
wir in den ersten Bau, der nach dem Krieg auf der Ennsleite errichtet wurde. Er war in Schüttbetonbauweise ausgeführt und hatte so gut wie keine Isolation. Im Winter
stand der Raureif in den Ecken meines Zimmers, und ab
Herbst qualmte es in unserer Wohnung, weil die Wohnung des Mieters unter uns – es war niemand Geringerer
als der berühmte Künstler Karl Mostböck – am gleichen
Strang angeschlossen war. Trotzdem zählten wir zu den
Privilegierten, denn ein Großteil der Menschen lebte in
erbärmlichen Verhältnissen in den heruntergekommenen
Baracken, die in allen Vierteln der Stadt zu finden waren.“
Im Detail betrachtet, sah die Situation so aus: Durch die
Bombenangriffe in den Jahren 1944 und 1945 wurde
nicht nur ein Großteil der lebensnotwendigen Produktionsstätten in Mitleidenschaft gezogen, sondern es wurden auch viele Wohnungen beschädigt oder zerstört.
Insgesamt erlitten 112 Objekte totale und 28 schwere
Schäden. 416 Wohnungen gingen verloren, was in Anbetracht der von Flüchtlingen überfüllten Stadt und der
herrschenden Wohnungsnot die Situation drastisch verschärfte.
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Barackentristesse in Steyr nach dem Krieg

Bürgermeister Leopold Steinbrecher und der Gemeinderat bemühten sich zunächst 1951, der Bevölkerung
mit einem Winter-Notbauprogramm Luft zu verschaffen.
Dabei mussten sie politisch und ökonomisch mehr als
nur einen „Spagat“ machen. Einerseits galt es, die nötigen Mittel in Höhe von zwei Millionen Schilling sowie die
Facharbeiter und Baumaterialien aufzutreiben, andererseits gab es 1.500 Arbeitslose und Heimkehrer, die kaum
über Erfahrung im Baugewerbe verfügten und eingesetzt
werden sollten. War ein Problem gelöst, tauchte schon
das nächste auf: Die geplanten Wohnungen mussten
möglichst billig und dennoch lebenswert gebaut werden,
um einen leistbaren Zins für die künftigen Mieter zu gewährleisten. Die Suche nach einem neuen Modell für den
sozialen Wohnbau erreichte eine unabdingbare Notwendigkeit.

Nachkriegswohnbau mit gebrauchten Ziegeln

1952 – 1960
Die GWG wird aus der Taufe
gehoben
Am 14. Februar 1952, exakt um 16 Uhr, begann im Rathaus die alles entscheidende Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Leopold Steinbrecher eröffnete den Tagesordnungspunkt neun mit den Worten: „Verehrte Damen
und Herren, Sie wissen, dass das Wohnungsproblem das
Schwierigste ist, unter dem wir in Steyr zu leiden haben.
Das Präsidium und der Stadtrat haben sich die Sache angelegen sein lassen und empfehlen Ihnen die Gründung
einer Wohnungsgenossenschaft.“
9

Nach der Darlegung der rechtlichen Details kam es zunächst zu polemischen Wortgefechten der einzelnen
Fraktionsvertreter, die Gemeinderat Hans Kurz pointiert
zusammenfasste und ergänzte: „Ich hoffe, dass man der
Wortakrobatik und der Zahlenakrobatik bald eine Bauakrobatik zur Seite stellen wird.“ Stadtrat Hans Schanovsky
sprach das Schlusswort und mahnte: „Wir wissen, dass
die Stadt und ihr Leben einzig und allein von der Konjunktur der Steyr-Werke abhängig sind. Solange dieses
Werk Vollbeschäftigung hat, wird auch die Stadt leben
und alle kommunalen Aufgaben bewältigen können. Diese Tatsache schwebt über uns wie ein Damoklesschwert,
denn wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird.“
Die Empfehlung zur Schaffung einer gemeinnützigen
Wohnungsgesellschaft wurde einstimmig angenommen
und das Kind aus der Taufe gehoben. Damit war Steyr
nicht die erste Stadt mit einem derartigen Konstrukt,

Arbeitsschluss in den Steyr-Werken

wohl aber die am schlimmsten betroffene. Noch im selben Jahr begann die GWG, wie die neue Gesellschaft
abgekürzt hieß, mit dem Bau von 84 Wohnungen im
Stadtteil Tabor, um die ärgste Not zu lindern.

Gemeinnützigkeit und
sozialer Wohnbau
Steyr war bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
die Stadt mit den schlechtesten Wohnverhältnissen und
der ärgsten Wohnungsnot in ganz Österreich. Das lag
nicht unbedingt am mangelnden Bauwillen der kommunalen Verwaltung, sondern vorwiegend an der Zahlungsunfähigkeit des künftigen Mieterklientels, an den kaum
vorhandenen Geldmitteln und zuwenig Grundstücken.
Dokumentiert wird ein Teil dieser Umstände in der Ausschreibung für ein nie realisiertes Unterstandsheim auf
der Ennsleite aus dem Jahr 1935. Dort heißt es: „Dem
Auftragnehmer wird klargestellt, dass beim Bau mit dem
Bescheidensten Auslangen gefunden werden muss, weil
die Mieter großteils nicht in der Lage sein werden, einen
Mietzins zu zahlen.“
Obwohl während der NS-Herrschaft in der Zeit von 1939
bis 1945 in der neu errichteten Großwohnsiedlung SteyrMünichholz knapp 2.400 „Volkswohnungen“ geschaffen
wurden, konnte damit das Wohnungsdefizit nur zum Teil
beseitigt werden. Nach dem Kriegsende verschärfte sich
die Situation durch den Zustrom unzähliger Flüchtlinge
noch einmal dramatisch, sodass Steyr Ende der 1940erJahre einer riesigen „Lagerstadt“ glich, die mehr als
53.000 Einwohner zählte.
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Flüchtlingskarawane in
Münichholz 1945

Es darf als eine der großen Herausforderungen und
Leistungen der Sozialdemokratie und namentlich des
damaligen Steyrer Bürgermeisters Leopold Steinbrecher
betrachtet werden, dass die Stadt die Schaffung von
zeitgemäßem, leistbarem Wohnraum Anfang der 1950erJahre zur obersten Aufgabe und Priorität ihrer Kommunalpolitik erhob. Obwohl sich schon seit den frühen
Jahren des 20. Jahrhunderts gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften in Steyr etablierten, gilt die Gründung
der GWG als ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte
der Stadt.
Das Modell der „Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft“
wurde in der Bundeshauptstadt Wien entwickelt und
basiert ideengeschichtlich auf der Genossenschaftsbewegung und der Wohnreform. Letztere war ein Teil der
alles überspannenden Lebensreformbewegung, die neben dem Wohnen auch einer gesunden Lebensführung,

dem fairen Handel und einem ökologischen Umweltbewusstsein ohne kommerzielle Hintergedanken den Weg
zu bahnen versuchte.
Die Aufgaben und der Handlungsspielraum gemeinnütziger Bauvereinigungen definieren sich seither basis-demokratisch und sozial: „Die Unternehmen haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung der dem Gemeinwohl
dienenden Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig
prüfen und überwachen zu lassen.“ Das entsprechende
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz stützt sich dabei auf
die Bundesverfassung, der zufolge das Volkswohnwesen
Bundessache in der Gesetzgebung und Landessache in
der Vollziehung ist.
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Ein neues Lebensgefühl macht sich breit.

Ein wichtiger Punkt für alle Bauausführungen und Investitionen ist das „Kostendeckungsprinzip“. Es besagt, dass
eine gemeinnützige Bauvereinigung für die Gebrauchsüberlassung einer Wohnung nur ein angemessenes Entgelt in Rechnung stellen darf, das nicht höher, aber auch
nicht niedriger anzusetzen ist, als es zur Deckung der
Aufwendungen und zur Bewirtschaftung des jeweiligen
Projektes erforderlich ist. Die Preisbildung hat sich dabei
an den Aufwendungen, den Kosten der Wirtschaftsführung und den Erfordernissen der Rücklagenbildung zu
orientieren. Im Zusammenhang mit der Kostendeckung
ist zu beachten, dass sich Geschäftsführung und Verwaltung an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu halten haben. Dass dieses
Effizienzprinzip zeitweilig Auswirkungen auf die Gestaltung und Qualität der Bauausführung hat, ist unverkennbar und wird an anderer Stelle noch genauer beleuchtet
werden.
Der Geschäftskreis einer gemeinnützigen Bauvereinigung ist außerordentlich eng begrenzt. Sie darf nur
12

bestimmte Hauptgeschäfte, Nebengeschäfte oder im
Zusammenhang stehende Zusatzgeschäfte betreiben.
Hauptgeschäfte sind das Errichten und Verwalten von
Wohnungen, Eigenheimen und Heimen im eigenen
Namen sowie Sanierungen und Betreuung anderer gemeinnütziger Bauvereinigungen im Rahmen der Hauptgeschäfte. Nebengeschäfte dürfen zwar neben den
Hauptgeschäften betrieben werden, ihr Umfang muss
aber immer in einer solchen Relation bleiben, die es gestattet, sie noch als Nebengeschäfte qualifizieren zu können. Nebengeschäfte sind unter anderem die Errichtung
von Wohnungen und Eigenheimen im fremden Namen,
die Errichtung von Garagen und Abstellplätzen oder die
Errichtung von Gemeinschaftseinrichtungen für die Bewohner.
Die GWG der Stadt Steyr verwaltet derzeit (2012) 8.900
Wohnungen und Garagen und beschäftigt 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pro Jahr werden rund 1.200
Zuweisungen und Kündigungen bearbeitet. Bei den
Sprechtagen werden jährlich mehr als 2.000 Personen

Das Büro der GWG Steyr an der Färbergasse

beraten und ebenso viele Mieterinnen und Mieter vor Ort
von den vier Außendienstmitarbeitern der GWG betreut.

Das Jahrzehnt der Gegensätze
Mit viel Gemeinschaftssinn und Engagement schaffte
es die Steyrer Bevölkerung bis zur Mitte des Jahrzehnts,
der Stadt ihr altes und den Stadtrandgebieten ein neues
Gesicht zu geben. Auch wenn Baumaterialien und Maschinen noch immer Mangelware waren, ließ sich vieles durch persönlichen Einsatz und Improvisationsgabe
wettmachen. Der GWG gelang es, bis Mitte August 1953
jene 84 Wohnungen bezugsfertig zu machen, deren Errichtung Anfang 1952 begonnen wurde.

NS-Verbrechen) bei einigen launigen Heurigenbesuchen
aus dem Staatsvertrag herauszuverhandeln, wurde nur
am Rand vermerkt und in seiner Tragweite kaum erkannt.
Die Aufbruchstimmung erschien zu diesem Zeitpunkt
grenzenlos. Doch die Erinnerung an den Krieg ließ sich
nicht so schnell löschen, zumal sich eine neue Gefahr,
Soldaten der US-Armee an der Ennsbrücke

Ein wichtiges Thema für die Steyrer Bevölkerung war in
dieser Zeit der Umgang mit den amerikanischen Besatzungssoldaten. Einerseits stand man den GIs skeptisch
und misstrauisch gegenüber, andererseits gab es immer
wieder Beziehungen, die nicht ohne Folgen für die Betroffenen blieben. Überraschend war auf jeden Fall die
Tatsache, dass die Amis bereits lange vor Ratifizierung
des Staatsvertrages Steyr verließen. Ab 1. Februar 1951
befand sich nur mehr ein Übergabe-Kommando in der
„Eisenstadt“, und Mitte 1955 schloss auch das beliebte „Information Center“ im Rathaus, besser bekannt als
„Amerikahaus“, seine Pforten.
Als am 15. Mai 1955 Außenminister Leopold Figl die oft
zitierten Worte „Österreich ist frei“ sprach, weinten unzählige Menschen und fielen einander im ganzen Land
unbekannterweise in die Arme. Dass es Leopold Figl und
Julius Raab gelungen war, die „Schuldklausel“ (für die
13

der „kalte Krieg“, unaufhörlich auszubreiten begann. Vielleicht oder gerade weil die weltpolitische Lage wenig Anlass zur Hoffnung gab, suchten die Menschen Zuflucht
im trauten Heim, im neuen Medium Fernsehen, im Kino
oder bei galanten Abendunterhaltungen.
Aus Russland kamen in jenen Tagen die letzten Heimkehrer von der Gefangenschaft in Steyr an und schmachteten bald darauf mit ihren Liebsten beim Kinohit des
Jahres 1955 „Sissi“ mit Romy Schneider und Karl-Heinz
Böhm in den Hauptrollen. Während die einen noch an
der persönlichen Vergangenheitsbewältigung arbeiteten,
begannen andere aus den Trümmern des Krieges eine
neue Zukunft zu bauen. In Frankfurt am Main hatten findige Unternehmer die weltweit erste Recyclinganlage für
Bauschutt in Betrieb genommen und den „Hohlblockstein“ kreiert, der kurze Zeit später auch in Österreich
zum Einsatz kam. Kurioserweise war eine der Betreiber-

firmen „Freytag & Wayss“, die 1913/14 bei der Errichtung
der neuen Waffenfabrik in Steyr tätig war.
Die GWG startete 1954 ihre erste große Bauoffensive und
konnte bis Ende 1956 unglaubliche 329 Wohnungen auf
dem Tabor und der Ennsleite übergeben. Die Steyrer
Zeitung beschreibt die neue Errungenschaft: „In jedem
Stiegenhaus gibt es vier Wohnungen für alleinstehende
Personen zu je einem Raum, aber mit Kochnische und
Klosett sowie einem Vorraum. Alle anderen Wohnungen haben ca. 45 Quadratmeter Wohnraum. Dieser verteilt sich auf zwei größere Zimmer, eine Küche und ein
eigenes Bad. Für die Ledigenwohnungen steht ein gemeinsames Bad in jedem Wohnblock zur Verfügung. Als
Mietzins wurden 160 Schilling monatlich errechnet, aber
noch nicht endgültig fixiert. Der Siedlungscharakter auf
dem Tabor und der hohen Ennsleite gewährleistet eine
schöne Aussicht und eine gesunde Lage.“

Flugaufnahme der neuen
Wohnanlagen auf der Ennsleite
14

erreichen und sich der Grenzpolizei zu stellen. Genau am
Christabend 1956 wurden wir mit zahlreichen anderen
Flüchtlingen in das Lager Steyr überstellt und herzlich
aufgenommen. Es befand sich auf dem Areal der hiesigen Artilleriekaserne und war für die Neuankömmlinge
notdürftig, aber freundlich eingerichtet.“ Neun Monate
sollten vergehen, ehe die Familie den Ausreiseantrag in
die USA vorgelegt bekam. Eine lange Zeit, in der sich
Mutter und Tochter nur mit einer Betreuerin auf dem eingezäunten Areal bewegen konnten.

