
REISE

Eine Stadt im Wandel
Niederösterreichs Landeshauptstadt wird oft belächelt.  
Doch 2024 will St. Pölten europäische Kulturhauptstadt werden.  
Wie sich die Stadt in den vergangenen Jahren verändert hat und  
was Besucher hier unternehmen können 

Von Christine Lugmayr  Fotos: Ricardo Herrgott

DIE GLANZSTOFF-FABRIK trug viel zum 
schlechten Image St. Pöltens bei. Jährlich 
wurden hier 12.000 Tonnen Viskosefasern 

produziert. Die Abgase verursachten einen 
schwefeligen Geruch, der in St. Pölten 

deutlich wahrnehmbar war. 2008 wurde die 
Fabrik nach einem Brand geschlossen. 

Seither wird darüber diskutiert, wie die  
teils denkmalgeschützten Gebäude  

genutzt werden können
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t. Pölten will also Kulturhauptstadt Europas wer-
den. Ausgerechnet St. Pölten, denken nun sicher-
lich viele lächelnd. Schließlich war das Image der 
Stadt lange schlecht – und ist es teilweise nach 
wie vor. „Wenn ich früher am Bahnhof ausge-
stiegen bin, war da immer dieser Gestank nach 
faulen Eiern“, nennt Felix Teiretzbacher einen 
Grund für dieses schlechte Ansehen. Außerdem 
sei in der Stadt nichts los gewesen und am 
Abend habe es nichts zum Fortgehen gegeben. 
„Das hat sich in den vergangenen Jahren aller-
dings grundlegend verändert“, so Teiretzbacher 
weiter. Die den Gestank verursachende Glanz-
stoff-Fabrik wurde nach einem Brand Ende 2008 
geschlossen. Neue Gast- und Kaffeehäuser ent-
standen und eine lebhafte Kulturszene entwi-
ckelte sich. Und so ist Teiretzbacher mittlerweile 
„sehr stolz auf St. Pölten“.  

Der Lebenslauf des 42-Jährigen ist typisch für 
viele Menschen seiner Generation: geboren in 
St. Pölten, zum Studium in eine andere Stadt 
 gezogen, das Ausland bereist, um dann wieder 
zurückzukommen. Vor sieben Jahren eröffnete 
Teiretzbacher seine Rösterei. „Felix Kaffee“ ist 
mittlerweile in zahlreichen Cafés und Gasthäu-
sern erhältlich. Sogar eine eigene „St. Pöltner 
Röstung“ kreierte er. Niederösterreichs Landes-
hauptstadt sei ein ideales Pflaster für all jene, 
die Visionen haben, ist der Unternehmer über-
zeugt: „Hier ist Platz für neue Ideen. Mir wurden 
bei meinen Vorhaben nie Steine in den Weg 
 gelegt. Die Stadt ist im Aufwind, das spürt man 
total.“ 

Drei Bewerber 
Wer St. Pölten besuchen will, macht dies am bes-
ten mit dem Zug. Rund eine halbe Stunde dauert 
es von Wien, 45 Minuten von Linz. Der Bahnhof 
liegt am Rande der Innenstadt. Sobald man das 
Gebäude verlässt und über den Zebrastreifen 
geht, landet man in der Kremser Straße, St. Pöl-
tens Einkaufsstraße. Die Fußgängerzone, die 
direkt ins Zentrum führt, wurde im vergangenen 
Jahr mit 42.000 Steinen neu gepflastert. 

Mitten in der Stadt, auf dem Rathausplatz, 
liegt Jakob Redls Büro. Redl hat Politikwissen-
schaften in Wien und Bordeaux studiert, war 
Europareferent der Grünen im Parlament in 
Wien und im Bundestag in Berlin sowie Wissen-
schaftler an der Uni Salzburg. Jetzt ist er Projekt-
leiter für die Kulturhauptstadtbewerbung. „Ich 
fühle mich in St. Pölten zu Hause“, sagt er. „Das 
Besondere an dieser Stadt ist, dass sie so krass 
unterschätzt wird und noch viel Freiraum und 
Potenzial bietet. Die Lebensqualität hier mit 
dem Stadtwald, den Badeseen, den Wochen-
märkten bis hin zum Kulturangebot ist sehr hoch 
und eine positive Dynamik sicht- und spürbar.“ 

Dass im Jahr 2024 wieder eine österreichische 
Stadt oder Region Kulturhauptstadt Europas 
wird, ist fix. Denn die EU legt für jedes Jahr zwei 

Länder fest, die eine Kulturhauptstadt stellen 
dürfen. Nach 2003 (Graz) und 2009 (Linz) ist 
 Österreich – gemeinsam mit Estland – in fünf 
Jahren wieder an der Reihe. 

