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Im Ideenprotokoll sind alle schriftlichen Beiträge, die 
im Rahmen der Ideenwerkstatt bzw. der Workshops 
eingebracht und erarbeitet wurden, dokumentiert.*

Um einen Überblick über die Beiträge zu bekommen, 
wurden die eingebrachten Ideen vor Ort im Ideenbüro 
an einer Ideenwand nach Themen geclustert. Auch die 
Flipcharts mit den Themen, die in den Workshops er-
arbeitet wurden, wurden für alle sichtbar aufgehängt. 

Über die unterschiedlichen Ideenkanäle wurden zahl-
reiche Ideen und Vorschläge gesammelt:

• Ideenboxen
• Auftaktmittagessen
• Digitale Ideenwand
• Ideenstammtische am Abend
• Workshop „Ideen auf dem Prüfstand“ am Abend
• Workshops mit Schulklassen
• Direkt im offenen Ideenbüro abgegebene Ideen und 

Konzepte (schriftlich und mündlich)

Zusätzlich zu den hier dokumentierten, schriftlichen 
Beiträgen flossen auch die Eindrücke aller Teammit-
glieder von nonconform aus den persönlichen Gesprä-
chen mit den am Prozess Beteiligten in das Ergebnis 
ein.

*Ideenzettel mit beleidigenden Inhalten sind von dieser Dokumen-

tation ausgenommen.

Ideensammlung
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Zu den beiden Themenabenden gab es jeweils 

einen Vorträge mit Informationen zu beste

henden Konzepten für die Altstadt und an

schließend eine für alle Teilnehmenden offene 

Podiumsdiskusson.

Zum Themenabend Altstadtentwicklung stellte Katrin 
Rismont die Fokusthemen zur Altstadt aus dem vom 
Büro mahl gebhard konzepte erstellten aktuellen inte-
grierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) 
vor.
Nikola Richter vom Büro INGEVOST führte zum The-
menabend Mobilität die Inhalte zur Altstadt aus dem 
aktuellen integrierten Mobilitätskonzept auf. Anschlie-
ßend gab Michael Skoric vom Büro con.sens in sei-
nem Impulsvortrag einen Überblick über Beispielpro-
jekte und Lösungsmöglichkeiten zum Thema Mobilität 
in anderen Städten.

Zu beiden Abenden wurde jeweils abschließend an 
die Vorträge eine offene Podiumsdiskussion zum 
Thema gehalten. Den Anfang als Diskutant:innen 
machten jeweils Bürgermeister Schneider, Manfred 
Winkler von der Stadtplanungsabteilung der Stadt und 
die Vortragenden. Danach waren alle Teilnehmer:innen 
des Abends eingeladen, mitzudiskutieren.

Themenabende 
Altstadtentwicklung 
und Mobilität

Dienstag, 26. April und 3. Mai, 
jeweils ab 19:00 Uhr im Stadtsaal
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Verschiedene Themenfelder, die während des Themenabends zur Altstadtentwiklung diskutiert wurden
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Verschiedene Themenfelder, die während des Themenabends Mobilität diskutiert wurden
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Auftakt
mittagessen

Dienstag, 9. Mai, 
mit der Spurgruppe
Als Auftakt zur Ideenwerkstatt traf sich die „Spurgrup-
pe“ am 9. Mai zu einem gemeinsamen Mittagessen. 
Es waren Stadträt:innen verschiedener Fraktionen 
und Interessensvertreter:innen der Altstadt anwesend. 
Gemeinsam mit dem Team von nonconform wurden 
zum Auftakt noch einmal die Erwartungen an die kom-

Einstiegsfrage: 

Wie hat sich mein Blick auf die Altstadt seit dem Auftakttreffen im Februar verändert?

menden Tage Ideenwerkstatt und die Herausforderun-
gen für die Altstadt besprochen. Anschließend gab es 
einen kurzen gemeinsamen Rundgang am Stadtplatz 
und das Ideenbüro wurde offiziell von Bürgermeister 
Schneider eröffnet
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Dienstag, 10. Mai, 
ab 19:00 Uhr im Stadtsaal
Zum offenen Ideenstammtisch wurde zu verschie-
denen, von den Teilnehemer:innen eingebrachten 
Schwerpunktthemen diskutiert und an Konzepten 
gearbeitet. Anschließend wurden die entwickelten 
Vorschläge von jeweils einer Person vorgestellt.