Violetta Hargitay
als Kind
in Steyr 1956

Zwischen Traum und Wirklichkeit dürften sich die neuen
Hausbewohner Ende 1956 wiedergefunden haben. Da
gab es zunächst die erste weltweit übertragene Eurovisionsshow mit der Märchenhochzeit von Gracia Patricia
mit Fürst Rainier von Monaco und kurz darauf die Invasion der Russen in Ungarn. Mit der anschließend einsetzenden Fluchtbewegung gelangten knapp 1.200 Ungarinnen und Ungarn nach Steyr, wo sie in aller Eile, aber
voller Hilfsbereitschaft aufgenommen wurden.
Violetta Hargitay – sie lebt jetzt in Kalifornien – schrieb
dem Stadtarchiv 2007 die Geschichte, wie sie ihre Mutter
erzählte: „Zu Fuß waren die Eltern nach dem Einmarsch
der Russen im Dezember 1956 aufgebrochen, um nach
Österreich zu fliehen. Sie stapften durch kniehohen
Schnee in jene Richtung, wo sie die Grenze vermuteten.
Ich war damals gerade erst 9 Monate alt. Tatsächlich gelang es meiner Familie, österreichisches Territorium zu

Ausschließlich in Superlativen schreiben die Zeitungen
über die neuen öffentlichen Bauten in den ständig wachsenden Stadtteilen. Den Beginn machte Ende 1955 die
20-klassige Volks- und Hauptschule auf der Ennsleite,
geplant von den Architekten Schlacher und Zita, die als
die „größte und schönste des Landes“ zu Buche steht. Im
Oktober 1957 folgte der Kindergarten Taschelried, dem
die Steyrer Zeitung ebenfalls dieses Prädikat verlieh.
Für Aufsehen und kontroverse Meinungen sorgte hingegen der Bau eines Hochhauses an der Färbergasse, der

Arbeiterkammer und Hochhaus „Färbergasse“ 1959
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1957 von der GWG begonnen und im August 1959 fertig
gestellt wurde. Die Pläne dazu erstellte ebenfalls das Duo
Schlacher/Zita, die örtliche Bauleitung hatte Baumeister
Erich Schomann inne. Mit etwas weniger als 20 Monaten Bauzeit konnte eine äußerst kurze Realisierungszeit
erzielt werden. Grund dafür war die relativ neue Schüttbetonbauweise. Dabei wurde für die Wohngeschoße Beton aus Hüttenbims, Kies und Zement in eine Schalung
geschüttet, die sofort nach der Abbindung kontinuierlich
zum nächsten Stockwerk hochgezogen wurde.

Den Höhepunkt für alle Steyrerinnen und Steyrer bildete
aber der Abschluss eines anderen, viel größeren Projektes. Am 20. Juni 1959 öffnete das neue Stadtbad bei der
ehemaligen Stegmühle seine Pforten. Mit seinem Flair
und dem hochmodernen Aussehen versetzte das Bad
die Bevölkerung in einen wahren Freizeitrausch. „Fünfeinhalbtausend im Steyrer Traumbad“, titelte die lokale Presse Mitte Juli, doch Bademeister Weinberger erinnert sich:
„...dass es mit den Schulklassen vom Vormittag sicher
6.000 Besucher gewesen sein müssen.“

Trotz mancher Unkenrufe über die Verschandelung des
Stadtbildes überwogen in diesen Jahren allerdings der
Stolz und die Freude über die Leistungen der Stadt und
ihrer Bevölkerung. Unabhängig von der ästhetischen
Komponente des Hochhausbaues erstaunt 2012 auf jeden Fall der Kaufpreis eines Quadratmeters schlüsselfertiger Wohnfläche: Er betrug 2.400 Schilling.

Passend zu diesem neuen Vergnügen verabschiedeten
sich die 1950er-Jahre in Mode und Lifestyle mit ausgreifenden Hüten, dem Hula-Hoop-Reifen, der „Pferdeschwanzfrisur“, den Schmollmündern und dem Begriff
der „Sexbombe“. Eine Bombe ganz anderer Dimension
beflügelte die Ängstlichkeit und schürte Albträume einer
ganzen Generation: Nach den furchtbaren Folgen der

Andrang beim Stadtbad im Juli 1959
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Wohnungseinrichtung im Jahr 1960

Nicht unerwähnt bleiben darf die Tatsache, dass die Menschen in Deutschland und Österreich ihr neues Heim nur
allzu oft zu einem Bereich der Illusion ausbauten. Im Biedermeier geschah dies durch die typische Portraitgalerie, in den 1950er-Jahren durch Souvenirs: aufgehängte
Weinfläschchen aus Italien, zum Kerzenständer umfunktionierte Chianti-Korbflaschen, aus Holz geschnitzte Esel
aus Kroatien oder der obligatorische „Perserteppich“
von einem dalmatinischen Markt. Die Jugend fand ihren
Fluchtraum aus dieser Idylle immer mehr in verqualmten
Bars und Tanzlokalen, wo sie die von den Älteren als
„Negermusik“ abqualifizierten Rhythmen des Blues und
Rock’n’Roll mehr als gierig aufsaugten.

Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki
am Ende des Zweiten Weltkrieges erweckten die neuen
Atombombenversuche der Großmächte nicht gerade
das Vertrauen der geplagten Menschen in Europa. Auch
die ständigen Hetzkampagnen zwischen den USA und
der Sowjetunion trugen nicht gerade zur Beruhigung der
Situation bei.

Ein „Christkindl“ der besonderen Art bescherte die GWG
der Stadt Steyr gemeinsam mit dem „United Nations Refugee Fund“ den zahlreichen Flüchtlingen im Wohnlager
231. Mit der Übergabe der Schlüssel für die so genannte
UNREF-Siedlung konnten der langjährige Verzicht und
das Elend von knapp 400 „Volksdeutschen“ aus Jugoslawien, Ungarn, der Tschechoslowakei und Rumänien
beendet und das Lager aufgelöst werden.

Die UNREF-Siedlung bei
ihrer Eröffnung 1959
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Eröffnung der „Rederbrücke“ im Dezember 1961

1961 – 1970
Der Übergang zum neuen Jahrzehnt geschah in Steyr
mit einem Paukenschlag. Am 14. Juli 1959 begann die
ARGE „Union-Hamberger-Negrelli-Zwettler-Adami“ mit
dem Bau einer vierspurigen Ennsbrücke bei der so genannten Rederinsel. Mit diesem zukunftsträchtigen Projekt startete die Industriemetropole den Kampf gegen die
ständig zunehmende Verkehrsflut. Die Brücke wurde im
neuen Vorspannverfahren nach Polensky-Zöller errichtet
und am 9. Dezember 1961 unter Beisein von Bundespräsident Adolf Schärf dem Verkehr übergeben.
Ein Finanzierungsproblem, das nicht zum letzten Mal
auftreten sollte, offenbarte sich der Stadt und ihrer GWG
für das Bauprogramm des Jahres 1960: Ständig steigenden Baukosten standen immer geringer zufließende
öffentliche Mittel gegenüber. Als Lösung des Problems
18

Die „Dreiradlerbande“ in der Hanuschstraße

wurde eine Mischfinanzierung aus Eigenmitteln der Gesellschaft und einem Darlehen angedacht. Vom Bund
erbat sich die GWG einen Zinsenzuschuss für die Rückzahlung des aufgenommenen Fremdkapitals und versprach gleichzeitig den künftigen Mietern für die ersten
Jahre einen Mietzuschuss. Realisiert wurde dieses Modell beim Siedlungsbau zwischen Sierninger Straße und
Steinfeldstraße, wo 130 Wohneinheiten errichtet wurden.
Das Steyrer Amtsblatt beschreibt die Wohnungen folgendermaßen: „Derzeit ist die Erbauung von vier viergeschoßigen Stiegenhäusern vor dem Berufsschulgebäude an
der Sierninger Straße vorgesehen. Sie werden je acht
Wohneinheiten umfassen, wovon vier aus zwei Zimmern
und Küche und weitere vier aus zwei Zimmern, Kabinett
und Küche bestehen werden. Dass jede Wohnung über
entsprechende Nebenräume wie Vorzimmer, modernes

Bad und Klosett verfügt, ist selbstverständlich. Auch Abstellräume sind, dem Wunsch aller Hausfrauen Rechnung
tragend, vorgesehen. Den Mietern wird überdies eine gemeinschaftliche Waschmaschine und eine gemeinsame
Funk- und Fernsehantenne zur Verfügung gestellt.“
Damit sind wir auch schon beim Thema dieser Jahre:
Endlich war das Fernsehen, welches seit 1958 im Probebetrieb lief, salonfähig geworden. Weil sich noch nicht
alle Mieter einen „Apparat“ leisten konnten oder wollten,
bildeten sich rasch Fernsehgemeinschaften, die teilweise
bis in die 1990er-Jahre, speziell bei Fußball-Übertragungen, bestehen blieben. Ein paar „Bierchen“ mit den Nachbarn und gut gemeinte Kommentare zum Geschehen auf
dem Rasen hatten schon etwas Verbindendes. Zwei der
meist gesehenen Serien, die sich besonders lange auf
ihren Sendeplätzen hielten, waren übrigens „Der Fenstergucker“ und „Rendezvous mit Tier und Mensch“ von
und mit dem Verhaltensforscher und Zoologen Dr. Otto
König.

rung ausreichend Tageslicht“, schreibt das Amtsblatt in
der Vorschau. Die Baukosten des Projektes wurden mit
1,5 Millionen Schilling veranschlagt.
Auch auf der Ennsleite wurde wieder gebaut: Mit dem
Projekt „Ennsleite X“ auf dem Gelände gegenüber der
neuen Otto-Glöckel-Schule wurde den wachsenden Qualitätsansprüchen der Menschen Rechnung getragen. In
der Beschreibung steht zu lesen: „Die drei neuen Häuser
werden am Rand des Ennsleiten-Plateaus in völlig freier
Lage entstehen und ihren Mietern einen ungehinderten
Ausblick auf die Stadt und das Alpenvorland ermöglichen. Bei den 16 Wohneinheiten pro Haus handelt es
sich um acht dreiräumige und acht zweiräumige Wohnungen mit windgeschützter Loggia.“
Ing. Karl Scheuer, Planer und „Mann der ersten Stunde“,
erinnert sich an die Probleme im Wohnhausbau dieser
Zeit: „Zunächst stand die Grundbeschaffung im Raum.

Eine riesige Herausforderung bedeutete für den ORF die
Übertragung der Olympischen Winterspiele im Jahr 1964
aus Innsbruck. Ich selbst kann mich noch gut erinnern,
wie ich bei unseren Nachbarn in Münichholz den grandiosen Abfahrtssieg von Werner Zimmermann mitverfolgen durfte.
1960 fokussierte sich das Wohnbauprogramm der GWG
erstmals auf eine der ärmsten Gegenden von Steyr, den
Ortsteil Schlüsselhof. Dort galt es „sich mit jenen Bevölkerungsschichten zu befassen, die nicht in solchen
Verhältnissen leben, dass sie für die üblichen Mieten
aufkommen können“. Geplant wurden drei 5-geschoßige
Häuser mit 20 zweckmäßigen Kleinwohnungen. „Auf Balkone wird verzichtet, doch bietet die Ost-West-Orientie-

Ing. Karl Scheuer mit „seinem“ Bebauungsplan
der Ennsleite
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Da die Stadt kaum über Tauschgründe verfügte, musste
viel neuer Grund angekauft werden, was in Anbetracht
der vorhandenen Mittel nicht leicht war. Es blieb kaum
Zeit, sich Gedanken über eine langfristige Stadtentwicklung zu machen, und so zeichnete ich oft tage- und nächtelang. Zunächst Bebauungspläne und dann Detailpläne.
Weil die Grundflächen generell zu klein waren, mussten
die Gebäude relativ schmal ausgeführt werden. Lifte waren dabei kein Thema, weil es galt, jeden Quadratmeter
zu nützen. Kaum war der Bau eines Wohnblockes begonnen, gab es bereits wieder Verzögerungen wegen
zurückgestellter Wohnbauförderungen. Die Stadtteile
Tabor und Ennsleite wuchsen trotzdem so schnell, dass
wir kaum nachkamen, die nötigen Aufschließungen und
die Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten zu entwickeln und zu bauen. Davon abgesehen, fühlten sich die
Mieter in den neuen Wohnvierteln von Beginn an äußerst
wohl.“

Wer ein „Nest“ und Arbeit hat,
kann die Welt erobern
War erst einmal die Sache mit der Wohnung geregelt
und der Arbeitsplatz gesichert, stand den Menschen der
1960er-Jahre nichts mehr im Weg, die Welt zu erobern.
Die Steyr-Daimler-Puch AG sollte dabei einen erheblichen
Anteil leisten. Neben den schon länger auf dem Markt
befindlichen Puch-Motorrädern und dem Puch-Roller
R125 dachte die Konzernleitung daran, in Steyr einen
Klein-Pkw zu produzieren. Die bekannten Konstrukteure Ledwinka und Hagen brachten mehrere Entwürfe zu
Papier, doch scheiterte das Projekt an der Finanzierung.
Die Lösung brachte ein Lizenzvertrag mit dem Autoproduzenten Fiat in Turin, von wo das Modell „Fiat Nuova
500“ importiert und in Steyr mit einem luftgekühlten, 16
PS starken Boxermotor versehen wurde. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen und lief unter dem Motto: Klein,
aber oho!
60.000 Stück verließen in Steyr das Band, und die Menschen stürzten sich dabei vorwiegend auf das Modell in

