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durchdacht . geplant . realisiert . gelungen

“Ambitioniert, gut durch-
dacht, erfolgreich umgesetzt, 

nunmehr real und vor allem 
einzigartig, so lässt sich die ra-
sante und zukunftsweisende 
Entwicklung des Lichtenberger 
Ortskerns beschreiben. Ich bin 
wirklich sehr stolz darauf, dass 
wir das heute vorzufindende 
Ortszentrum in relativ kurzer 
Zeit umsetzen konnten – ge-
nauer gesagt im Zeitraum 2010 
bis 2019 (Kirchenbau mitein-
gerechnet). Man bedenke, dass 
eine Ortsentwicklung oftmals 

Jahrzehnte dauert! Die Ge-
meinde Lichtenberg hinge-

gen hat dieses heraus-
fordernde Projekt in 

Angriff genom-
men und es in le-

diglich neun Jah-
ren zur Vollendung 

gebracht. Mit der neu-
en Mitte wurde dem Ort ei-

ne neue Identität verschaffen. 
Das heutige Zentrum ist mit Le-
ben erfüllt: Es werden Feste ge-
feiert, Märkte abgehalten, Kul-
turevents organisiert und der 
Gastronomiebetrieb „Esszim-
mer“ sorgt nahezu Rund um die 
Uhr für kulinarische Gaumen-
freuden am Ortsplatz.

Werfen wir doch nochmals einen 
Blick etwa 10 Jahre zurück: Da-
mals bestand der Ortskern aus 
einem Pfarrheim, einer Volks-
schule und einem unschein-
baren Haus, in dem das Ge-
meindeamt untergebracht war. 
Diese einzelnen Baukörper, 
die in Anbetracht der Bauwei-
se auch schon etwas in die Jah-
re gekommen waren, lagen re-
lativ weit voneinander entfernt 
und ergaben keine Einheit, die 
als „Ortskern“ wahrnehmbar 
gewesen wäre. Was fehlte, war 
ein verbindendes Element - ein 
Platz der Kommunikation und 
Begegnung!

Mein Vorgänger, Bürgermei-
ster Johann Durstberger, nahm 
schließlich den lange Zeit ge-
hegten Wunsch auf, für Lichten-
berg ein Zentrum zu schaffen 
und setzte die Planungstätig-
keiten in Gang. Unter Mitein-
bezug der Bevölkerung, Kom-
munalpolitik und Fachleuten 
entstand 2008 der Masterplan 
(Entwicklungsplan/Leitplanung 
für die Ortsentwicklung im Zen-
trum). Nachdem die Pfarre be-
reits im Jahr 2010 den Kirchen-

neubau abgeschlossen hatte, 
wurde kurz darauf mit der Stra-
ßenverlegung bzw. dem Umbau 
der Derflerstraße sowie mit dem 
Bau des Gemeindezentrums 
samt Ortsplatz begonnen.

Neun Jahre nach dem Beginn 
der regen Bautätigkeit im Ort-
sinneren wird im Jahr 2019 
mit der Finalisierung der letz-
ten Bauetappe – dem LEWOG 
Wohnbauprojekt – das Lichten-
berger Ortszentrum endlich fer-
tig. Und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Zeitnah und un-
ter Einhaltung der budgetären 
Mittel mit der Besonderheit, 
dass kein einziges Gemeinde-
gebäude abgetragen wer-
den musste entwickelte 
Lichtenberg ein kom-
plett neues Ortszen-
trum.

Viele Faktoren mussten zusam-
menspielen, dass die Ortsent-
wicklung in unserer Gemeinde 
so vorbildhaft gelingen konnte. 
Mein Dank ergeht an alle, die 
bei diesem Entstehungsprozess 
mitgewirkt haben. Entdecken 
und nutzen wir also gemeinsam 
die vielen Vorteile und nun ge-
botenen Möglichkeiten unseres 
topmodernen Ortszentrums!“