Offener 
Ideenstammtisch
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Tisch 1: Grünflächen, Aufenthaltsqualität und Sozialräume am Stadtplatz

Zum Thema Aufenthaltsqualität am Stadtplatz wur-
den drei Kernpunkte am Tisch entwickelt, die alle den 
Stadtplatz mehr beleben sollen.
Es soll „mobile Sozialräume“ geben. Das heißt, es soll 
mobiles Platzmobiliar geben, um mehr verschiedene 
Nutzungsangebote am Stadtplatz zu unterschiedlichen 
Zeiten möglich zu machen und Dinge auszuprobieren.  
Beispielsweise soll es mobile Spielgeräte für Kinder 
geben und gleichzeitig Sitzplätze für Eltern, um sich zu 
treffen und aufzuhalten. Platz und Geräte zum Spielen 
fehlen derzeit ganz am Stadtplatz und es gibt keinen 
Platz, an dem ein Spielplatz passen würde. Deshalb 
sollen die Geräte mobil und flexibel sein, damit auch 
Kinder sich am Stadtplatz wohl fühlen und ihn nutzen 
können.
Weitere Ideen dazu sind eine mobile Bühne, für Veran-
staltungen im Freien vor dem Stadtsaal, mobile Gast-
ronomie und Liegestühle, die frei auf dem Stadtplatz 
verteilt werden können, je nachdem, wo man gern 
sitzen möchte.

Um die Aufenthaltsqualität zu steigern und ein an-
genehmes Klima zu schaffen soll es mehr Schatten-
plätze, Bäume und Begrünung geben. Es soll auch 
Wassererlemente geben. Beispielsweise ein Brunnen, 
oder Wasserspiel kann gleichzeitig ein Anziehungs-
punkt und ein gutes und flexibles Spielelement für 
Kinder sein.

Um den Platz angenehm nutzbar besonders für 
Fußgänger:innen zu machen, sollte er für den Auto-
Verkehr beruhigt werden und für Fußgänger:innen 
und Radfahrer:innen besser gestaltet. Das Tempo 
sollte auf 30 km/h begrenzt werden. Der Stadtbus 
sollte in einer höheren Taktung fahren, damit weniger 
Menschen ihn nutzen und nicht mehr mit dem Auto in 
die Altstadt kommen.  
Die Bodenbeläge sollen so umgestaltet werden, dass 
man gut und barrierefrei darauf gehen kann. Außer-
dem soll es einen Aufzug zur Tiergarage unter dem 
Platz geben.
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Tisch 2: Kulturräume

Am Tisch zum Thema Kulturraum wurde zunächst in 
Räume für Kultur innerhalb von Gebäuden und Räume 
in Form von Freiflächen in der Altstadt unterschieden. 
Für beide wurden Ideen diskutiert, wie man dort Kultur 
noch mehr fördern kann und damit die Altstadt belebt 
und attraktiv macht. Die Förderung von Kultur soll al-
len Burghauser:innen zugute kommen. Es soll interes-
sante Angebote für alle geben, sowohl Neu- als auch 
Altstädter:innen und Besucher:innen.

Es gibt bereits ein großes kulturelles Angebot in der 
Altstadt und viele kulturelle Veranstaltungen über das 
Jahr verteilt. Eine Idee war deshalb, die Organisation 
des Kulturprogrammes mehr zu bündeln und die Kom-
munikation zwischen den verschiedene Beteiligten 

aufzubauen (Kulturschaffende und Veranstalter:innen, 
Gastronom:innen). In Zukunft soll es mehr Überblick 
über das Kulturelle Angebot geben, es soll gemein-
sam programmiert werden und bisherige Probleme bei 
der Organisation gemeinsam angegangen werden.