Mobilität um 1960: Der Puch 500 mit Faltdach
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Freizeitspaß in der Winklinger Bucht

kirschroter Farbe. Mit wehenden Kleidern, kessen Strohhüten, Ruderleibchen und Shorts versehen, ging es hinaus in das satte Grün der heimischen Landschaft. Bevorzugte Reiseziele waren das Mühlviertel, die Wachau
und das Salzkammergut. Aber auch die nächste Umgebung, wie etwa die Winklinger Bucht am Enns-Stausee
in Staning, wurde als Freizeitparadies entdeckt. Neben
dem Abstieg in so genannten „Sommerfrischen“ war vor
allem das Campieren „en vogue“. Zur unverzichtbaren
Ausrüstung gehörten dabei Luftmatratze, Campingtisch
und -sessel, ein Gas- oder Spirituskocher, Leichtgeschirr
aus Aluminium, eine Brotdose und die obligatorische
„Feldflasche“.
Pionierarbeit auf dem Sektor der ersten Fernreisen leistete Elfie Marinelli-Nemetschek. Mit einem VW-Bus gingen
die ersten Fahrten 1964 nach Jesolo, Bibione und Caorle. „Die Überwindung des Triebener-Tauern-Passes war
jedes Mal ein Abenteuer. Um den fehlenden Komfort zu
kompensieren, erhielten damals alle Reisegäste ein Polsterl für die lange Nachtfahrt.“ Der Andrang und das Interesse an den Fahrten in den Süden waren so groß, dass
das Familienunternehmen schon kurze Zeit später einen
Luxusliner mit WC und Bordküche in den Dienst stellte.
Das Angebot erweiterte sich damit ab Mitte der 1960erJahre nach Istrien, in die Kvarner Bucht und bald darauf
zu den Inseln Krk und Rab.
„La dolce vita – das süße Leben“ gab es plötzlich nicht
nur in den Kinos, sondern es existierte scheinbar ganz
real in den Möglichkeiten des aufkeimenden Wirtschaftswunders und dem Zusammenwachsen der ehemals verfeindeten europäischen Nationen. Nach Hause zurückgekehrt, erwartete die sonnenhungrigen Österreicher
allerdings meistens die bittere Realität des Weltgeschehens. Zunächst erfuhren die Menschen 1961 vom Bau

Die leere „Reichsautobahn“ bei Berlin im Jahr 1961

der Berliner Mauer und mussten damit die Idee von einer
Annäherung zwischen Ost und West begraben. Nur ein
Jahr später sickerte nach und nach durch, dass die Welt
wegen der Kubakrise am Rand eines Atomkrieges stand.
Spätestens am Abend des 22. November 1963, als die
Nachricht von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy über den Äther jagte, war den
meisten klar, dass es keinen Garant für den Frieden auf
dieser Erde gab. Vor allem deshalb nicht, weil bereits kurz
nach dem Attentat Spekulationen auftauchten, die an der
Theorie eines geistig verwirrten Einzeltäters zweifelten.
Auch die wesentlich später veröffentlichten Dokumente,
wonach Kennedy bis 1965 die amerikanischen Truppen
vom Schauplatz „Vietnamkrieg“ abziehen wollte, erhärten
den Verdacht, dass es genug politische Interessen gab,
um ihn zu beseitigen.
Vielleicht gibt es so etwas wie die „Ironie der Geschichte“, denn der Tod des Präsidenten und die Fortsetzung
des Vietnamkrieges trugen nicht unwesentlich zur Ent21

nert sich: „Unser Lieblingslokal war die Hechtendiele.
Dort stand ein Wurlitzer (Musikautomat), und wir frönten
und tanzten zu den Nummern von Fats Domino oder Elvis
Presley Rock ’n ’Roll bis lang in die Nacht hinein. Als einer
der Wenigen hatte ich damals schon einen Führerschein
und durfte mit dem Auto meiner Eltern fahren. Das kam
natürlich bei den Mädchen gut an, besonders wenn wir
dann am Wochenende in die legendäre Tassilo Bar oder
die Spessart-Diele nach Neuhofen fuhren.“

Tanzlokal mit „LiveMusik“ – das Hotel
Münichholz

stehung der „Flower Power“-Bewegung und damit zu
einer plötzlich geistig erwachten amerikanischen und
später weltweit aktiven Jugend bei. Dass dabei auch Drogen im Spiel waren, wirft zwar einen dunklen Schatten
auf die „Blumen-Kinder“, kann aber ihre Bedeutung nicht
schmälern.

Das Wirtschaftswunder trägt
Früchte
1965, am vorläufigen Höhepunkt des Wirtschaftswunders zeigte sich deutlicher denn je die Ambivalenz der
neuen, bisher nie da gewesenen Konsumgesellschaft.

Während sich also in den USA und vereinzelt auch in
Deutschland bereits „Hippies“ und Studenten zu formieren begannen, musste Österreichs Jugend noch einige
Jahre auf die Ausläufer und Inspirationsquellen für einen
Aufbruch warten. So verbrachten die Steyrer Teenager
ihre Freizeit in den damaligen In-Lokalen „Café Stark“,
„Hechtendiele“, „Casino“, „Hotel Münichholz“ oder
„Pfarrstüberl“. Ganz Verwegene besuchten auch das Promenadenstüberl, von dem es mehr vage Erzählungen als
Zeitzeugenberichte gibt.
Charly Landa, mittlerweile selbst Musikerlegende, erin22

Coca-Cola-Werbung
in den 1960er-Jahren

Die USA hatten über den „Marshallplan“ einerseits viel
Geld nach Europa gepumpt und andererseits die Märkte
im Überfluss mit ihren Waren geflutet. Dazu kamen Lizenznehmerverträge für zahlreiche Produkte, von denen
exemplarisch „Coca Cola“ den „American Way of Life“
repräsentierte.
Für Österreich und besonders für Steyr bedeutete das
Jahr 1965 einen Wendepunkt in mehrfacher Weise. Zum
einen zerbrach bei den Wahlen im Oktober die langjährige Nachkriegskoalition ÖVP-SPÖ zugunsten einer ÖVPAlleinregierung, zum anderen spürten die Menschen,
dass das Leben in dieser Fülle und ohne soziale Umverteilung nicht immer so weiter gehen konnte. Obwohl
noch nicht sichtbar, hatte der Glaube an das unendliche
Wirtschaftswachstum plötzlich Risse bekommen. Eine
nicht unbedeutende Rolle in der konkreten Beschreibung des aufkeimenden Unbehagens kommt dem 1968
gegründeten „Club of Rome“ zu, der mit seinem 1972
erschienenen Buch „Die Grenzen des Wachstums“ den
Phänomenen einen Namen gab.
Die Stadt Steyr und in Folge die GWG wurde 1965 hingegen von einem „Goldregen“ getroffen, der selbst dem Redakteur des Amtsblattes den Atem verschlug. Aufgrund
einer Einreichung aus dem Jahr 1962 zum Wiederaufbau
kriegszerstörter Objekte erhielt die Stadt den Bescheid
für die Überweisung der unvorstellbar hohen Summe von
102 Millionen Schilling. In aller Eile wurde bei der GWG
begonnen, das größte Projekt seit ihrer Gründung in Angriff zu nehmen.
Mit der geplanten Errichtung von 375 Wohnungen samt
dazugehörigen Geschäftslokalen, Nebenräumen und
Garagen auf einer Fläche von 43.000 Quadratmetern im
Bereich der hohen Ennsleite sollte diesem Stadtteil nun

Die Hochhäuser an der Arbeiterstraße im Rohbau 1966

endgültig ein neues, der Zeit gemäßes Aussehen verliehen werden. „Insgesamt wird die Wohnhausanlage aus
33 viergeschoßigen Einzelhäusern (zusammengefasst
zu Wohnblöcken) und drei zehngeschoßigen Hochhäusern mit einer Gebäudehöhe von 31 Metern bestehen. In
den drei Hochhäusern, welche die bauliche Dominante
des zukünftigen Siedlungsgebietes darstellen werden,
sind 111 Wohneinheiten vorgesehen. Das Erdgeschoß
aller drei Objekte ist ausschließlich für Geschäftszwecke
ausersehen, wobei die Geschäftslokale an der Straßenfront vor die Hochhäuser gebaut werden. Durch diese
eingeschoßige Geschäftsreihe entsteht eine reale und
optische Verbindung der Hochhäuser“, schreibt das
Amtsblatt im Mai 1965.
Der Wohlstand und die gesellschaftliche Entwicklung
spiegeln sich auch in den Dimensionen der Wohnungen wider. Erstmals seit ihrem Bestehen wich die GWG
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von den bisher üblichen Größen zwischen 30 und 65
Quadratmetern sowie den überwiegend als 2-RaumWohnungen konzipierten Ausführungen ab und plante
nun Wohneinheiten von 90 bis 110 Quadratmetern. „Die
Wohnungen bestehen durchwegs aus einem Vorraum
mit Garderobennische, Bad, WC, Küche und drei Wohnräumen sowie einer Loggia mit kleinem Abstellraum.“
Als ausführendes Bauunternehmen wurde die Firma
Zwettler mit der Umsetzung des riesigen Projektes betraut. Um die Planungszeit abzukürzen, entschloss man
sich, als Vorlage die nahezu gleich groß dimensionierte und bereits in Bau befindliche Wohnhausanlage im
Stadtteil Tabor heranzuziehen. Im Endausbau wurden bis
1971 insgesamt 13 viergeschoßige Wohnblöcke und drei
zehngeschoßige Hochhäuser errichtet, in denen sich 240
Wohnungen mit 85 Quadratmetern, 111 mit 100 Quad-

Die „Ennsleiten-Hochhäuser“ um 1969
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Erstkommunion auf der Ennsleite 1967

ratmetern und 24 mit 110 Quadratmetern sowie acht Geschäftslokale und ein Kindergarten befanden. Steyr konnte sich mit diesen Projekten rühmen, die beiden bis dahin
größten und nachhaltigsten Wiederaufbausiedlungen in
Österreich mit Förderungen aus öffentlichen Mitteln errichtet zu haben. Ein Faktum, das sich zu nicht unwesentlichem Anteil die sozialdemokratische Stadtregierung auf
ihre Fahnen schreiben konnte.
Weltgeschichtlich und politisch betrachtet, verdichtete
sich das Ende der 1960er-Jahre so radikal, dass selbst
die „Blauäugigsten“ nicht mehr daran vorbeikamen, eine
einschneidende Veränderung der mittlerweile als „westliche Welt“ bezeichneten, überaus reichen Staatengemeinschaft zu konstatieren. Der Tod des linken Guerillaführers
und Revolutionärs Ernesto Che Guevara am 9. Oktober
1967 machte dazu den Auftakt und wurde von vielen
Jugendlichen und Unterdrückten dieser Erde als Ende
eines Kampfes „David gegen Goliath“ gesehen. Dabei
blickten die Menschen nicht so sehr auf die Details von
Guevaras Untergrundkampf in Kuba, sondern mehr auf

sein furchtloses Auftreten gegenüber den Amerikanern.
Schon kurze Zeit nach seinem Tod entstand ein Kult, der
„Che“ zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des
20. Jahrhunderts hochstilisierte. Das Foto des Revolutionärs mit dem Titel „Guerillero Heroico“ ging Millionen
Mal um die Welt und fand sich in fast allen Spinden von
Internatszöglingen und auf den T-Shirts der aufgewühlten Jugendlichen wieder.
Nicht unwesentlichen Einfluss dürfte Guevaras Tod auf
die westdeutsche Studentenbewegung ausgeübt haben.
Sie entstand Anfang der 1960er-Jahre und hatte sich
dem Ziel verschrieben, die „herrschende Klasse“ in der
Bundesrepublik radikal zu bekämpfen. Über die damals
schon bestehenden Netzwerke zur amerikanischen Studentenbewegung gelangten viele geheime Berichte über
die imperialistischen Tendenzen der USA zunächst zu
den ideologischen Vordenkern der so genannten „Frankfurter Schule“ und weiter in die Hände der Studenten. Damit wurde die amerikafreundliche deutsche Regierung
immer mehr zum Feindbild. Im Schussfeld der jungen
Generation stand darüber hinaus die „prüde und bigotte“
Sexualmoral der deutschen Vorkriegsgeneration.
Mit dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968
radikalisierte sich die mittlerweile „68er-Bewegung“ genannte Gesinnungsgemeinschaft mehrheitlich und unwiderruflich. Als eine der Folgen dieser Radikalisierung
entstand die „Rote Armee Fraktion“ (RAF), deren Ziel es
war, mit Anschlägen und Waffengewalt eine „Veränderung der Welt“ zu erreichen.
Auch von einer kulturellen Revolution soll an dieser Stelle die Rede sein. Mit der Ausrichtung des „Woodstock
Music and Art Festivals“ gelangte die „Flower Power“-Generation zum absoluten Höhepunkt ihres kulturellen An-

Maiaufmarsch 1969: die Abteilung der Sportler

liegens: „make love, not war“. Vier Tage sangen, kifften,
rauchten und tranken sich die Heilsuchenden 400.000
Besucher in einen wahren Liebesrausch. Bisher eher
unbekannte Interpreten stiegen innerhalb von wenigen
Tagen in den Himmel des Pop, Rock und Folk auf. Namen wie Joan Baez, Blood, Sweat & Tears, Creedence
Clearwater Revival, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker oder Janis Joplin gingen plötzlich wie ein
Lauffeuer um die Welt.
Am 21. Juli 1969 erlebte die Menschheit einen absoluten Höhepunkt ihrer Geschichte. Um 3.56 MEZ setzte
die Landefähre von „Apollo 11“ sicher auf der Mondoberfläche auf, und Neil Armstrong betrat als erster
Mensch den Mond. Die USA hatten damit den über ein
Jahrzehnt dauernden Wettlauf mit der Sowjetunion um
die „Eroberung des Mondes“ gewonnen. Dass der „Vater“ der Saturn-Mondrakete ein „Sohn unserer Stadt“ war,
wird den meisten Lesern unbekannt sein. Er hieß Josef
F. Blumrich, wurde 1913 in Steyr geboren und studierte
in Weimar Flugzeug- und Maschinenbau. 1956 folgte er
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in ihrer Arbeit stets eine universelle Verwendbarkeit der
einzelnen Komponenten ihrer Konstruktion an, wie im
Falle der Ennsleitenkirche die X-förmigen Tragwerksstützen, die zum Markenzeichen des Gebäudes wurden und
ihm auch seine Klarheit verleihen. Ausgeführt wurde das
Gotteshaus von Architekt Hermann Proyer senior (Fa.
Zwettler), der in seinem Firmenrückblick „den äußerst
schwierigen Stahlbetonbau der Kirche und des Seelsorgezentrums“ hervorhebt.