„Im Dezember 2016 organisierten wir als 
Plattform ,Kulturhauptstart‘ erstmals eine öf-
fentliche Diskussion darüber“, erinnert sich 
Redl. Am 16. September 2017 verkündeten Stadt 
und Land schließlich gemeinsam, dass sich 
St.  Pölten zusammen mit den umliegenden 
 Regionen – Krems mit der Kunsthalle, dem Kari-
katurmuseum und der neuen Landesgalerie, 
Melk mit dem Stift und Wilhelmsburg mit dem 
Geschirr-Museum – bewerben wird. 

„Wenn meine Freunde von außerhalb hören, 
dass wir Kulturhauptstadt werden wollen, sind 
sie zuerst sehr überrascht. Doch auf den zweiten 
Blick finden sie es doch sehr spannend. Schließ-
lich gibt es hier noch viel Potenzial und die Mög-
lichkeit neuer Kooperationen, etwa der Hochkul-
tur mit der freien Kulturszene“, sagt Redl.  

Die erste große Hürde ist bereits geschafft. 
Ende Jänner gab es ein Hearing vor einer zwölf-
köpfigen EU-Expertenjury. St. Pölten überzeugte 
und kam in die nächste Runde. Doch auch die 
Kandidaten Dornbirn und Bregenzerwald, eben-
so Bad Ischl mit dem Salzkammergut sind nach 
dem Hearing weiter.

Der Titel wäre ein enormer Imagegewinn und 
vor allem für den Tourismus von Bedeutung. 
 Sowohl Graz als auch Linz brachte er ein deut-
liches Gästeplus. So verzeichnete Linz 2008 
674.000 Nächtigungen, 2018 waren es mehr als 
800.000. Auch die für das Kulturhauptstadtjahr 
entstandenen Projekte, etwa der „Höhenrausch“ 
in Linz, ziehen Jahre später noch Zehntausende 
Besucher an. 

Beim Tourismus in Niederösterreichs Lan-
deshauptstadt gibt es tatsächlich noch Luft nach 
oben. Im Vorjahr wurden 174.000 Nächtigungen 
registriert – darunter viele Tagungsgäste, Besu-
cher des Frequency Festivals und Schüler, die im 
Rahmen der St.-Pölten-Tage kommen. Die meis-
ten ausländischen Besucher stammten 2018 aus 
Deutschland, gefolgt von Polen und Ungarn. Der 
Ansturm asiatischer Touristen ist bisher aller-
dings ausgeblieben. Gerade 42  chinesische, 
77 indische und 112 japanische Gäste blieben im 
vergangenen Jahr über Nacht. 

Nur wenige Schritte vom Rathausplatz ent-
fernt, in der Prandtauerstraße, befindet sich das 
Stadtmuseum. Thomas Pulle leitet es. „Das 
schlechte Image der Stadt ist geprägt vom Vor-
beifahren mit dem Zug oder auf der Autobahn. 
Jeder kennt St. Pölten, doch praktisch niemand 
war selbst da. Viele Menschen haben dazu noch 
die alten Bilder der Glanzstoff-Fabrik im Hinter-
kopf“, so Pulle. Diese Meinung beginne sich aber 
zu ändern, ist er überzeugt: „Ich merke bei mei-
nen Stadtführungen immer wieder, wie positiv 
überrascht die Besucher von St. Pölten sind.“ 

S
2024
ist Österreich wieder an  
der Reihe, eine europäische 
Kulturhauptstadt zu stellen.  
Drei Bewerber sind noch im 
Rennen: St. Pölten, Bad Ischl  
mit Gemeinden des Salzkammer-
guts und Dornbirn mit dem 
Bregenzerwald

DIE SYNAGOGE (li.) ist eine der beiden erhaltenen 
in Niederösterreich. Johanna Ruthner (oben) ist 
Mitbegründerin des Lokals „Supperiör“. Hier gibt 
es u. a. Bioeintöpfe. Die Einrichtung stammt von 
Künstlern der Region und kann gekauft werden 