Auch die Art der Veranstaltungen wurde überdacht. In 
Zukunft soll es nicht mehr nur Großveranstaltungen 
geben, sondern besonders kleine, entspannte, weni-
ger aufwändige Veranstaltungen für den Alltag, wie 
zum Beispiel Konzerte, Lesungen oder kulinarisches, 
wie Foodtrucks. Damit soll auch mehr Angebot für bis-
her weniger abgedeckte Zielgruppen, wie die Jugend 
geschaffen werden.
Als Orte bieten sich dafür viele kleinere Plätze in der 
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Tisch 3: Nutzungsmix in den Grüben, Gewerbe und Geschäfte

Dieser Tisch hat die Straße in den Grüben in den Fo-
kus genommen und an drei Kernthemen dazu entwi-
ckelt, wie man dort Gewerbe und Geschäfte und damit 
ebenso die Wohnqualität stärken kann.
Ziele sollen sein, Attraktionen zu schaffen, die Auf-
enthaltsqualität zu verbessern und Intialprojekte zu 
starten.

Es sollen viele kleinere Gewerbe und Geschäfte an-
gelockt werden, damit eine interessante Mischung 
entsteht, Nutzungen zum Beispiel auch in Gebäuden 
kombiniert werden können und damit die Lebendig-
keit des Ortes gesichert wird. Viel Raum für Ideen, 
Entwicklungspotential und Möglichkeit zum Expe-
rimentieren stellt zum Beispiel das Gebäude in den 

Grüben Nummer 177 dar, das sich in städtischer Hand 
befindet. Für besondere Attraktionen in den Grüben 
gibt es auch schon konkrete Konzepte und Ideen, die 
dafür aufgegriffen werden können, wie etwas das 
„Haus der Bayerischen Geschichte“.

Besondere Orte im Außenraum, also kleine Plätze und 
offene Innenhöfe sollen den Weg durch die Grüben 
spannend machen. Sie würden zum Verweilen einla-
den und damit Geschwindigkeit der Fußgänger:innen 
beim Weg durch die Grüben nehmen. So soll die 
Straße wieder zum angenehmen Aufenthaltsort wer-
den, durch den man spaziert und wo man Geschäfte 
besucht.

Altstadt an, die bisher wenig genutzt werden und eher 
unbekannt sind. Auch so soll Leben in die Altstadt 
kommen und Orte zum Verweilen sollen neu entdeckt 
werden.

Leerstände könnten mindestens temporärer als Räu-
me für Kulturschaffende genutzt werden. Die Schaf-
fung zum Beispiel einfacher Ateliers und Werkstätten 
mit einfachster Grundausstattung (Küche, WC) für 
Kreative soll neue Nutzungen anlocken. Solche Test-

nutzungen können Vorbild sein und noch mehr innova-
tive Ideen, sowie langfristige Nutzungen befördern.

Für alle diese Ideen muss der Weg in die und aus der 
Altstadt verbessert werden. Für Besucher:innen der 
Altstadt muss die Anbindung des öffentlichen Nahver-
kehrs verbessert werden, damit man Veranstaltungen 
und kulturelles Angebot überhaupt nutzen kann.
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Tisch 4: Wohnen und Arbeiten, Bauen und Sanieren

Tisch 4 befasste sich damit, wie auch in der Zukunft 
gut in den historischen Gebäuden der Altstadt ge-
wohnt und gearbeitet werden kann. Grundsätzlich ist 
die Altstadt als Wohn- oder Arbeitsort für Menschen 
interessant, die ihren besonderen Charme schätzen. 
Sie ist ein besonderer, historisch und architektonisch 
wertvoller Ort. Die Gebäude der Altstadt sind aber 
auch speziell. Die denkmalgeschützten Altbauten 
brauchen behutsame, teilweise aufwändige Sanie-
rungen und die Grundrisse lassen sich nicht beliebig 
verändern.