Die Kirche auf der Ennsleite

dem Ruf in die USA, wo er bei der NASA zur Entwicklungsgruppe von Wernher von Braun stieß. Anschließend
wurde er Leiter der Konstruktionsgruppe für den Bau der
112 Meter hohen Staturn-5-Rakete. Josef Blumrich starb
2002 in Estes Park/USA.
Mit dem Spatenstich für einen Kirchenbau auf der Ennsleite am 22. September 1968 nahm sich auch die katholische Kirche im vollen Umfang der Arbeiterschicht
und der brennheißen Themen des rapide wachsenden
Steyrer Stadtteiles an. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass die Planung für Kirche und Seelsorgezentrum bereits in den frühen 1960er-Jahren erfolgte und die
beiden damit befassten Architekten Gsteu und Kurrent
zwei überaus fortschrittliche Geister aus der Meisterklasse von Clemens Holzmeister waren. In ihrem Konzept
spiegelt sich deutlich die Öffnung der katholischen Kirche wider, die unter Papst Johannes XXIII begann und
ihre Fortsetzung im II. Vatikanischen Konzil fand. Architektonisch strebten Johann Gsteu und Friedrich Kurrent
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1971 – 1980
Neben den Bestrebungen, den Kirchenraum zu entsakralisieren und entmystifizieren, war es dem neuen Pfarrer
Ernst Pimingstorfer ein großes Anliegen, den Menschen
auf der Ennsleite geistig und praktisch nahe zu sein. Bereits sein Arbeitseinsatz als Volontär 1967 in den SteyrWerken zeigte, dass die Themen „Arbeitswelt und soziale
Gerechtigkeit“ auch in der Kirche angekommen waren.
Mit der Gründung des Jugendzentrums „FIO“ (future is
ours – die Zukunft gehört uns) stieg am 31. Mai 1970
Kaplan Franz Haidinger mit rund 50 Jugendlichen in das
Thema ein und bescherte der Ennsleitenkirche am Ende
seiner Tätigkeit gemeinsam mit Kaplan Josef Friedl überregional besuchte Messen mit manchmal mehr als 1.000
Teilnehmern.
Auch die „Roten Falken“ und die Kinderfreunde erhielten
in diesen Jahren regen Zustrom. „Durch die zahlreichen
Neubauten kamen immer mehr Kinder auf die Ennsleite und somit ins Kinderfreundeheim. Hier lernten sie die

Jungbürger-Empfang im Steyrer Rathaus im Juli 1971

Die Bilanz der GWG, vorgetragen bei der Jahreshauptversammlung des Jahres 1970, gießt in Fakten, was die
Jugendfunktionäre spürten: Seit der Gründung wurden
2.693 Wohnungen, 16 Geschäftslokale, 14 Büros, ein
Kindergarten, ein Fernheizwerk, 156 Garagen und 30
überdachte Rollereinstellplätze errichtet. Zum gleichen
Zeitpunkt befanden sich 291 Wohnungen und drei Garagen in Bau. Der Zuzug vor allem junger Menschen in die
neuen und erweiterten Stadtteile hatte einen Höhepunkt
erreicht und musste genützt werden.

Einbindung in die Gemeinschaft und den Begriff der Solidarität kennen“, blickt der ehemalige Bezirksobmann
Hermann Reichl zurück. Besonders beliebt waren die
Ferienaktionen, wie etwa das „Falkenlager“ in Döbriach
am Millstättersee oder einige Wochen im Kinderheim
Pöttsching im Burgenland. „Zu den Jugendlichen vom
FIO gab es so gut wie keine Kontakte, aber auch keine
Konkurrenz. Die allgemeine Aufbruchstimmung in den
1970er-Jahren hat uns aber sicher genauso intensiv bewegt und erfasst, wie die Leute im Jugendzentrum.“

Für die Zukunft der GWG umriss Stadtrat Alois Besendorfer die Anforderungen folgendermaßen: „Die Steigerung der Ansprüche der Wohnungswerber als Folge der
Erhöhung des Lebensstandards macht eine ständige
Verbesserung der technischen Planung und der Ausstattung notwendig. Es geht vor allem darum, bei Vergrößerung der Wohnflächen sowie dem Einbau von Zentralheizungen und modernen Einrichtungen im Rahmen der
gesetzlich begrenzten Gesamtbaukosten die größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erreichen.“ Neben der Beschreibung der zukünftigen Rahmenbedingungen lässt eine

Ennsleite: Blick vom Hochhaus
auf die neuen Wohnbauten
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weitere Aussage aufhorchen: „Die immer komplizierter
werdende Mietzinsberechnung wird die Gesellschaft in
den kommenden Jahren zwangsläufig dazu führen, sich
mit neuartigen Technologien vertraut zu machen.“ Zweifelsohne war hier von einem Rechner oder Computer die
Rede.
Anfang der 1970er-Jahre musste die GWG zur Finanzierung neuer Bauten allerdings erstmals auch die Wohnungswerber zur Leistung von Baukostenzuschüssen
heranziehen, was einige Unruhe hervorrief. Je nach Wohnungsgröße betrugen die Selbstbehalte zwischen 28.000
und 30.000 Schilling. Die Bruttomieten lagen 1971 pro
Quadratmeter zwischen 13,55 und 15,70 Schilling, wobei
die GWG betont, dass Steyr damit „erfreulicherweise beträchtlich hinter vergleichbaren Städten liegt“.

Hermann Proyer senior präsentiert das Resthof-Projekt.

Pionierarbeit für die Senioren
Das neue Pensionistenheim in Münichholz

Steyr zählte gemeinsam mit Leoben zu den ersten Städten, die außerhalb von Wien Pensionisten-Wohnhäuser
errichteten. Die beiden ersten Bauten dieser Art entstanden in Steyr unmittelbar neben dem Zentralaltersheim
in den Jahren 1966 und 1969. Eingerichtet wurden sie
mit dem Ziel, „der Kriegsgeneration einen gesicherten
Lebensabend zu ermöglichen“. Als Rahmenvorgaben
wurden dazu genannt: „die Erhaltung der sozialen Kontakte, eine aktive Freizeitgestaltung und die Erweiterung
kultureller Bildung.“ In der Beschreibung der ersten zu
vergebenden Wohnungen steht zu lesen: „Die mit dem
modernen Wohnen verbundenen Annehmlichkeiten
wie Aufzug oder Zentralheizung werden von den älteren
Mietern überaus geschätzt. Für Interessenten besteht
überdies die Möglichkeit, aus der Küche des Altershei28

mes zum mäßigen Preis von 14 Schilling das Mittagessen zu beziehen.“ 1973 bekam der Stadtteil Münichholz
ein Pensionisten-Wohnhaus, 1974 folgte der Bau auf der
Ennsleite und 1979 jener im Wehrgraben. Gemeinsam
mit den ab 1971 ins Leben gerufenen „Seniorenclubs“
finden sich in diesem Konzept bereits die Vorläufer für
das „Betreute Wohnen“, welches sich in den vergangenen Jahren ständig größerer Beliebtheit erfreut.

Der Resthof: Eine Trabantenstadt
entsteht
Als eine der bedeutendsten Industriestädte von Österreich hat Steyr eine lange Tradition in der Errichtung von
Großsiedlungen. Im vergangenen Jahrhundert waren es
die Arbeiterwohnbauten des Fabrikanten Josef Werndl,
die im Wehrgraben und im Eysnfeld das Stadtbild prägten. Die Nationalsozialisten griffen dann vor und während

Bau der Resthofgebäude im ersten Bauabschnitt

des Zweiten Weltkrieges mit der Planung und dem Bau
der Großwohnsiedlung Münichholz nicht nur massiv in
die Stadtentwicklung ein, sondern überschritten mit ihren
Baugelüsten auch die Grenze nach Niederösterreich. Mit
dem Baubeginn des Stadtteiles „Resthof“ am 14. April
1971 wurde der Startschuss zu einem der größten sozialen Wohnbauprojekte von Oberösterreich nach dem
Krieg gegeben. Als Projektträgerin trat die GWG der
Stadt Steyr auf, die Bauausführung wurde von der Firma
Zwettler als Generalunternehmerin übernommen.
Der Ankauf des Grundes und die ersten Planungen für
das Projekt „Resthof“ liegen allerdings wesentlich weiter zurück. Bereits 1962 gelang es der Stadtgemeinde
nach längeren Verhandlungen, die Landwirtschaft mit
dem markanten Vierkanthof im Zentrum um 7,6 Millionen
Schilling von der Besitzerin Helene Zeileissen zu erwerben. 23 Hektar Grund gelangten damit in den „Talon“ der
Stadt, die so Vorkehrungen für die spätere Bebauung traf.
Zum Zeitpunkt des Spatenstichs galt der geplante neue
Stadtteil umgerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl
von Steyr als größtes Wohnbauprojekt des Bundeslandes. Mit voraussichtlich 1.850 Wohneinheiten wurde der
Resthof zu diesem Zeitpunkt nur von Linz-Auwiesen mit
3.000 und Linz-Oed mit 2.265 Einheiten übertroffen. Als
erstes Objekt kam das achtgeschoßige Wohnhaus mit
dem angegliederten Heizhaus zur Ausführung. Es wurde
im Sommer 1972 mit 32 fertigen Wohnungen seiner Bestimmung übergeben. Bis zum Ende des ersten Baujahrzehntes sollte sich die Zahl auf unglaubliche 985 Wohneinheiten erhöhen – eine Menge, die in den Folgejahren
nicht mehr erreicht wurde.
Spannend liest sich die Projektbeschreibung der Firma
Zwettler, die noch von einer Wohnungsgesamtzahl von
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2.080 ausgeht: „Die gesamte Wohnhausanlage der so
genannten Nordstadt wird im Endausbau 2.080 Wohnungen umfassen. Die Wohnungen liegen in drei- bis elfgeschoßigen, vorwiegend aber viergeschoßigen Wohnblöcken mit insgesamt 160 Stiegenhäusern. Sämtliche
Wohnungen sind mit einer Loggia ausgestattet.
Gemeinschaftsräume, Waschküchen, Trockenräume,
Abstellräume und Parteienkeller sind in den jeweiligen
Kellergeschoßen untergebracht. Schutzräume in baulicher Grundausstattung stehen ebenfalls in den Kellergeschoßen zur Verfügung. 75 Prozent der erforderlichen
Pkw-Stellplätze sind in Tiefgaragen untergebracht, der
Rest der Stellplätze liegt in ausreichender Anzahl im Freien. Die gesamte Wohnanlage wird von einem Fernheizwerk im Objekt 8.0 beheizt.

Für die Nahversorgung der Einwohner wird ein eigenes
Einkaufszentrum um einen Marktplatz herum gruppiert,
zusätzlich werden hier Geschäfte zur Deckung des
täglichen Bedarfs untergebracht. Ein Clubraum für Jugend- und Seniorenveranstaltungen ist im Rohbau fertig
gestellt. Seit 1974 besteht im Siedlungsgebiet ein Versuchs-Kindergarten der Kindergartenschule. Ein Pfarrund Seelsorgezentrum ist geplant. Kindern jeden Alters
stehen verschiedene Spielmöglichkeiten, Geräte und genügend Spielflächen zur Verfügung.“
Bei aller Logik und Präzision, die hinter dieser Beschreibung steckt, gab es dennoch genug Stimmen, die die
gesellschaftliche und städtebauliche Relevanz des Großprojektes in Zweifel zogen. Der Stadtteil sei zu groß, die
Bebauung zu dicht und die persönliche Kontaktaufnahme der Menschen untereinander kaum möglich. Außerdem sei das Freizeitangebot für Jugendliche zwischen 14
und 17 Jahren so gut wie nicht vorhanden, waren die Argumente. Viele Kritiker verwiesen im Zusammenhang mit
dem Resthofprojekt auf die Gartenstadt ähnliche Anlage
von Münichholz, die mit wesentlich lockerer Bebauung,
niedrigeren Geschoßhöhen und größeren, hofähnlichen
Grünzonen nachbarschaftliche Beziehungen fördere.

Umdenkprozesse und
Bürgerinitiativen

Wohnungsflair in den frühen 1970er-Jahren
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Nach dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders und den
anschließenden konjunkturbedingten großen Umgestaltungen der Städte und Dörfer begann sich Anfang der
1970er-Jahre in Österreich der Unmut über das ungebremste Wachstum im großen Stil breit zu machen und

Neutorbrücke ein ähnliches Erlebnis hatte. Hier war es
kein Erdbeben, sondern der Versuch, die alte Eisenkonstruktion zu sprengen, was gründlich misslang. Es flogen
zwar Eisenteile bis zur Stadtpfarrkirche, aber die Brücke
widersetzte sich erfolgreich ihrer Zerstörung.

Die „Ölkrise“ am Wendepunkt
der Zeiten
Aktionstafel der ARGE „Rettet das Steyrtal“

zu organisieren. Bürgerinitiativen entstanden und formierten sich gegen die Zerstörung der Natur ebenso wie
gegen die Vernichtung von Kulturdenkmalen oder die
Errichtung von Kernkraftwerken. Die Bevölkerung war
mündig geworden und ließ sich nicht mehr alles bieten.
1971 eskalierte erstmals der Streit um die Erhaltung des
Steyrtales (Kraftwerksprojekt) und ebenso um die Erhaltung des historisch wertvollen Steyrer Wehrgrabens
(Zuschüttung). In Klaus kam es zu einer massiven Demonstration für die Rettung und gegen die Verbauung
des Steyrflusses und der Mollner Breitenau. Das Verhältnis der „Erhalter“ und der „Gestalter“ war empfindlich
gestört, aber es hatte eine Dynamik bekommen, die für
beide Seiten fruchtbar war.
Es mag im Nachhinein fast wie ein „Fingerzeig von oben“
wirken, dass in der intensivsten Streitphase um das Mollner Großkraftwerksprojekt just an diesem Ort ein starkes
Erdbeben auf die Unsicherheit des Gebietes aufmerksam machte und auch die Steyrer Bevölkerung mit der

Die erste und folgenreichste Ölkrise wurde im Herbst
1973 durch den Jom-Kippur-Krieg (6. bis 26. Oktober
1973) ausgelöst. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) drosselte die Fördermengen um fünf
Prozent, um die westlichen Länder bezüglich ihrer Unterstützung Israels unter Druck zu setzen. Am 17. Oktober
1973 stieg der Ölpreis von rund drei US-Dollar pro Barrel
(159 Liter) auf über fünf Dollar. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 70 Prozent. Im Verlauf des nächsten Jahres
stieg der Weltölpreis sogar auf über zwölf US-Dollar. Als
Vergleich: Gegenwärtig (13.09.2012) beträgt der Preis
pro Barrel 116,10 Dollar.
Die Auswirkungen auf die Wirtschaft waren verheerend.
Die drastisch gestiegenen Energiepreise verursachten
einen massiven Absturz der Konjunktur mit stark rezessiven Tendenzen. Gleichzeitig verschärfte der hohe Ölpreis
aber die Inflation, sodass die Wirtschaft nun in einen Konjunkturzustand schlitterte, in dem die Preise stiegen, obwohl die Wirtschaft stagnierte. Der Ölpreisschock stürzte
die westliche Welt in die schwerste Weltwirtschaftskrise
seit den Dreißigerjahren. Als Akutmaßnahme verordnete
man in Österreich einen autofreien Tag pro Woche, die
Energieferien und als Spätfolge die Einführung der Som31

merzeit. Hamsterkäufe an Heizöl und Benzin, aber ebenso Lebensmitteln waren die Folge. Besonderen Nachhall fanden plötzlich auch die Vorhersagen des „Club of
Rome“, denen zufolge die Erde bei weiterer Ausbeutung
und Umweltzerstörung nur noch etwa bis zum Jahr 2100
bewohnbar sein würde.
Nicht zuletzt wegen der Energiekrise bekam die österreichische Energiewirtschaft einen derartig starken Aufwind, dass sofort mit der Planung von Atomkraftwerken
begonnen wurde. Eines davon sollte in St. Pantaleon an
der Ennsmündung, die anderen in Zwentendorf bei Tulln
bzw. in St. Andrä/Lavanttal errichtet werden.