Daniela Durstberger
Bürgermeisterin

“Die Gemeinde Lichtenberg 
hat eine noch junge Ge-
schichte, denn erst seit 

dem Jahr 1919 besteht 
die Gemeinde durch 

Eingemeindung 
der Katastral-

g e m e i n d e 
Pöstling-
b e r g  

von der 
Stadt Linz 

in der heu-
tigen Form (1850 

bis 1875 existierte 
die Gemeinde kurzzei-

tig). Einige bedeutende Pro-
jekte – beispielsweise die Eröff-

nung des Volksschulgebäudes 

im Jahr 1955 – sowie die Wohn-
bautätigkeit vermochten kein 
Ortszentrum zu bilden bzw. zu 
vermitteln. Der Wunsch war 
naheliegend und greifbar, dass 
durch eine umfassende Be-
trachtung des logischen Zen-
trums von Lichtenberg (vom al-
ten Sportplatz im Süden bis 
zum Grundstück des alten Kin-
dergartens im Norden) eine auf 
Bürgerbeteiligung basierende 
Planung für das künftige Orts-
zentrum entstehen soll. Wir 
schrieben das Jahr 2005 als die 
Startveranstaltung über die In-
itiative „Dorf- und Stadterneue-
rung“ des Landes OÖ stattfand. 
Nach dutzenden Gesprächen, 

Besichtigungen, Diskussionen 
und Planentwürfen beschloss 
der Gemeinderat am 16. Sep-
tember 2008 die sogenannte 
„Variante 4“.

Der Masterplan sollte von nun 
an die Plangrundlage für die 
künftigen Zentrumsprojekte 
darstellen und in einem lang-
fristigen Bauprogramm reali-
siert werden. Ich dachte mir da-
mals, wie viele Jahrzehnte wird 
es denn wohl dauern, bis auch 
nur ein Teil der Planideen um-
gesetzt sein würde. Ich erinne-
re daran, dass eine Umlegung 
und Neugestaltung der Stra-
ßenkreuzung in der Ortsmitte 

“Das Lewog-Wohnbaupro-
jekt hat den Schlussstein an 

unserem Ortsplatz gesetzt. Für 
Lichtenberg kommt damit ein 
„Jahrhundertprojekt“ zum Ab-
schluss, dessen Wert für unse-
re Gemeinde nicht hoch genug 
angesetzt werden kann. 

Vielen „glücklichen Umstän-
den“ ist es zu verdanken, dass 
dies möglich war. Zu Beginn 
stand die Bereitschaft der Fa-
milie Kastner/Pointner ein 
Grundstück an die Gemein-

genauso enthalten war, wie ein 
neuer Ortsplatz samt Gemein-
de- und Seelsorgezentrum.

Mir ist es ein persönliches An-
liegen, mich bei Familie Kastner 
und Pointner (Leikerweger) für 
die positiv verlaufenen Grund-
verhandlungen im Ortszentrum 
zu bedanken, die eine wesent-
liche Grundlage für das rasche 
Umsetzen der Projekte bildeten. 
Insbesondere die Gespräche mit 
Herrn Josef Kastner bleiben mir 
wohl immer in sehr angenehmer 
Erinnerung, weil ich dessen be-
fürwortende Einstellung zum 
Masterplan hoch wertschätze. 
Ebenso war die schriftliche Zu-

stimmung zum Kaffeehausbe-
trieb im Gemeindezentrum (es 
bestand ein befristetes Gast-
stättenverbot) durch Frau  
Elisabeth Pointner ein weiterer 
Meilenstein.

Schließlich lagen alle Entschei-
dungen in den richtigen Hän-
den der Verantwortungsträger 
im Gemeinderat, wo durch Aus-
gewogenheit aus Bürgeranlie-
gen, Expertenmeinung und fi-
nanzieller Machbarkeit (ohne 
Verschuldung!) der Spagat ge-
schafft wurde.“

Franz Silber
Amtsleiter

de zu verkaufen, das für unser 
neues Zentrum unabdingbar 
war. Fast zeitgleich hat sich die 
Pfarre entschlossen, die Kirche 
neu zu bauen. Der Gemeinde-
rat ist geschlossen hinter dem 
Ortsentwicklungsprojekt ge-
standen. Die Architekten Stum-
mer/Fiereder (TWO IN A BOX) 
waren genau die Richtigen für 
Master- und Ortsplatzplanung. 
Aufgrund der guten Gemeinde-
finanzen und mit Fördermitteln 
des Landes Oberösterreich war 
es möglich, die nötige Finanzie-

rung auf die Beine zu stellen. 
Die Gemeindeverwaltung mit 
Amtsleiter Franz Silber an der 
Spitze hat die Umsetzung der 
Pläne und Beschlüsse mit Akri-
bie und Ausdauer vorangetrie-
ben.