Es gibt einen großen Bedarf an Sanierungen in der 
Altstadt. Dafür braucht es umfassende Bestandsana-
lysen. Der Zusand der gesamten Altstadt soll im Blick 
behalten und kontinuierlich untersucht werden. Die 
Bausubstanzen der alten Gebäude müssen auf Sanie-
rungsbedarf untersucht werden, ebenso nach Bedarf 
und Möglichkeiten an Umbau für Bearrierefreiheit. Es 
soll einen Überblick über Leerstände und unternutzte 
Räume geben. Solche umfassenden Bestandsaufnah-
men fehlen bisher und sollten an einer Stelle gebün-
delt werden.

Um Sanierungs- und Instandhaltungsprojekte anzuge-
hen braucht es für Gebäudeeigentümer:innen und po-
tentielle Investor:innen (finanzielle) Unterstützung und 
Beratung. Die nötigen finanziellen Fördermittel gibt es 
bereits, aber die Informationen dazu müssen an einer 
Schnittstelle koordiniert werden, die den Überblick hat 
und Bauherr:innen mit Fördergeber:innen und Bera-
tungsstellen vernetzt.

Damit das Leben und Arbeiten in der  Altstadt auch in 
Zukunft attraktiv bleibt, müssen gewisse Grundbedin-
gungen verbessert werden. Die Aufenthaltsqualität im 
Außenraum muss gut sein. Bezahlbare Mieten müssen 
gesichert werden und eine zeitgemäße Infrastruktur 
muss gegeben sein. Dafür muss der Mobilfunkemp-
fang verbessert, die Energieversorgung der Gebäude 
auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, Gebäude 
barrierefrei umgebaut und die Belichtung der tiefen 
Gebäude optimiert werden. Auch diese Maßnahmen 
müssen zentral koordiniert und allumfassend gedacht 
werden. Dafür braucht es Unterstützung von Seiten 
der Stadt.
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Tisch 5: Verbindung zwischen Alt und Neustadt, Parken, Salzlände

An Tisch 5 wurde an verschiedenen Ideen zum Thema 
Mobilität in der Altstadt entwickelt.

Für die Salzlände, die Uferstraße parallel zu den Grü-
ben wünscht man sich eine Aufwertung als Raum für 
Fußgänger:innen. Dazu soll Fußgänger:innen, zum 
Beispiel durch Absenken des Gehweges mehr Raum 
gegeben werden. Das Ufer soll allgemein besser zu-
gänglich gemacht werden, auch von den Grüben aus. 
Der Bereich soll attraktiver gestaltet werden, sodass 
dort eine weitere Attraktion in der Altstadt entsteht.

Für die bessere Erreichbarkeit der Altstadt für 
Fußgänger:innen und für eine Entlastung von parken-
den und durchfahrenden Autos gab es verschiedene 
Ideen. Ein Burgaufzug und eine Rolltreppe sollen hel-
fen, die Höhendifferenz zwischen Alt- und Neustadt 
auf bequeme Art zu überwinden. Damit sollen Touris-
ten und andere Besucher nicht nur zur Burg, sondern 
auch in die Altstadt gelockt werden. Das würde die 
Altstadt beleben und die Geschäfte und Gastronomie 
würden von mehr Kundschaft profitieren.

Auch der ÖPNV soll verbessert werden. Es sollen 
mehr kleinere Busse mit höherer Taktung fahren, so-
dass die Fahrt mit dem Stadtbus attraktiver wird und 
dieser mehr genutzt wird.
Am Parkplatz am Finanzamt soll ein großes, begrüntes 
Parkhaus entstehen, sodass es als Mobilitätshub und 
als Auffangparkplatz dienen kann. Auch der Messe-
parkplatz soll als Auffangparkplatz dienen.
Ein weiteres Parkhaus könnte in der Zaglau gebaut 
werden, und vom Ludwigsberg aus über einen Aufzug 
erschlossen werden.