DIE HOHLKÖPFE 
stehen im St. Pöltner 
Regierungsviertel. 
Jakob Redl (Mitte li.) 
ist Projektleiter für 
die Kulturhauptstadt-
bewerbung. 
Kaffeeröster Felix 
Teiretzbacher  
(Mitte re.) hat eine 
eigene „St. Pöltner 
Stadtmischung“ 
kreiert 
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Seit 20 Jahren ist Pulle „begeisterter Bewohner 
der Innenstadt“. „Es gibt hier so viele Möglich-
keiten, Kultur hautnah genießen zu können, und 
alles ist fußläufi g erreichbar“, sagt der Leiter des 
Stadtmuseums. Während seines Kunstgeschich-
testudiums in den Achtzigerjahren habe er sich 
nicht vorstellen können, je einen Job in St. Pölten 
zu bekommen und zurückzukehren. Doch die 
Stadt habe sich gewandelt. Die Schließung der 
Glanzstoff -Fabrik war auch für ihn ein Wende-
punkt. „Die Stadt konnte im wahrsten Sinne des 
Wortes wieder aufatmen“, so Pulle. 

Im Stadtmuseum werden unter anderem die 
Funde aus der Ur- und Frühgeschichte sowie aus 
der Römerzeit gezeigt – und davon gibt es viele. 
Denn die heutige Altstadt befi ndet sich genau 
auf den Resten der römischen Stadt Aelium 
 Cetium. „Bei jedem Bau in der Innenstadt muss 
ein Archäologe anwesend sein“, erklärt Pulle. So 
wurden bei Grabungen auf dem Domplatz, unter 
dem sich früher ein Friedhof befand, über 
16.000 Skelette freigelegt. Bei Bauarbeiten am 
Karmeliterhof wurden wiederum Hunderte 
 römische Fundstücke, wie Gefäße, Kacheln und 
Münzen, ausgegraben. 

Für Pulle gibt es viele Gründe, warum jemand 
nach St. Pölten reisen sollte: „Es gibt eine tolle 
Altstadt mit vielen barocken Gebäuden, die 
kaum einer kennt, außerdem die Vielzahl an Kul-
turangeboten und den Naturraum in unmittel-
barer Nähe.“

Kulturbezirk und Regierungsviertel 
Neben der Altstadt ist der Kulturbezirk ein wei-
terer wichtiger Teil der 60.000-Einwohner-Stadt. 
Zu Fuß ist er vom Rathausplatz rund fünfzehn 
Minuten entfernt. Der Weg vom Rathausplatz 
ins Kulturviertel ist allerdings nicht leicht zu fi n-
den. An einer Verbesserung und Attraktivierung 
werde intensiv gearbeitet, sagt Redl. Denn na-
türlich wäre es wichtig, dass die beiden Teile 
enger zusammenwachsen und Gäste, die etwa 
im Festspielhaus sind, anschließend auch noch 
in die Innenstadt kommen. 

Ungefähr auf halbem Weg, auf der Dr.-Karl-
Renner-Promenade, liegt die Synagoge. In ganz 
Niederösterreich ist nur diese und eine weitere 
in Baden erhalten. Sie wird als Veranstaltungs-
raum für Konzerte und Zeitzeugen gespräche 
genutzt. Wer sie besuchen will, kann sich im In-
stitut für jüdische Geschichte im Nachbarhaus 
anmelden oder das im Rahmen einer Stadtfüh-
rung machen.  

Der Kulturbezirk ist relativ jung. Er entstand 
gleichzeitig mit dem Regierungsviertel, in dem 
der niederösterreichische Landtag und die Lan-
desregierung liegen, und wurde 1997 in Betrieb 
genommen. Hier befi nden sich das Festspielhaus 
und das Museum Niederösterreich. In der Mitte 
ragt der 77 Meter hohe Klangturm empor. Ein 
Lift führt auf die Aussichtsplattform, die einen 

Rundumblick auf die Stadt bietet. Früher konnte 
man hier auch noch „Klangkugeln“ mit Installa-
tionen verschiedener Künstler besuchen. Doch 
die Kugeln sind derzeit renovierungsbedürftig 
und daher nicht zugänglich. 