Ausschlaggebend für die positive und einfache Vermittlung des „modernen Österreich“ war eine Plakatserie, die
im Gegensatz zu früheren Jahren völlig auf die Feindbildund Klassenkampf-Darstellung verzichtete. Die SPÖ präsentierte sich „schlicht und einfach als Partei, die sich für
das Wohl der Menschen in Österreich einsetzt“. Vorrangige Themen, die geschickt visualisiert wurden, waren
Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Wohnbau.

Mit dem Wahlsieg von Bruno Kreisky am 1. März 1970
begann für Österreich eine neue Ära. Nach anfänglich
massiven Grabenkämpfen gegen die eigenen Parteikol-

Mussten sich Kreisky und seine SPÖ zunächst mit einer
Minderheitsregierung begnügen, konnte der Bundeskanzler bei der Neuwahl im Oktober 1971 die absolute
Mehrheit einfahren und eine Alleinregierung antreten. Ein
nicht unwesentlicher Anteil seines Erfolges dürfte der Tatsache zuzuschreiben sein, dass Kreisky erstmals in der

Bundeskanzler Kreisky zu Besuch in Steyr

Autofreie Tage zwingen zum Daheimbleiben.

Die Ära Kreisky
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legen Pittermann, Waldbrunner und Benya, gelang es
Bruno Kreisky, mit seinem 1967 verfassten Reformprogramm „Für ein modernes Österreich“ die Weichen für
die Eroberung zunächst der Parteispitze und anschließend der Parlamentsspitze zu stellen.

langen Geschichte der Sozialdemokratie keine Berührungsängste vor Journalisten, Intellektuellen und Fachleuten zeigte, die entweder einer anderen oder keiner
Partei angehörten. Symptomatisch für diese Eigenschaft
war sein Antrittsbesuch beim Kardinal Erzbischof von
Wien Franz König nach seinem Wahlerfolg.
Seine lockere und dennoch bestimmte Art zu plaudern
kam auch beim Publikum nach dem ersten TV-Duell der
österreichischen Fernsehgeschichte mit seinem Kontrahenten Josef Klaus bestens an. Peter Michael Lingens
schreibt über ihn: „Was Bruno Kreisky auszeichnete, war
nicht überragender Intellekt, sondern gesunder Hausverstand, gepaart mit sehr viel Fantasie und noch mehr
Intuition. Diese Trias bescherte Österreich einen atemberaubenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufbruch.“
Auch in Steyr hielt das „moderne Österreich“ Einzug.
Dabei sollte kaum „ein Stein auf dem anderen bleiben“.
So wurde im Jahr 1971 zunächst mit dem Bau der Umfahrungsprojekte „Seifentruhe“ und „Hundsgraben“ begonnen, deren Pläne schon seit 1959 in der Schublade
lagen. Bereits im November 1973 konnten die Zeitungen
vermelden: „Die Schönauerbrücke wird eröffnet, der Verkehr aus der Innenstadt verbannt.“ Noch im Dezember
desselben Jahres wurde in der Pfarrgasse Steyrs erste
Fußgängerzone freigegeben und damit ein neues Einkaufsgefühl vermittelt.
Eiskalter Wind wehte dem neuen Bürgermeister Franz
Weiss entgegen, der im Oktober sein Amt antrat. Nach
der Ablöse seines kränklichen Vorgängers, Josef Fellinger, bemühte sich Weiss, alle liegen gebliebenen Projekte rasch einer Entscheidung zuzuführen. Dabei hatte er
nicht mit dem Widerstand der erprobten Kulturerhalter

Wohlstand und Zufriedenheit machen sich breit.

gerechnet. Zwar fielen in der ersten heißen Umbauphase das Landgut Neulust, die Stohl-Villa, die Werndl-Villa
und der Schönauer Stadl der Spitzhacke zum Opfer, aber
beim Schiffmeisterhaus und beim gefährdeten Wehrgraben liefen die Abbruchgegner zur Höchstform auf. Der
Bürgermeister musste sich geschlagen geben, doch
weiß er heute (2012) mit 91 Jahren, dass ihn diese Konfrontation auch reifer und verständnisvoller gemacht hat.

Sportliche Glanzlichter und
eine Tragödie
Neben der großangelegten Umgestaltung der Stadt sorgten Anfang des Jahrzehnts in Steyr wieder einmal die
Paddler für Furore: Zunächst wird Günther Pfaff 1970
gemeinsam mit Gerhard Seibold Weltmeister im K2 über
1.000 Meter und Bronzemedaillengewinner über 500
Meter. Ihm folgten 1971 Kurt Preßlmayr, Hans Schlecht
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Mannschaft als heißer Medaillenanwärter gehandelt,
doch das Attentat zerstörte alle unsere Hoffnungen. Wir
wohnten direkt neben der israelischen Olympiaauswahl
und mussten das Drama der Geiselnahme in vollem Umfang miterleben. Es war schrecklich, einfach schrecklich.
Meine Spieler haben sich von den Todesschüssen und
dem nächtlichen Einsatz der schlecht organisierten deutschen Einsatztruppen nicht mehr erholt.“

Weltmeister Günther Pfaff in seinem Element

und Norbert Sattler als Weltmeister in der Slalommannschaft sowie Kurt Preßlmayr als zweimaliger Vizeweltmeister in der Einzel- und Mannschaftsregatta in Meran.
Nicht unvermutet fuhren die Flach- und Wildwasserspezialisten aus Steyr auch als Medaillenanwärter 1972 zur
Olympiade nach München. Doch dort kam alles anders,
als angenommen. Zunächst verpassten die Paddler die
Medaillenränge klar, und Österreich musste sich mit insgesamt nur drei Medaillen begnügen, dann folgte das
Drama der blutigen Geiselnahme, welches neben dem
unfassbaren menschlichen Leid auch die letzte Medaillenhoffnung mit österreichischer Beteiligung zunichte
machte: den Fußball.
Die Steyrer Fußballlegende Rudi Strittich († 2010), damals Nationaltrainer der dänischen Mannschaft, erinnert
sich: „Mit den Meistertiteln bei Esbjerg und Aalborg hatte ich die besten Spieler der Nation in meinen Reihen.
Als ich 1970 Nationaltrainer wurde, formte ich innerhalb
von zwei Jahren ein schlagkräftiges, junges Team. Für
die Olympiade 1972 in München wurde die dänische
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Tatsächlich sprechen die Daten und Resultate für die
These von Rudolf Strittich. Die dänische Mannschaft gewann zunächst überraschend 3:2 gegen Brasilien, fertigte den Iran mit 4:0 ab und holte am 3. September gegen
den späteren Olympiasieger Polen ein verdientes 1:1.
Nach dem Attentat gelang noch ein klares 3:1 gegen Marokko, doch dann brach der Kampfgeist der Mannschaft
gegen die UdSSR auseinander. Mit 4:0 unterliegen die
bis dahin so starken Dänen am 8. September 1972 der
sowjetischen Mannschaft und scheiden aus den Medaillenrängen aus.

Rudi Strittich mit
seinem Trainervertrag
für Dänemark

Rückkehr zur Tagesordnung
1975 wurden die Mittel für den Bauabschnitt II des Großprojektes „Resthof“ freigegeben. Damit sollten 742 Wohnungen samt Garagenanlagen sowie ein Einkaufszentrum zur Ausführung gelangen. Die Kosten dafür wurden
mit 351 Millionen Schilling veranschlagt. Im Zentralaltersheim konnten die Bewohner erstmals ein Fernsehprogramm in Farbe genießen.
In den letzten Wochen des Jahres 1976 wurde mit der
Errichtung von 48 Wohneinheiten im Zuge des Bauprojektes Neuschönau III – V am rechten Brückenkopf der
Schönauerbrücke begonnen. Im neuen Stadtteil „Steyr
Nord“ (Resthof) entschlossen sich die Planer, für zukünftige Gebäude eine Auflockerung der Bebauung anzustreben, um wieder mehr auf die Bedürfnisse der Bewohner
einzugehen. Die Realisierung dieses Vorhabens sollte
durch den Ankauf eines knapp 18.000 Quadratmeter
großen Grundstückes erleichtert werden. Auf der hohen
Ennsleite setzte die GWG mit einer Bebauungsstudie für
die so genannten „Hofergründe“ ihre Absichten zum Ausbau der Ennsleite weiter fort.

Am Resthof dröhnen wieder die Maschinen.

Wolfgang Patscheider am ersten „Magistratsrechner“ 1978

Neue Technologien bestimmten die zweite Hälfte der
1970er-Jahre. Wolfgang Patscheider, jetzt (2012) Chef
der EDV-Abteilung im Magistrat, war Pionier auf dem
ersten Computer (Rechner), den sich die Stadtgemeinde
1976 für die Mietenabrechnung der GWG und die Lohnverrechnung der Mitarbeiter angeschafft hat. „Ich kann
mich noch ganz genau an sein Aussehen und die Produktbezeichnung erinnern. Es war ein Philips P350er,
der mit Lochkarten arbeitete und eine Speicherkapazität
von 84 Kilobyte hatte. Der Preis des Gerätes dürfte knapp
eine Million Schilling betragen haben“, erzählt der damalige Mitarbeiter der GWG.
Einen innovativen Schritt setzte die GWG im Jahr 1978.
Auf einem neu errichteten Haus in der Gaswerkgasse wurden erstmals in Steyr 32 Sonnenkollektoren zur
Warmwasseraufbereitung montiert und in Betrieb genommen. „Der Einsatz von Solarenergie bringt pro Wohnung jährlich eine Energieersparnis im Wert von 1.300
Schilling. Bei starker Sonneneinstrahlung wird mit den
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Kollektoren eine Erwärmung des Wassers bis 90 Grad erreicht“, schreibt das Amtsblatt, ohne zu erwähnen, dass
Steyr damit zu den ersten Städten im deutschsprachigen
Raum mit einer derartigen Technologie gehörte. Neben-

bei sei erwähnt, dass einer der maßgeblichen Entwickler
von Solarzellen, Dr. Hans Ziegler von der NASA, ein Kollege des bereits erwähnten Steyrer Raketenpioniers Josef
Blumrich war.
Nachdem die Entwicklung der Solarenergie 1952 vom
amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower
zugunsten einer verstärkten Nutzung der Atomkraft zurückgepfiffen wurde, bildeten sich auch in Europa rasch
die Lobbys für die atomare Stromerzeugung. Österreich
sollte da keine Ausnahme machen. Dass nicht nur der
Steyrer Bürgermeister gegen eine Bürgerinitiative eine
Niederlage einstecken musste, sondern auch Bundeskanzler Kreisky mit dem ersten gebauten Atomkraftwerk
in Zwentendorf bei Tulln sein Waterloo erlebte, zeugt von
der Entschlossenheit der damaligen Bürger.

Ab 1978 wird im Wehrgraben die Sonnenkraft genutzt.

Bruno Kreisky und Franz Weiss – zwei Väter
des neuen BMW-Werkes
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Obwohl Kreisky im Falle eines Votums gegen das Kraftwerk mit seinem Rücktritt drohte, fiel der Volksentscheid
am 5. November 1978 mit einer hauchdünnen Mehrheit
von 50,47 Prozent für die Stilllegung des Atommeilers
aus. Kreisky trat nicht zurück und erreichte überraschend
bei der Nationalratswahl 1979 mit 51 Prozent der Stimmen sein bestes Wahlergebnis. Für Steyr war dieses Resultat absolut vielversprechend, denn der alte/neue Bundeskanzler hatte einen „dicken Fisch am Haken“, der für
die „Eisenstadt“ die Zukunft sichern sollte.
Bereits im Jahr 1978 hatte der bayrische Automobilkonzern BMW Interesse an einem Standort in Österreich
gezeigt. Kreisky machte den Managern drei Standorte in
Österreich schmackhaft und überließ es den Politikern
vor Ort, sich um das Werk zu rittern. Trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit packten der grandiose Taktierer
Landeshauptmann Josef Ratzenböck und der hartnäckige Verhandler Franz Weiss die Chance beim Schopf und

machten das Rennen. Am 21. Juni 1979 wurde der Spatenstich für die zukünftige Fabrik in Steyr gesetzt.

des jungen Wilden Arnulf Rainer, und die Historiker und
Archivare machten der Stadt ihre Aufwartung beim 15.
Archivtag Österreichs.

1980 – 1990

Besser wohnen in Oberösterreich
Besser wohnen in Steyr

Mit der Zuerkennung einer Landesausstellung zum Thema „Hallstattkultur – Frühform europäischer Einheit“ startete Steyr mit dem größten Kulturevent seiner Geschichte
in das neue Jahrzehnt. Nie zuvor und bis in die Gegenwart nicht mehr, bündelten sich die kulturellen Kräfte der
Stadt so engagiert, effizient und umfassend, wie in diesem Jahr. Sämtliche Veranstaltungen aufzuzählen, würde mehrere Seiten füllen und darüber hinaus nicht in der
Lage sein, das unbeschreibliche Gefühl der Menschen
für dieses Ereignis darzustellen.

Nachdem sich Politik, Verwaltung und Bevölkerung ein
Jahr lang verausgabt hatten, trat wieder Ruhe und Alltag
ein. Dabei rückte auch die GWG wieder in den Mittelpunkt
des Geschehens. Nach Jahren unterschiedlichster Erfahrungen mit Wohn- und Siedlungsbauten verschiedenster
Größe und Ausführungen mussten die Verantwortlichen
beim Land Oberösterreich und in den Kommunen erkennen, dass ein Umdenken notwendig war. Bauen wie nach
dem Krieg war nicht mehr gesellschaftsrelevant.