Um die Verbindung in die und aus der Altstadt für 
Fahrradfahrer:innen zu verbessern, soll ein guter und 
sicherer Radweg am Ludwigsberg entstehen.

Am Stadtplatz soll der Autoverkehr beruhigt werden, 
zum Beispiel mit Einführung einer Tempo 20 km/h 
Zone und einer Änderung der Fahrspur. Generell soll 
den Fußgänger:innen mehr Raum gegeben werden.
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Schlussrunde: Der AhaMoment des Tages in einem Wort
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Ideen auf dem 
Prüfstand

Mittwoch, 11. Mai, 
ab 19:00 Uhr im Stadtsaal
Zum zweiten Abendworkshop, dem „Ideenprüfstand“ 
wurden gezielt bestimmten Themen aufgegriffen und 
zur tieferen Diskussion dazu eingeladen. An drei The-
mentischen wurden bisher aufgekommene Ideen wei-
ter vertieft und Vorschläge konkreter ausgearbeitet.
Die Ergebnisse der Tische wurden anschließend vom 
Team von nonconform für alle Teilnehmenden zusam-
mengefasst.
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Tisch 1: Aktivierung neuer Inhalte

Am Thementisch zur „Aktivierung neuer Inhalte“ wurde 
dazu diskutiert, wie Veränderungen in der Altstadt ge-
lenkt und getestet werden können.

Welche „Testballons können losgeschickt werden“, 
lautete die Eingangsfrage. Was also kann schon jetzt 
in den bestehenden Strukturen ausprobiert werden, 
um erste Impulse zu setzen und wie kann aus diesen 
Tests gelernt werden für langfristige Veränderungen. 
Beispeilsweise können durch bestimmte kulturelle, 
niederschwellige Angebote und Veranstaltungen neue 
Nutzer:innengruppen angezogen werden. Es gibt 
schon ein breites kulturelles Angebot in Burghausen. 
Was aber in der Altstadt fehlt, sind Angebote für ein 
urbaneres, jüngeres Publikum.
Testangebote hier können zum Beispiel sein: Musik- 
und andere kulturelle Veranstaltungen, ein Repaircafé, 
oder ein Flohmarkt. Auch ein Co-Working-Space oder 
ein geteiltes Künstleratelier kann temporär und relativ 
einfach in einem leer stehenden Erdgeschoss getes-
tet werden. Dafür stehen aktuell auch einige Gebäude 
in städtischer Hand zur Verfügung.

Für langfristige, größere Veränderungen hingegen 
braucht es eine Form von Management. Am Tisch kam 
dafür die Idee auf, eine eigene Stelle für Verände-
rungs-Management zu schaffen.
Es braucht eine Person, die aktiv, Veränderungen vo-
ran treibt und dafür bestimmte Kompetenzen und Fä-
higkeiten mitbringt. Diese nötigen Kompetenzen sind:
- ein Überblick über bestehende (finanzielle) Förde-
rungsmöglichkeiten
- ein Überblick über Angebot und Nachfrage, also zur 
Verfügung stehende Räume und Bedürfnisse an Räu-
men. Eine weitere Idee hierzu war es, ein Leerstands-
kataster der Altstadt anzulegen
- die Fähigkeit ,den baulichen Zustand von Gebäuden 
zu bewerten
- Wissen zum Denkmalschutz
Die Person sollte außerdem gewisse Eigenschaften 
mitbringen: Vermittlungsfähigkeiten zwischen ver-
schiedenen Akteuren, Feingefühl und Sensibilität zum 
Beispiel beim Umgang mit Eigentumsverhältnissen 
und sie sollte allegmein ein „offenes Ohr“ haben und 
als Vertrauensperson auftreten.
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Tisch 2: Verknüpfungen

Der zweite Thementisch befasste sich mit den Aufga-
ben, sowohl die Altstadt mit der Umgebung, als auch 
die einzelnen Teilbereiche der Altstadt miteinander zu 
verweben. Wie also kann die Altstadt in Zukunft bes-
ser mit der Neustadt und mit der Burg verbunden sein 
und wie die Burg mit dem Stadtplatz und den Grüben.