Entscheidung im November
Sportliche können sich am Bahnhof auch gleich 
ein Fahrrad ausborgen. In St. Pöltens Fußgänger-
zonen ist das Fahren damit nämlich gestattet. 
Und an der Traisen entlang kann man vom Kul-
turbezirk zum Sonnenpark radeln (vom Kultur-
bezirk am Traisentalradweg Richtung Süden bis 
zur Landsbergerstraße, in diese einbiegen und 
geradeaus weiter bis zum Park). 

Vor rund 20 Jahren wurde das fünf Hektar 
große Areal einem Künstlerkollektiv angeboten, 
um die beiden Gebäude dort u. a. als Probe- und 
Gemeinschaftsräume zu nutzen. Andreas Fränzl, 
Leadsänger der Band Bauchklang und Grün-
dungsmitlied des Kulturvereins Lames, setzte 
sich seither mit Markus Weidmann-Krieger, dem 
Obmann des Vereins Sonnenpark, für die Erhal-
tung ein. Denn immer wieder gab es Gerüchte, 
dass das Grünland in Bauland umgewidmet 
 werden soll. Seit einem Jahr gibt es nun einen 
offi  ziellen Vertrag mit der Stadt. Im Park fi nden 
auch regelmäßig Veranstaltungen statt, etwa 
Kräuterwanderungen oder das legendäre Son-
nenparkfest. Außerdem machen sich Fränzl und 
Weidmann-Krieger für eine Kulturhauptstadt 
St. Pölten stark. „Es ist eine junge Landeshaupt-
stadt, das Potenzial ist groß. Die Bevölkerung 
will  etwas bewegen“, sagt Fränzl. 

St. Pöltens Chancen, tatsächlich europäische 
Kulturhauptstadt zu werden, stehen ganz gut. 
Die endgültige Entscheidung darüber fällt im 
November. Bekommt St. Pölten tatsächlich den 
Zuschlag, wäre der Wandel von der langweiligen, 
stinkenden Landeshauptstadt in eine innovative 
Kulturhauptstadt ganz offi  ziell. 

FÜR ST. PÖLTEN 
als Kulturhauptstadt 

setzen sich auch 
Markus Weidmann-

Krieger und Andreas 
Fränzl vom Sonnenpark 

ein. Thomas Pulle 
(Mitte li.) leitet das 
Stadt museum und 

ist seit 20 Jahren 
„begeisterter Bewohner 

der Innenstadt“. Nur 
rund drei Kilometer 

vom Rathausplatz 
entfernt liegt der 

Viehofner See 
(Mitte re.)

ADRESSEN

Essen, 
Kaffee 
und Kultur

Café Emmi. 
In St. Pöltens Innenstadt 
gelegen, ist es ein Treff-
punkt für junges Publi-
kum. Der Kaffee aus 
der Rösterei von Felix 
Teiretzbacher (felixkaffee.
at) kann hier getrunken 
und gekauft werden. 
Linzer Str. 1 
kaffeebohnenmonster.at 

Café Schubert. 
Die gediegenere Variante 
im Vergleich zum Café 
Emmi. Auch hier wird 
Felix Kaffee serviert. 
Herrenplatz 1 
cafeschubert.at 

Supperiör. Von 7.30 
bis elf Uhr gibt es Bio-
frühstück, anschließend 
bis 15 Uhr Biosuppen, 
Eintöpfe und im Sommer 
auch Salate. Am Wochen-
ende geschlossen. 
Marktgasse 3
suppendesign.at  

Seedose. Das Restaurant 
liegt am Ufer des 
Viehofner Sees. Wer 
nicht hier essen möchte, 
kann sich ein Picknick 
zusammenstellen lassen 
und mit einem Boot auf 
den See hinausfahren.  
Dr.-Adolf-Schärf-Straße 21
seedose.at 

Museum 
Niederösterreich. 
Vor allem das Haus der 
Natur ist auch für Kinder 
sehr interessant. 
Kulturbezirk 5
museumnoe.at 

Stadtmuseum. 
Archäologische Funde 
und eine Ausstellung über 
den Jugendstil in NÖ.  
Prandtauerstraße 2
stadtmuseum-stpoelten.at 

DAS LANDHAUSVIERTEL wurde 1997 fertiggestellt 
(unten li.). Nur wenige Schritte davon entfernt 
sind auch das Museum Niederösterreich und das 
Festspielhaus. In der Mitte steht der Klangturm 
mit Aussichtsplattform (unten re.) Zu
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