Im Rückblick betrachtet, muten die Festivitäten fast wie
der Abgesang auf die durchwegs glückliche und sorgenfreie Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an. Mit ein wenig
Geschick hatte es das Team rund um Kulturamtsleiter Volker Lutz geschafft, der Hallstatt-Ausstellung die „1000-jährige Stadt Steyr“ beizustellen und damit auf die kulturelle
Kompetenz der „Eisenmetropole“ hinzuweisen. Allein die
Hauptausstellung im Schloss Lamberg zeigte mehr als
1.000 der schönsten Exponate aus der Hallstattzeit im
Gesamtwert von damals 110 Millionen Schilling. Neben
der Schau liefen unzählige Rahmenveranstaltungen wie
etwa das große Stadtfest mit dem historischen Festzug,
das Goldhaubentreffen, der Literaturwettbewerb mit den
ausgezeichneten und später so erfolgreichen Steyrern
Erich Hackl, Manfred Maurer und Harald Friedl. Galerist
Friedrich Schmollgruber provozierte mit einer Exhibition

Wohnen war nicht mehr allein eine Frage der Wohnungsgröße und der raschen Beziehbarkeit, sondern ein Steu-

Steyrer Stadtfest 1980: Wohnen einst und jetzt
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erungselement für die soziale Gerechtigkeit, Entwicklung
und Zufriedenheit der Bevölkerung. Mit der Gründung
der ARGE „Besser wohnen“, die aus Mitgliedern der Landesbaudirektion, der Ingenieurkammer, der gemeinnützigen Gesellschaften und der Konsumenteninformation
bestand, wollte man den Problemen auf den Grund gehen. Diese waren laut Umfrageergebnissen: die „Unfähigkeit, zu Hause zu bleiben“, die Lärm- und Fernsehsucht
sowie die „Wochenendflucht“.

ne der Lauberleite konnte genau jene Natureinbeziehung
realisiert werden, die bis jetzt von den Bewohnern geschätzt wird. Auch der Bürgerbeteiligung widmete man
breiten Raum. „Mit der Vorstellung unserer neuen Planungsarbeiten für den Resthof direkt vor Ort demonstrieren wir bürgernahe Information und können Anregungen
der Besucher direkt an das Planungsbüro weiterleiten“,
sagte Bürgermeister Weiss bei der Eröffnung der Modellausstellung.

Als Gegenmaßnahmen wurden geplant: die Verhinderung architektonischer Uniformität, eine Begrenzung der
Bebauungsdichte, eine feinfühlige, zukunftsorientierte Stadtentwicklung, die Einbeziehung der Natur in die
Wohnumgebung und die Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten.

Neben dem Resthof engagierte sich die GWG Anfang
der 1980er-Jahre auch im Wehrgraben und in der Neuschönau. Zu den ersten Bauten, die Ende der 1970erJahre entstanden, wurde in beiden Stadtteilen mit der Errichtung von Pensionisten-Wohnheimen begonnen und
dabei auch ein Kontingent an rollstuhl- und behindertengerechten Wohnungen miteingeplant.

Die GWG beachtete diese Vorschläge bereits bei ihren
nächsten Bauten am Resthof. Mit der Sanierung des
Wanderweges „Steinwänd“ auf der bewaldeten Hangkro-

Bürgerinformation am Resthof
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Eine Lage ersten Ranges stellt seit dem 19. Jahrhundert der Dachsberg dar. Von dort weitet sich der Blick
über Steyrdorf, den Wehrgraben und die Steyrer Oberstadt zu den sanften Gipfeln der Voralpen und den markanten Spitzen des toten Gebirges. Architekt Eberhard
Neudeck und der 1. GWG blieb es vorbehalten, 19.000
Quadratmeter dieses einzigartigen Plateaus planmäßig
zu bebauen. 19 Reihenhäuser mit Wohnflächen von 128
bis 148 Quadratmeter sollten dem neuen Lebensgefühl
von Wohlstand und Bürgerlichkeit Rechnung tragen. In
unmittelbarer Nähe konzipierte Neudeck noch mehrere
drei- und viergeschoßige Häuser mit insgesamt 87 Einbis Vierzimmerwohnungen.
Auch an der Enns, zwischen Schlüsselhofgasse und
Ortskai, veränderte sich das Stadtbild durch den Bau von
Siedlungshäusern der GWG, die vorwiegend für BMWMitarbeiter bestimmt waren. Ein immer aktuelleres The-

ma wurde ab 1982 die Sanierung von Altbauwohnungen.
Durch eine Sonderaktion des Bundes zur Erhaltung und
Verbesserung bestehender Wohnhäuser wurde auch in
Steyr das Interesse an alter Bausubstanz geweckt.
Im Rahmen der Umwelt- und Friedensbewegung wurden
ab 1980 überall in Europa „grüne Parteien“ gegründet. In
der Schweiz und in Österreich formierten sich 1982 und
1983 vergleichbare Parteien. Die Alternative Liste Österreichs wurde am 5. November 1982 in Graz gegründet
und getragen von AktivistInnen aus der Anti-AKW-, DritteWelt-, Friedens- und Frauenbewegung. Die „Vereinigten
Grünen Österreichs“ gingen aus dem bürgerlichen Flügel
der Anti-Zwentendorf-Bewegung hervor und konstituierten sich am 2. Dezember 1982. „Grün“ war anfänglich
gleichbedeutend mit „Bürgerschreck“, wurde aber später zu einem Podium für alle BürgerInnen, die sich für
Ökologie und Erhaltung der Umwelt einsetzen wollten.
Gleichzeitig bewirkten die „Grünen“ auch ein Umdenken
der etablierten Parteien im Umgang mit Natur- und Energiereserven.
Der Erste Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak, der
1980 begann und bis 1988 dauerte, schien anfänglich
weit weg von Europa, berührte aber unseren Alltag spätestens zu dem Zeitpunkt, als wieder einmal der „Sprit“
knapp wurde und die Preise in die Höhe schnellten. Zur
Belastung für die Weltwirtschaft wuchs sich dabei der
„Tankerkrieg“ mit systematischer Zerstörung von Öltankern im Golf und der Bombardierung von Erdölförderanlagen aus. Ein Steyrer, der diese Situation hautnah miterlebte, war Rudi Majer, der später das Restaurant „Galerie“
betrieb. Emotional ist seine Schilderung: „Ich war über
eine Leasingfirma an ein iranisches Unternehmen verliehen worden. Unser Schiff hatte gerade die Straße von
Hormus passiert, als wir von einer irakischen Fliegerstaf-

GWG-Häuser am Ortskai für BMW-Mitarbeiter

fel angegriffen wurden. Ich konnte mich gerade noch mit
einem Hechtsprung vor den berstenden Schottenwänden in Sicherheit bringen, doch meinen Kameraden hat
es voll erwischt. Von ihm blieben nur die Schuhe übrig.“

Ökologie und Umwelt rücken Anfang der 1980er
in den Mittelpunkt.
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Ohnmacht ohne Grenzen
Das Jahr 1986 wurde zum Albtraum für die Menschheit
oder zumindest für jenen Teil von ihr, der blind und uneingeschränkt an den Fortschritt glaubte. Begonnen hat
alles mit dem verheerenden Unglück eines seit Jahrzehnten erfolgreichen Weltraumprojektes. Der NASAWeltraumflug STS-51-L am 28. Jänner 1986 endete nach
73 Sekunden in einer Katastrophe und ging als Challengerunglück in die Geschichte ein, obwohl es schon die
erprobte 25. Space-Shuttle-Mission war. 73 Sekunden
nach dem Start explodierte die Raumfähre; die gesamte
Besatzung kam dabei ums Leben. Es war der bis dahin
schwerste Unfall in der Raumfahrtgeschichte der USA.
Die Challenger-Katastrophe führte zur vorübergehenden
Einstellung des Shuttle-Programms der NASA. Der Ausfall eines oder mehrerer Dichtungsringe in einer der seitlichen Feststoffraketen wurde als Grund ermittelt.
Tragischerweise sollte dieses Unglück nicht das einzige
und vor allem nicht das schwerste in diesem Jahr blei-

ben. Am 26. April 1986 ereignete sich in Block 4 des
Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt
Prypjat eine schwere Explosion. Sie war die Folge eines
Experiments, das zum falschen Zeitpunkt von einem
schlecht informierten Personal auf Anordnung durchgeführt werden musste. Der größte Teil des Reaktorinhaltes
wurde dabei nach außen geschleudert und verseuchte
zunächst die unmittelbare Umgebung und anschließend
große Teile Europas mit Radioaktivität. Insgesamt wurden
in Europa etwa 3.900.000 Quadratkilometer, das heißt 40
Prozent der Gesamtfläche kontaminiert.
Österreich zählte zu den am stärksten betroffenen Gebieten Westeuropas. Von dem insgesamt freigesetzten
Radiocäsium wurden rund zwei Prozent in Österreich
deponiert. Besonders stark belastete Gebiete mit Spitzenwerten bis über 100 kBq/m² waren ein von Nordost
bis zu den hohen Tauern verlaufender Streifen, das heißt
Teile des Wald-, Mühl- und Hausruckviertels, die Gegend
um Linz, die Welser-Heide, die Pyhrngegend, das Salzkammergut sowie die westlichen und hohen Tauern. Die
mittlere Belastung an Cäsium-137 betrug nach dem Unglück in Österreich 21 kBq/m².

„Verkauft unsere Produkte, nicht
unsere Werke“

Andere machen den Müll, Steyr entsorgt ihn professionell.
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Zwei als absolut sicher angenommene technische Wunderleistungen des 20. Jahrhunderts hatten im KennedySpace-Center und in Tschernobyl der Menschheit ihre
Verletzlichkeit aufgezeigt. Für die Menschen in Österreich
und speziell in Steyr gab es darüberhinaus noch ganz
andere Verletzungen. Bereits im Februar 1985 kursierten

Am 22. Jänner 1986, fast exakt 50 Jahre nach der letzten
schweren Krise, kam es zur größten Vollversammlung in
den Steyr-Werken seit den 1950er Jahren. Arbeiter und
Angestellte machten mobil, doch die Weichen waren
bereits gestellt. Bis zum Herbst gelang es dem Vorstand
noch, den Betroffenen die Sicherung der Arbeitsplätze
bei gleichzeitiger Neustrukturierung vorzugaukeln, doch
am 7. November kam es anlässlich einer Wahlveranstaltung von Franz Vranitzky zum Eklat. Als Meldungen über
die Zerschlagung des Unternehmens durchsickerten,
gingen mehr als 6.000 Steyrer und Steyrerinnen auf die
Straße und riefen: „Verkauft unsere Produkte, nicht unsere Werke!“
Neue Gebäude am Bergerweg setzten 1986 Akzente.

Gerüchte, wonach im Steyr-Daimler-Puch-Konzern bis zu
1.500 Arbeitsplätze abgebaut werden sollten. Auch von
einer Ausgliederung der Wälzlagerproduktion war die
Rede. Parallel zu diesen Meldungen zeichnete sich auch
die Krise der Verstaatlichten-Industrie immer deutlicher
ab.

1987 begann dennoch die Zerschlagung des Unternehmens, es folgte der Verkauf der einzelnen Sparten
an andere Firmen. Das österreichische Erfolgsmodell
„SDPAG“ hatte damit sein Ende gefunden. Eine Studie
analysierte die Hauptgründe für den Niedergang: veraltete Fertigungs- und Montageverfahren, ein überbezahlter
Vorstand, hohe Gehälter für Mitarbeiter, defizitäre Kooperationen mit Nigeria, Griechenland, Polen und China, zu

„Die Steyr-Werke müssen
leben“, Demo 1986
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viele freiwillige Sozialleistungen, Konkurrenz aus Fernost,
Dollarverfall und Absatzkrise. Ein ehemaliger Mitarbeiter
brachte die Situation mit einem Satz auf den Punkt: „Zu
viele Häuptlinge, zu wenige Indianer.“
Merkwürdig und fast schicksalhaft mutete es an, dass genau zu dem Zeitpunkt, als die Steyr-Daimler-Puch AG zerschlagen wurde, die „Welt der Arbeit“ musealisiert wurde
und in Steyr eine großangelegte Landesausstellung mit
dem Titel „Arbeit, Mensch, Maschine“ stattfand, deren
Hauptschau im neu eröffneten „Museum Arbeitswelt“
über die Bühne ging.
Der soziale Wohnbau von 1985 bis 1990 war in Steyr
geprägt von der Altbausanierung und einer deutlichen
Zunahme des Eigenheimbaues. Die GWG verzeichnete
im gleichen Zeitraum einen deutlichen Rückgang ihrer
Neubautätigkeit. Waren es in der ersten Hälfte des Jahr-

Die Landesausstellung 1987 ehrt den
250.000sten Besucher.
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zehnts noch knapp mehr als 600 Wohnungen, die entstanden, fiel das Bauvolumen auf etwas mehr als 200
Wohneinheiten in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zurück. Schwerpunkt blieb dabei das Projekt am Resthof,
wobei zusätzlich an der Reithoffergasse mit dem Bau von
36 Wohnungen begonnen wurde.

Das Wunder von Berlin
Mit einem Wunder ging das achte Jahrzehnt zu Ende. In
der Nacht von Donnerstag, dem 9. November, auf Freitag, den 10. November 1989, fiel nach mehr als 28 Jahren ihrer Existenz die berüchtigte „Berliner Mauer“. Die
Vorbereitungen einer kontrollierten Öffnung der Mauer
seitens der DDR-Regierung begannen bereits im Oktober 1989. Walter Momper, damals regierender Bürgermeister von Berlin, wusste nach eigenen Angaben seit
dem 29. Oktober davon aus einem Gespräch mit OstBerlins SED-Chef Günter Schabowski. Als die Meldung
von der uneingeschränkten Ausreisegenehmigung über
den Rundfunk ging, sammelten sich nach und nach
dichte Menschenmassen an allen Übergängen, teilweise
wurde die Lage bedrohlich. Am Grenzübergang Bornholmer Straße befürchtete der diensthabende Leiter zudem,
dass Ausreisewillige auch an Waffen seiner Mitarbeiter
kommen könnten, die diese bei sich trugen. Deshalb befahl Oberstleutnant Harald Jäger schließlich gegen 23.30
Uhr eigenmächtig, die Grenzübergangsstelle zu öffnen
und die Passkontrollen einzustellen. Unter dem Druck
der Massen und angesichts der fehlenden Unterstützung
durch seine Vorgesetzten sah Jäger nur diesen Ausweg.
Der Grenzbeamte sagte später dazu: „Das alles zusammengenommen war dann das Motiv des Handelns, so-

Wohnungen oft unerschwinglich, und sie haben oft auch
gar keinen Bedarf für eine 90-Quadratmeter-Wohnung.
Eine Zweiraumwohnung mit rund 50 Quadratmetern
wäre da genau die richtige Starthilfe“, ließ Bürgermeister Heinrich Schwarz verlauten. Gemeinderat Otto Treml
analysierte die Zeichen der Zeit und konterte mit dem
Hinweis „dass in Steyr rund 700 Wohnungen leer stehen
und dies ein Alarmzeichen sei“. Tatsächlich fiel es den
Wohnbauverantwortlichen immer schwerer, den differenzierten Vorstellungen der Suchenden gerecht zu werden.
Der Wohlstand begann Blüten zu treiben und zeigte seine Krallen.