Eine Erkenntnis am Tisch war, dass es die spekta-
kuläre Verbindung in Form eines Burgaufzuges nicht 
braucht, sondern die Altstadt selbst die spektakuläre 
Attraktion ist. Das besondere ist also der Weg durch 
die Altstadt, besonders für Fußgänger:innen. Um die-
ses Erlebnis besser wahrnehmen zu können, sollen 
die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilberei-
chen der Altstadt gestärkt werden. Dafür müssen Bar-
rieren, wie gefährliche Straßen überwunden, Übergän-
ge einladender und klarer gestaltet und die Beschilde-
rung der Wege für Besucher verbessert werden.

Damit jede:r, auch zu Fuß die Altstadt gut und bequem 
erreichen kann braucht es eine einfache Option des 
öffentlichen Nahverkehrs. Hierzu entstand die Idee 
des „Altstadt-Shuttles“ oder „Citiybus +“. Das Shut-
tle fährt die wichtigsten Auffangparkplätze um die 
Altstadt herum an, hat eine höhere Taktung als der 
existierende Stadtbus, fährt dafür mit kleineren Fahr-
zeugen und ist flexibel.
Die spektakuläre Idee eines Burgaufzuges kann als 
spannende Vision beibehalten werden. Das Shuttle als 

wichtige Verbindung zur Neustadt und die Stärkung 
der Wegeverbindungen sind aber unbedingt nötig.

Das zweite große Thema am Tisch war die Gestal-
tung der Grüben als belebten Ort. Die Straße soll als 
wichtige Verbindung im Inneren der Altstadt gestärkt 
werden. Dafür sollen Wegeverbindungen hier konzen-
triert werden. Unterschiedliche Leute, zum Beispiel 
Bewohner:innen der Grüben und vorbei kommende 
Besucher:innen oder Radfahrer:innen sollen sich dort 
zufällig begegnen. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Grüben keine Konkurrenz durch eine Belebung von 
Parallelwegen, wie der Salzlände in Form einer Prome-
nade bekommen. Es sollen Verknüpfungen hergestellt 
werden, damit man von den Grüben aus gut an das 
Ufer als Anziehungsort kommt. Der eigentliche Be-
reich zum Flanieren sollen aber die Grüben bleiben.

Ein drittes Thema waren die „Verbindungen im Kopf“. 
Durch das gezielte Fördern von Attraktionen und An-
ziehungspunkten, wie einem Knoxoleum der Zukunft 
oder schwimmenden Mühlen zur Energeigewinnung 
in der Salzach könnte man also die Belebung der Grü-
ben und damit der Altstadt fördern.
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Tisch 3: Stadtplatz

Am dritten Tisch wurden der Stadtplatz und seine 
Nutzung analysiert. Außerdem wurden erste Ideen er-
arbeitet, was bei einer zukünftigen Umgestaltung des 
Stadtplatzes wichtig ist. Dafür wurden verschiedene 
wichtige Fragen diskutiert:

Wer braucht den Stadtplatz? Der Stadtplatz ist für alle 
Nutzer:innen da. Als besondere städtebauliche Situ-
ation in der Altstadt ist er besonders schützenswert. 
Er markiert den Mittelpunkt der Altstadt und ist damit 
beispielsweise für Touristen ein Orientierungspunkt.

Wo ist der Stadtplatz? Die genauen Grenzen des 
Platzes werden unterschiedlich wahrgenommen. Ein 
allgemeiner Konsens herrschte aber am Tisch darüber,  
dass der Kirchplatz um St. Jakob zwar ein eigener 
Platz ist, aber zum Stadtplatz dazu gehört und mitge-
dacht werden muss.