Die Basis für die Ortsentwick-
lung – die weit über den Orts-
platz hinausgeht - war eine  
breit angelegte Bürgerbetei-
ligung und die intensive Zu-
sammenarbeit aller von diesem 
„Megaprojekt“ Betroffenen. Er-

freulicherweise konnten viele 
Ideen aus dem Beteiligungs-
prozess umgesetzt werden, wie 
z.B. die Abstimmung mit dem  
Kirchenbau, die Verschwen-
kung der Derflerstraße zwecks 
Temporeduktion oder Gastro-
nomie, Bank und Bibliothek als 
„Frequenzbringer“ am Ortsplatz 
zu situieren.

Unser Ortszentrum „lebt“ aber 
nur dann, wenn dort Begegnung 
und Austausch stattfinden.  
Eine gelungene Ortsentwick-

lung kann di-
es unter-
stützen, 
indem es 
die Rahmen-
bed ingungen 
dafür schafft. In 
diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen/euch 
und mir gute Begegnungen im 
neuen Zentrum von Lichten-
berg.

Mag. Dr. Johann Punz
Planungsausschussobmann



Masterplan (Umsetzungszeitraum 2007 - 2019)Der Masterplan - 
wie alles begann:

Mit 16. September 2008 fasste der 
Gemeinderat der Gemeinde Lichten-
berg den Grundsatzbeschluss über 
den Masterplan - also die Grobpla-
nung der angestrebten Gestaltung 
eines Ortzentrums, welches als sol-
ches auch wahrnehmbar ist. Schon 
seit längerer Zeit war die Belebung 
der Lichtenberger Ortsmitte ein do-
minierendes Thema. Da jedoch auch 
die Pfarre einen Neubau der Seelsor-
gestelle ins Auge fasste, bestand die 
einmalige Gelegenheit einer Vernet-
zung der Planungen und Koordinati-
on der Projektabwicklung. 

Für den Planungsprozess wurde der 
Verein „Zukunft Lichtenberg“ ins Le-
ben gerufen, der auch die Einbin-
dung der Gemeindebevölkerung in 
die Gesamtkonzeption sicherstellte.

Das letztlich genehmigte Grundsatz-
modell (mit dem Arbeitstitel „Varian-
te 4“) setzte sich die Attraktivierung 
des Ortskernes zum Ziel, die mit der 
Umsetzung folgender Eckpunkte er-
reicht werden sollte:
• Errichtung eines Sozialbaus 

(„Betreubares Wohnen“)
• Ansiedelung von Gewerbebe-

trieben
• Erhalt der Nahversorgung
• Ausbau des gastronomischen 

Angebotes
• Schaffung von Wohnraum und 

Erholungsflächen
• verkehrsberuhigende Maßnah-

men
• Erweiterung des Parkplatzan-

gebotes
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Zeitschiene:

2014 Gemeindezentrum/
 Ortsplatz

2012 Kreuzungsumbau
 Lichtenberg-, Gis- und 
	 Derflerstraße

2019 Abbruch Kinder-
 garten „alt“
 und 
 Wohnbauprojekt
 15 Mietwohnungen

2014 Parkplatz
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1 2007 Wohnbauprojekt,
 7 Wohnungen

2010 Seelsorgezentrum

2019 Wohnbau mit integrierten 
	 Geschäftsflächen

2013 Altersgerechtes Wohnen,
 9 Wohnungen
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GIS

Visualisierung des neuen Zentrums

2010 Spiel-/Freizeitflächen
 (laufende Erweiterungen)

Juli 2009

Grafik: www.twoinabox.at



Blick aus Süden (Derflerstraße) ins Zentrum

Das Ortszentrum Lichtenberg von einst gestaltete sich als weitläufige Grünfläche und dem damaligen Pfarrheim.