Sanierungen im Resthof zeigen Wirkung.

dass ich gesagt habe, jetzt reicht’s mir. Jetzt entscheidest
Du’s auf eigene Faust […] Hab einfach angewiesen, alle
ausreisen zu lassen […] lass alle ausreisen.“

1991 – 2000
Der Wohlstand zeigt seine Krallen
Kleinwohnungen kamen Anfang der 1990er-Jahre wieder zu Ehren. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Wohnungssuchenden waren junge Familien und Zweipersonenhaushalte. „Für diese Personengruppen sind größere

Schäden im Resthof nach dem Orkan 1990
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Krallen zeigte immer öfter auch das Wetter. Mit einer Spur
der Verwüstung zog Ende Februar 1990 ein Sturm mit
160 km/h über Oberösterreich hinweg. In Dietach deckte
der Orkan ein Viertel des Daches der Firma Braunsberger ab. Sogar ein Möbeltransporter wurde umgeblasen.
Rund um die Steyrer Stadtpfarrkirche wirbelten die neuen Dachziegel durch die Luft und fielen auf den Brucknerplatz und die Pfarrgasse. Im Stadtteil Resthof wurden
Fassadenverkleidungen und Teile von Dächern abgetragen. Der Schaden für die GWG betrug mehr als 1,2 Millionen Schilling.

„Deutschland einig Vaterland“
Aufbruchstimmung statt Abbruchangst herrschte hingegen bei den westlichen Nachbarn. Durch die friedliche
Revolution in der DDR in den Jahren 1989 und 1990
wurde die „Deutsche Wiedervereinigung“ möglich. Ausgangspunkt dafür waren die Öffnung und Auflösung der
UdSSR in der Ära Gorbatschow. Die real und formell
vollzogene Deutsche Einheit beendete als Folge des
Zweiten Weltkrieges und der Ära des Kalten Krieges den
vier Jahrzehnte währenden Zustand der deutschen Teilung. Richtungsweisend für diese Entwicklung war die
Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989, die
den endgültigen Zerfall des politischen Systems der DDR
bewirkte.
Joachim Gauck, der als Rostocker Mitglied des Neuen
Forums zunächst seine örtlichen Mitstreiter und Ende
Januar 1990 in Berlin auch die Mehrheit aller DDR-Delegierten für die Idee der deutschen Einheit gewonnen hatte, beschreibt die eigenen Gefühle anlässlich der Stimm44

Steyrer wie Ing. Robert Schmidt oder DI Dr. Wolfgang
Stöckl engagieren sich gegen den Krieg.

abgabe zur ersten freien Volkskammerwahl: „Dann kam
der Wahltag, der 18. März 1990. Als ich meine Stimme
abgegeben hatte, liefen mir die Tränen über das Gesicht.
Ich musste fünfzig Jahre alt werden, um erstmals freie,
gleiche und geheime Wahlen zu erleben. Und nun hatte
ich sogar die Möglichkeit, ein wenig an der politischen
Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.“

Vor Österreichs Haustüre
tobt der Krieg

20 Jahre Resthofbau und kein
Ende der Wohnungsnot

Zwischen 1991 und 1995 vollzog sich der radikale Zerfall der Volksrepublik Jugoslawien. Was Josip Broz Tito
mit enormem Einsatz und hohen Verlusten während und
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Einheit zusammengefügt hatte, konnte angesichts der wirtschaftlichen und
ethnischen Konflikte nach seinem Tod nicht mehr fortgeführt werden. Nach unversöhnlichen innenpolitischen
Differenzen kam es 1992 zu Unabhängigkeitserklärungen der Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Mazedonien
und Bosnien-Herzegowina und im Anschluss zu einer
Reihe von grausam-blutigen Jugoslawien-Kriegen. Wie
brutal der Krieg vor „Österreichs Türen“ ablief, erfuhr der
Steyrer Ing. Robert Schmidt am eigenen Leib. Als Koordinator der Hilfslieferungen des Roten Kreuzes musste
er mehrmals hinter die Frontlinie und sah das Leid aus
nächster Nähe.

Mit Ende des Jahres 1991 wurden im Bereich Resthof
weitere 60 Wohnungen vergeben. Der Stadtteil verfügte
damit 20 Jahre nach Baubeginn der Großsiedlung genau über 1.400 Wohneinheiten. Dennoch war das Wohnungsproblem in Steyr nicht zur Gänze gelöst. Vor allem
die geänderten Rahmenbedingungen wie Wohnbauförderung und Grundbeschaffung machten den Politikern
Probleme.
In einer Aussprache mit den Wohnbaureferenten sicherte Landeshauptmann Ratzenböck den drei großen oberösterreichischen Städten zu, im Rahmen des normalen
Wohnbauprogramms eine Mittelumschichtung für den
Zentralraum Linz, Wels, Steyr vorzunehmen und darüberhinaus ein Sonderwohnbauprogramm für die nächs-

Der Stadtteil Resthof
vom Flugzeug aus gesehen
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ten Jahre anzustreben. Aufgrund neuer Förderrichtlinien
und dem angesprochenen Sonderwohnbauprogramm
sollte es damit möglich sein, mit einem Einsatz von 75
Millionen Schilling seitens der Stadtgemeinde ein Vielfaches gegenüber dem bisherigen Wohnbauvolumen zu
realisieren, rechnete Bürgermeister Schwarz den Steyrern vor. Auch mit dem Grundkauf hatten die Stadtväter
Glück: Obwohl in Steyr freie Grundstücke immer rarer
wurden, gelang es der Stadt, ein 60.000 Quadratmeter
großes Bauland westlich der Hochstraße zu erwerben.
Damit sollte im Sinne einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung eine Reservefläche zur Verfügung stehen.
Pensionistenwohnhäuser waren ab den 1990ern gefragter denn je. Die demographische Entwicklung zeigte
deutlich einen Anstieg des Lebensalters und damit den
Bedarf nach altersgerechten Wohnungen. Am 26. August 1991 übergab Bürgermeister Schwarz gemeinsam
mit Wohnbau-Landesrat Habringer 50 Wohnungen im

neuen Pensionistenheim an der Kopernikusstraße an die
Bewohner. Das Haus wurde nach Plänen von Architekt
Helmut Reitter mit einem Kostenaufwand von 27,8 Mio.
Schilling errichtet. Die Miete betrug 66 Schilling pro Quadratmeter inkl. Heizung und Betriebskosten.
Ab 1992 begann das Sonderwohnbauprogramm Früchte
zu tragen. Im ganzen Stadtgebiet wurde wieder gebaut.
Dutzende Kräne zeugten von den umfangreichen Aktivitäten im Wohnungsbau. Die Stadt stellte die Mittel den
großen Gesellschaften GWG, Erste GWG, Styria und der
Wohnungsgesellschaft SDPAG zur Verfügung. Die GWG
begann 1992 neben dem Resthof auch in den Bereichen
Tabor (Resthofstraße) und Hausleiten mit Wohnbauprojekten. Im Resthof wohnten Mitte des Jahres 1992 bereits
4.000 Menschen, das waren zu diesem Zeitpunkt rund
10 Prozent der Gesamtbevölkerung Steyrs. Die GWG verfügte in diesem Jahr über ein Verwaltungskontingent von
4.900 Wohnungen und 1.260 Garagen.

Stadtentwicklung rückt in
den Blickpunkt

Die neueröffnete Wohnhausanlage in Hausleiten
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Mit der Vergabe des Auftrages für den ersten Teil eines
Stadtentwicklungskonzeptes an Univ.-Prof. Dr. Breitling
von der TU Graz wurde der Beginn einer Neuorientierung
im Bereich Stadtplanung gesetzt. Breitling definierte in
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung Entwicklungsziele
im Rahmen der Raumordnung und setzte unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten weitreichende Prioritäten. Eine Folge dieses Auftrages waren die zahlreichen
„Stadtteilgespräche“, mit denen die Einbindung der BürgerInnen vollzogen wurde.

Im Bezirk Steyr verschlechterte sich 1993 wieder einmal
die Arbeitsmarktlage dramatisch. Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer Steigerung der Arbeitslosigkeit von
7,8 auf 9,2 Prozent. Vor allem der Konjunktureinbruch in
der Maschinen- und Stahlbauindustrie wirkte sich nachhaltig aus. Mit 4.370 Arbeitslosen wurde Ende des Jahres
ein absoluter Höchststand erreicht.

GWG übersiedelt in die
Färbergasse
Mit 1. Jänner 1994 kam es zur Ausgliederung der GWG
aus dem Verwaltungsbereich der Stadt Steyr. Es wurde
damit eine durch das Land Oberösterreich gestellte Forderung erfüllt. „Für die Mieter der Wohnungen ändert
sich damit lediglich die Anschrift der Mietvorschreibungen, die nun nicht mehr vom Magistrat, sondern von der

Das Team der GWG im Herbst 2012
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GWG selbst ausgestellt werden“, lässt das Amtsblatt verlauten. 1995 übersiedelte die GWG vom Rathaus in das
neu adaptierte Gebäude (Hochhaus) an der Färbergasse
7, wo früher die Stadtwerke-Direktion sowie die städtische Bestattung untergebracht waren. Die Eröffnung der
Büros erfolgte am 3. Juli 1995. Der Gesellschaft standen
und stehen im neuen Domizil 422 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Für Mieter und Wohnungswerber
wurde ein eigener Servicebereich eingerichtet.

Nine-Eleven:
Das vergessene Vorspiel
Nur wenigen dürfte bekannt sein, dass der Gebäudekomplex des World-Trade-Centers erstmals am 26. Februar
1993 Ziel eines Bombenanschlags islamistischer Terroristen wurde. Diese hatten damals einen gemieteten Ryder-Van auf der Ebene B2 der Tiefgarage des Nordturms
des World-Trade-Centers abgestellt. In ihm deponierten
sie etwa 700 Kilogramm des Sprengstoffs Harnstoffnitrat
sowie etliche Druckgasbehälter mit Wasserstoff, die die
Wucht der Explosion des Fahrzeugs noch verstärken sollten. Die Explosion riss ein 30 Meter großes Loch in vier
der sechs Untergeschoße.
Sieben Stockwerke, sechs davon unter der Erde, wurden besonders schwer beschädigt. Dem Anschlag fielen
sechs Menschen zum Opfer, mehr als tausend weitere
wurden verletzt. Nach seiner Verhaftung gestand einer
der Hauptattentäter, der Kuwaiti Ramzi Ahmed Yousef,
dass es eigentlich der Plan der Terroristen gewesen
sei, mit einer noch größeren Menge Sprengstoff den
Nordturm zum Einsturz zu bringen und diesen auf den
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Wohnbaukomplex an der Infangstraße 1996

Südturm stürzen zu lassen. Hierzu standen aber nicht
genügend Explosivmittel zur Verfügung. Wäre dieser
Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt worden, so wären
damals bis zu 100.000 Tote die Folge gewesen.

Eine technische Revolution
verändert die Welt
Mobiltelefone fanden ab Beginn der 1990er-Jahre immer weitere Verbreitung in der westlichen Welt. Ab etwa
1997/98 wurde die Kommunikation per SMS populär.
Auch Fax-Geräte kamen zunehmend zum Einsatz, obwohl ihnen ab Mitte der 1990er-Jahre schon die E-Mail
starke Konkurrenz zu machen begann. In Privathaushalten war der Siegeszug der Personal-Computer nicht
mehr zu stoppen.

Bürotechnik- und EDV-Kenntnisse waren schon zu Beginn des Jahrzehnts für Büro-Arbeitskräfte unabdingbar.
Die CD (Compact Disc) wurde zwar bereits Anfang der
1980er-Jahre erfunden, konnte sich als MassenspeicherMedium bei Computern aber erst Ende der 1980er-Jahre
durchsetzen. 1996 kam die DVD auf den Markt, und erschwingliche Tintenstrahldrucker lösten fast gleichzeitig
die Nadeldrucker in Privathaushalten ab.
Das Internet wurde durch das World Wide Web populär
gemacht. Mit einem Modem konnte man sich über die Te-

Computerarbeitsplatz anno 1997

Die Windows-Versionen 3.0, 95 und 98 sorgten für eine
weite Verbreitung dieses Betriebssystems. Mit der Produktion eines PCs mit der Bezeichnung 80486 brachte
die Firma Intel eine Weiterentwicklung seines erfolgreichen Vorgängers 80386 auf den Markt. Die 486er-Generation wurde 1989 veröffentlicht und dominierte den PCMarkt von ungefähr 1992 bis 1995. Anfangs waren die
486er sehr teuer und kosteten umgerechnet etwa 25.000
Schilling und mehr. Sie waren somit für den normalen Anwender bis 1992 nicht oder kaum erschwinglich.
Mit dem 80486 kam der letzte Prozessor in die Regale, der in seinen ersten Baumustern noch ohne aktive
Kühlung und bei entsprechend dimensionierter Gehäuselüftung sogar ohne passiven Kühlkörper auskam. Ein
typisches System dieser Zeit besaß zum Beispiel eine
120-MB-Festplatte, 4 MB Hauptspeicher, eine VGA-Grafikkarte und als Betriebssystem MS-DOS 5.0 mit Windows 3.1 als grafische Benutzeroberfläche.
1998: Bürgermeister Leithenmayr zeigt Schlagfertigkeit.
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lefonleitung ins Internet einwählen. Ende des Jahrzehnts
wurden die ersten „Standleitungen“ im Netz installiert. In
den größeren Städten entstanden die ersten Internet-Cafés als Ersatz für das Auslaufmodell „Telefonzelle“.
Die Wohnbauoffensive, die 1991 von der Stadt Steyr gestartet wurde, trug hervorragende Früchte. Insgesamt
wurden bis Ende 1995 mehr als 800 neue Wohnungen
errichtet. Ende 1994 konnte das Wohnbauprojekt Hausleiten im Norden von Steyr abgeschlossen werden, und
die 56 Wohnungen wurden an die Mieter übergegeben.
Die Gesamtkosten betrugen 38,8 Mio. Schilling. Die Miete wurde mit 58,80 Schilling pro Quadratmeter berechnet.
1997 wurde beim zehnten Seniorenwohnhaus, das die
Stadt gemeinsam mit der GWG auf dem Tabor errichtete,
der Bevölkerung mitgeteilt, dass erstmals mit der Fertigstellung dieses Gebäudes in Oberösterreich „Betreuba-

Blick auf die Wohnanlage
Knoglergründe
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res Wohnen“, also eine umfassende Versorgung der älteren Menschen möglich sein wird.
Am 1. Mai 1998 öffnete die dezentrale Landesausstellung „Land der Hämmer“ seine Pforten und brachte die
reiche Geschichte rund um Steyr noch einmal richtig zum
Blühen. 26 Gemeinden beteiligten sich mit 28 Ausstellungen an der großartigen Schau. Schade nur, dass Steyr
nicht zum Hauptort der Ausstellung auserkoren wurde
und damit auch nicht seiner ehemaligen Rolle als kulturelles Zentrum der Eisenwurzen gerecht werden konnte.
Im deutschen Fernsehen sorgte Ende der 1990er-Jahre
die erste erotische Fernsehshow „Tutti Frutti“ von und mit
Hugo Egon Balder für Schlagzeilen und heiße Nächte.
Last-Minute-Urlaube ins Mittelmeergebiet galten 1996/97
als Volkssport. Die Reiseunternehmen unterboten sich
dabei gegenseitig mit Schnäppchenpreisen. Nicht selten
gingen die Unternehmen daran bankrott.