Welche Nutzungen gibt es am Stadtplatz? An den 
Stadtplatz angrenzend gibt es diverse verschiedene 
Einrichtungen: öffentliche Gebäude der Stadt, wie Ver-
waltung, Bibliothek, Rathaus, Stadtsaal, und Schulen. 
Es gibt ein Kino, Restaurants und Geschäfte. Direkt 
auf dem Platz gibt es einen Markt und Biergärten. 
Die Gliederung des Platzes selbst wird stark geprägt 
durch die Nutzung der angrenzenden Gebäude.

Welche Bedürfnisse der Nutzer:innen gibt es? Hier 
wurden Anforderungen für die zukünftige Nutzung 

des Stadtplatzes formuliert.
Ein Fokusthema am Tisch zu dieser Frage war der 
Bereich vor dem Stadtsaal. Dieser wird als sehr un-
ternutzt wahrgenommen. Hier soll es weiterhin Platz 
geben für verschiedene flexible Nutzungen, nicht nur 
Reserverfläche zum Parken. Es soll allgemein mehr 
Sitzmöglichkeiten und Schattenplätze am Stadtplatz 
geben, nicht nur Plätze für Gastronomie, sondern auch 
Bereiche ohne Konsumzwang.
Der Bereich um die Kirche vor der Grundschule soll 
überarbeitet und attraktiver gestaltet werden. Derzeit 
dient er hauptsächlich als Parkplatz. Der Kirchplatz soll 
besser in den Stadtplatz integriert werden.
Der Straßenraum soll sich in Zukunft nicht mehr so 
stark vom Rest des Platzes abheben und diesen tren-
nen. Stattdessen soll eine große Begegnungszone 
entstehen, in der die Straße integriert ist.

Welche Barrieren am Stadtplatz müssen abgebaut 
werden? Vor allem wegen des Bodenbelags aus 
Kopfsteinpflaster ist der Stadtplatz nicht barrierefrei. 
Der Belag macht aber auch den Charakter des Ortes 
aus und sollte nicht ganz verschwinden. Eine weitere 
starke Barriere ist der Verkehr, sowohl die Straße, als 
auch parkende Autos. Außerdem fehlt ein Aufzug zur 
Tiefgarage. Für Touristen fehlt es an Orientierbarkeit 
und Beschilderung. 
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Schlussrunde: Was war heute ein AhaErlebnis und worauf muss noch der Fokus gelegt werden?
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Ideenboxen

Bereits vorab konnten über die in der Stadt 

verteilten Ideenboxen Ideen und Wünsche 

eingebracht werden. Alle eingebrachten Ideen 

aus den Ideenboxen finden sich hier.



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120

Digitale 
Ideenwand

Online wurden Ideen und Wünsche über die 

digitale Ideenwand gesammelt. Alle online 

eingebrachten Ideen finden sich hier.
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Jeweils eine Gruppe Schüler:innen der drei 

Schulen in der Altstadt kamen zu Besuch in 

das Ideenbüro im Stadtsaalfoyer und brach

ten zuvor gesammelte Ideen und Hausaufga

ben mit. In kurzen Workshops wurde mit den 

Schüler:innen diskutiert, wie sie die Altstadt 

erleben und was sie sich für deren zukünftige 

Entwicklung wünschen.

Schulen

Workshops mit den Schüler:innengruppen © nonconform

gesammelte Ideen und Wünsche der Schüler:innen 
des KurfüsrstMaximilianGymnasiums 
© nonconform



Hausaufgaben der Schüler:innen © nonconform

Lieblingsorte (grün) und Orte mit Veränderungsbedarf (rot) der Schüler:innen © nonconform
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Wien

Berlin

Kärnten

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Oberösterreich
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Das nonconform-Team der Ideenwerkstatt in Burghausen
© nonconform
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Innenstädte beleben durch:
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Wie können in Zukunft Leben, Wohnen und 

Arbeiten besser in der Altstadt vereint werden?

Burghausen

Zukunft der Altstadt