ehemaliges Pfarrheim am heutigen Kirchenstandort

Altes Gemeindeamt am Standort des heutigen Vitalzentrums
Ein Blick von Norden - von der „Gis“ kommend

Ansicht auf das Ortszentrum von Westen (Lichtenbergstraße) kommend

Erntedankfest 2012 am Kirchenvorplatz (dem heutigen Ortsplatz)

Eindrücke von damals:



Ein besonderes Flair verkörpert das Gemeindezentrum mit seiner  
stilvollen Beleuchtung auch bei Dunkelheit.

Der neue Lichtenberger Orts-
platz	 präsentiert	 sich	 als	 gepfla-
sterte Wolkenformation - ein von 
Künstlern geschaffenes Kunst-
werk. Die Wolken sollen in kunst-
voller Weise die Identität Lichten-
bergs repräsentieren. Lichtenberg 
unterscheidet sich deutlich von 
anderen Ortschaften rund um 
Linz	und	befindet	sich	tatsächlich	
oft über den Wolken. Gleichzei-
tig kann er als integratives Sym-
bol der Gemeinschaft verstanden 
werden, so wie der Begriff „Cloud“ 
im Zeitalter des Web 2.0 eine we-
sentliche Rolle spielt.

Im September 2014 wurde das 
Gemeindezentrum, in dem das 
Gemeindeamt, die Bibliothek, 
die Raiffeisenbank, das Private 
Banking sowie ein Gastronomie-
betrieb („Esszimmer“) unterge-
bracht sind, eröffnet.  Zeitgleich 
mit dem Gemeindezentrum ent-
stand auch der kunstvoll gestalte-
te Ortsplatz. Dieser dient seither 
als Kommunikationsort und Ver-
bindungsweg zwischen den um-
liegenden Einrichtungen und ist 
nun der Mittelpunkt von Lichten-
berg.

Kunst am Platz - „die Wolke“

Weitere nennenswerte Projekte der letzten Jahre:

Krabbelstubenneubau (2016) Kindergartenzubau (2016)

Zubau Feuerwehrhaus (2019) Blühstreifen entlang der 
Ortseinfahrt (2019)

Erweiterung Hochbehälter 
„Ginterseder“  (2016)

Rückhaltebecken (2012)

Errichtung eines Padel-Tennis-
platzes (2019)

Vitalzentrum (2015)

Ein Blick von Süden (aus Linz kommend) in das heutige Ortszentrum

Bikepark

Outdoor-Fitness Park Kinderspielplatz Boulder-Element

reges Freizeitangebot

Wohnraumschaffung

Gemeindezentrum

Ortszentrum mit Ortsplatz

Seelsorgezentrum

Monatsmarkt

So präsentiert sich Lichtenberg heute:

Die bis dato jüngste Kirche Österreichs öffnete im 
Jahr 2010 ihre Pforten. Der moderne Holzbau mit be-
sonderem Lichtkonzept im Gebäudeinneren und einem 
Mobiliar vorwiegend aus Weißtanne machen die Lichtenber-
ger Kirche einfach einzigartig.

Lebendig gestaltet sich der heutige Ortsplatz. So finden hier u. a. der Monats-
markt, Open-Air-Veranstaltungen und diverse Feste statt.

2019 errichtete Wohnanlage am ehemaligen Hortstandort



Der Ortskern Lichtenberg im Jahr 2005 Der Ortskern Lichtenberg im Jahr 2019

WohnbauKindergarten-Zubau KrabbelstubeWohnbau

Vitalzentrum

Gemeinde-
zentrum

Ortsplatz

Altersgerechter
Wohnbau

Seelsorgezentrum

Wohnbau mit
Geschäftsflächen

Parkplatz

Zubau
Feuerwehrhaus

Tennisplatzsanierung 
Padel-Court



Die permanente Weiterentwicklung des Ortes bringt 
Lichtenberg auch künftig immer einen Schritt voran - für 
ein MEHR an Lebensqualität!