Das Projekt „Knoglergründe“
Nachdem im Juni 1999 die ersten Wohnungen der Styria
auf den Knoglergründen übergeben wurden, hatte auch
die GWG zwei Monate später allen Grund zum Feiern.
Nicht ohne Stolz übergaben Vizebürgermeisterin Friederike Mach und ihr Amtskollege Leopold Tatzreiter offiziell
die Schlüssel für 70 Wohnungen an die neuen Mieter.
Diese konnten übrigens erstmalig in der Steyrer Wohnbaugeschichte den Mietkauf in Anspruch nehmen und
die Wohnungen nach 10 Jahren als Eigentum erwerben.

Saniertes Haus als Umweltschutzfaktor

2000 – 2012
Offensive gegen den
Wohnungsüberschuss
Anfang März des Jahres 2000 begann die GWG eine Offensive zum Abbau ihrer 162 leer stehenden Wohnungen.
Dabei sollten in erster Linie die neuen Steyrer Großfirmen
animiert werden, ihren Mitarbeitern die Wohnungen zu
offerieren. „Als besonderes ‚Zuckerl‘ könnte neuen Mieter gleich auch ein Internet-Anschluss und das Kabelfernsehen bereitgestellt werden“, ließ Geschäftsführer Franz
Auinger verlauten.
Nicht zuletzt aufgrund der vielen leer stehenden Wohnungen beschloss die GWG auch ein Zurückschrauben ihres zukünftigen Bauvolumens, bei gleichzeitigem Beginn

von groß angelegten Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen am gesamten Wohnungsbestand. Dass sie
dabei als eine der wenigen Institutionen Oberösterreichs
enorm viel zum Umweltschutz beitragen konnte, spricht
für das Prinzip der „Gemeinnützigkeit“.
Professor Herbert Ludl schreibt dazu in seiner Studie
über „Gemeinnützige Bauvereinigungen in Österreich“:
„Eine wesentliche Funktion erfüllt der gemeinnützige
Wohnbausektor Österreichs im Rahmen der weltweit
diskutierten Klimaschutz-Strategie, also der Erfüllung
des so genannten Kyoto-Zieles. Mit einer derzeitigen
jährlichen Rate bei energiesparenden Sanierungen und
Modernisierungen von mehr als 5 Prozent im Mietwohnungsbestand liegen die Gemeinnützigen über ihrem
Plansoll und übertreffen den privaten Wohnbausektor
deutlich. Rund zwei Drittel des ab den 1950er-Jahren
errichteten gemeinnützigen Wohnbaubestandes sind bereits zumindest einmal saniert. Es werden dabei mit Hilfe
angesparter Budgetmittel sowie unter Inanspruchnahme
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öffentlicher Förderungsgelder bis zu 70 Prozent an Ressourcen-Einsparungen erzielt.“
Neben den Isolierungsmaßnahmen ging auch die Qualitätsverbesserung zügig voran. Der zuständige Stadtrat
Walter Oppl versammelte 2002 alle in Steyr tätigen Wohnbauträger, um mit ihnen den gemeinsamen Bedarf an
Liftanlagen zu erheben. Als Vorreiter für die Umsetzung
trat einmal mehr die GWG mit fünf Liftanlagen hervor.

Die Kirche im Resthof mit Glas-Licht-Turm

Die Welt hält den Atem an
Am 11. September 2001 hielt die Welt den Atem an. Zu
unglaublich und schrecklich mutete an, was da über die
Rundfunkstationen dieser Erde ausgestrahlt wurde. Innerhalb kürzester Zeit sollen zwei entführte Flugzeuge in
die beiden Türme des World-Trade-Centers in New York
gerast sein!
Als um 8.46 Uhr Ortszeit die erste Maschine den Nordturm trifft, geht man zunächst von einem Unfall aus. Doch
als 20 Minuten später eine zweite Maschine am Südturm
zerschellt, wird aller Welt klar, dass es sich um Attentate
auf das Machtzentrum der Hochfinanz handelte. Während die Bilder vom dritten Anschlag auf das Pentagon
schon etwas verblasst sind, werden vielen Menschen
noch die gleichermaßen entsetzlichen wie faszinierendschaurigen Bilder vom Einsturz der WTC-Türme in Erinnerung sein. Mehr als 3.000 Menschen kamen bei den
Anschlägen ums Leben, und die Weltöffentlichkeit wurde
von einem nie gekannten Angstgefühl getroffen. Vor allem der Flugverkehr hat seit jenen Tagen die gravierendste Veränderung seit seinem Bestehen erfahren.
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Licht-Zeichen des Friedens
Immer wieder ist es bemerkenswert, wie tragische Ereignisse der Weltgeschichte ihr Gegenüber in gleichzeitig
stattfindenden positiven Handlungen erhalten. In Steyr
entstand unmittelbar nach den Anschlägen von New
York eine langfristig vorbereitete Licht-Installation an der
neu gebauten Resthofkirche von einem der weltweit bekanntesten Künstler aus den USA. „Noch nie“, so die
Architekten Gabriele und Peter Riepl, „hat Keith Sonnier
einen Sakralraum gestaltet. Für die Kirche im Resthof hat
er sich dazu bereiterklärt: Mit Licht, mit einem Symbol,
mit einer Vision einer friedlich vernetzten Welt.“

Vom Hochwasser fortgespült
Im Herbst 2002 sollte ein großes Fest zum 50-jährigen
Jubiläum der GWG über die Bühne gehen. Doch dazu

Betreutes Wohnen floriert

Das Hochwasser bewirkt Solidarität.

kam es nicht. Am Montag, dem 12. August, erlebte Steyr
eines der verheerensten Hochwässer aller Zeiten. Nur
dreimal im Laufe seiner 1000-jährigen Geschichte waren
Enns und Steyr höher. Um das Ausmaß des Hochwassers zu beschreiben, lassen sich die Pegelstände heranziehen. Hochwasser-Alarm wird an der Enns bei 3,30
Metern ausgelöst. Das große Hochwasser vom August
1991 erreichte einen Pegelstand von 5,75 Metern. Am 12.
August 2002 blieb der Pegelstandszeiger bei unglaublichen 7,50 Meter stehen. In Wassermenge umgerechnet,
bedeutete dies eine durchschnittliche Durchflussmenge
von 3.100 Kubikmetern (= 3,1 Millionen Liter pro Sekunde). 1.500 SteyrerInnen mussten evakuiert werden, die
Stadt versank in den Fluten. Ennskai, Ortskai, Ramingsteg und der Wehrgraben boten ein Bild der Verwüstung.
Sogar der amerikanische Sender CNN berichtete von der
Katastrophe aus Steyr. Für die Geschäftsführung und
den Referenten Walter Oppl war sofort klar: das Fest wird
abgesagt und das ersparte Geld den Opfern zur Verfügung gestellt. Darüberhinaus erließ die GWG den Betroffenen auch noch die Miete für die nächsten zwei Monate.

Im September 2006 konnten direkt neben dem Altenund Pflegeheim Münichholz die von der GWG errichteten 30 Wohnungen für betreubares Wohnen übergeben
werden. Bürgermeister Forstenlechner sagte in seiner
Festrede: „Für die Stadt sind die Anliegen der älteren Generation sehr wichtig. Die Seniorinnen und Senioren von
heute haben durchwegs eine harte Jugend hinter sich.
Sie haben sehr viel geleistet und durch ihre Aufbauarbeit
nach dem Krieg den Grundstein für den heutigen Wohlstand gelegt. Das wissen wir zu schätzen, und deshalb
wird die Stadt alles tun, um ihnen die Lebensqualität bieten zu können, die sie verdient haben.“
Die Betreuung der älteren, noch sehr selbständigen Menschen wird von der Volkshilfe betrieben, die 15 Stunden
pro Woche eine Ansprechperson unterhält. Neben akuter Hilfe werden den Bewohnern dabei vor allem gemeinschaftliche Aktivitäten und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit anderen Personen angeboten.

Alten- und Pflegeheim Ennsleite, Herbst 2012
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Das Alten- und Pflegeheim
Ennsleite
Die GWG der Stadt Steyr errichtete im Auftrag der Stadt
in den Jahren von 2009 bis 2011 am Hanggrundstück
hinter dem Leopold-Steinbrecher-Ring das Alten- und
Pflegeheim Ennsleite (APE). Für die Abwicklung des
Architektenwettbewerbes, die Planungsarbeiten und
die Ausschreibungen wurde die Landes-Wohnungsgenossenschaft beauftragt. Als Sieger des EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerbs ging das Berliner Architektenbüro „BVier“ hervor. Bereits 2006 wurde der Neubau
des APE im Gemeinderat beschlossen und 2007 mit den
Ausschreibungen begonnen.
Die Spatenstichfeier erfolgte am 31. Juli 2009, der Baubeginn am 17. August desselben Jahres. Mit einem
Kostenaufwand von 15 Millionen Euro wurde ein richtungsweisendes Projekt mit 120 Langzeit- und 10 Kurz-

zeitpflegebetten realisiert. Am 8. November 2011 übersiedelten 120 Bewohner des bereits bestehenden Alten- und
Pflegeheimes Tabor in das neue Heim auf der Ennsleite.
Gleichzeitig wechselten rund die Hälfte der MitarbeiterInnen den Arbeitsplatz. Mit der Eröffnung des APE wurde
ein weiterer Schritt zur sozialen, altersgerechten Nahversorgung der einzelnen Steyrer Stadtteile vollzogen.
Dass ein Freitag, der 13., auch ein Glückstag sein kann,
können all jene Senioren bestätigen, die am 13. Jänner
2012 ihre Schlüssel für das erste bisher errichtete „Betreute Wohngebäude“ der GWG erhalten haben. Mit der
Umsetzung dieses Projektes auf der so genannten Sonnenwiese direkt neben dem Alten- und Pflegeheim Ennsleite setzten die Stadt Steyr und die GWG wieder einmal
neue Maßstäbe. So besitzt dieses Seniorenwohnhaus
erstmals einen eigenen Pflegestützpunkt mit einem Pflegebad. „Die Erhaltung der Selbständigkeit der Bewohner
hat oberste Priorität“, weiß Bürgermeister Gerald Hackl
um die neuesten Tendenzen der Altenpflege. Durch die
Nähe zum APE kann auch während der Nachtstunden
Hilfe gerufen werden. So ist Sicherheit rund um die Uhr
garantiert. Die Kosten betragen derzeit (2012) 400 Euro
monatlich plus einer Betreuungspauschale von 890
Euro. Durch die Unterstützung der Stadt bleiben auch
einkommensschwachen Personen garantiert 20 Prozent
ihrer Pension zur freien Verfügung.
Im Stadtteil Tabor bringt die GWG derzeit (September
2012) mit dem Neubau des ehemaligen „Zentral-Altersheimes“ nicht nur ihre langjährige Bauerfahrung ein, sondern sie gibt den älteren Menschen auch jenen Qualitätsstandard, der österreichweit vorbildlich ist.

Im Altenheim Ennsleite gibt‘s einen guten Kaffee.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1. Jänner 1994

Die Mitarbeiter
der GWG
von 1952 bis 2012
Bis zur Ausgliederung der GWG der Stadt Steyr am 1. Jänner
1994 wurden die Agenden der GWG durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Magistrats der Stadt Steyr, damalige
Abteilungen II (Buchhaltung), III (Bauamt), Abteilung IV (Aktenverwaltung, Archiv), und Abteilung VI (Liegenschaftsverwaltung) wahrgenommen. Die vorab genannten Abteilungen
stellten, zum Teil auch nur vorübergehend, Personal zur
Dienstleistung ab. Aufgrund dieser engen personellen Verflechtung zwischen dem Magistrat der Stadt Steyr und der
GWG der Stadt Steyr ist es daher heute nicht mehr möglich,
eine Liste aller jemals für die GWG der Stadt Steyr tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erstellen.

Geschäftsführer seit 1. Jänner 1994
Franz Auinger
Ing. Manfred Haratzmüller		
DI Robert Weidinger

bis 2004

Babitz Anna			
bis 2009
Baumgarten Christian
Bichler Helmut
Biedermann Dietmar
Bodlos Claudia
Brunner Astrid			
bis 2000
Buchroiter Doris			
bis 2005
Danmayr Eveline
Engelmaier Brigitte			
bis 2008
Felbauer Markus
Frauengruber Julia
Götz Klaus
Gruber Irene
Hablas Ruth-Claudia			
bis 2012
Heim Rupert			
bis 2001 (verstorben)
Himmelfreundpointner Thomas
Hinterschuster Gabriele
Huber Christian			
bis 1999
Huber Ingrid			
bis 1997
Bmstr. Ing. Kalß Johannes
Kinzelhofer Karl			
bis 2006
Leitner Elke
Leutgeb Karin			
bis 1994
Martinak Werner			
bis 2001
Matschiner Rainer
Moser Maria			
bis 1994
Moser Nina			bis1996
Patscheider Gertrude
Mag. Pauska Doris
Preisinger Sabine
Ramsebner Kurt
Riedl Ingrid			
bis 1998
Riesner Petra			
bis 2008
Schuch Günther
Ing. Schuh Andreas 			
bis 2005
Schwarz Silvia
Seipelt Erik			
bis 2002
Staub Gabriele
Ing. Friedrich Weber
Weißensteiner Gerald
Wöhrer Günther			
bis 2004
Vollenhofer Günther 			
bis 1994
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