
Ihre Ideen für 
unseren Stadtpark ...
… sind gefragt. Wir möchten den Stadtpark als zentralen Ort und Treffpunkt 
für alle Oberwarterinnen und Oberwarter neu gestalten. Die Stadtgemeinde 
Oberwart lädt Sie ein, an diesem wichtigen Vorhaben mitzuwirken. 

Teilen Sie uns mit dieser Postkarte Ihre Ideen und Vorstellungen mit und 
werfen Sie diese in die vier eigens dafür aufgestellten Briefkästen im 
Stadtgebiet von Oberwart. Ihr Beitrag hilft uns bei der Planung. 

Wir halten Sie in den kommenden Wochen und Monaten über diesen 
Prozess am Laufenden. Ziel ist ein Gestaltungskonzept für unseren Stadtpark, 
in dem sich Ihre Wünsche und Vorstellungen widerspiegeln. 

Reden Sie mit!
Es geht um Oberwarts neue Mitte. 
Es geht um einen neuen Stadtpark für Oberwart. Mehr dazu  >>

Postkarte hier abtrennen

Ihre Ideen für 
unseren Stadtpark! 
Wir möchten den Stadtpark als 
zentralen Ort der Erholung und 
Begegnung für alle Oberwarterinnen 
und Oberwarter gestalten. 
Gefragt sind Ihre Ideen für den 
Oberwarter Stadtpark der Zukunft.

Der Stadtpark ist das natürliche Zentrum von Oberwart –  in ei-
nem zukunftsweisenden Entschluss 1922 gegründet, als Ort der 
Erholung und Begegnung. Seither hat sich viel getan. Im Park 
und in unserer Stadt. Mit unseren Bedürfnissen haben sich auch 
die Ansprüche an unseren Stadtpark geändert. Fest steht: Der 
Park ist und bleibt ein Ort der Erholung, wo sich Jung und Alt, 
Klein und Groß, Obertrum und Untertrum, Wochenmarkt und 
Bauernmarkt treffen und weiterhin treffen sollen. Hinzu kommt, 
dass sich auch die unmittelbare Umgebung des Parks wandelt. 

Mit der neuen Post, dem Gesundheitszentrum in der ehemaligen 
Kaserne und dem geplanten Hochhaus H2 bekommt der Stadt-
park zusätzliche Anrainer und das Stadtzentrum neue Impulse.

Reden Sie mit!

Uns allen ist bewusst: Jeder Eingriff in den Park bedarf einer 
sensiblen Vorgangsweise. Wir wollen aus der Vergangenheit 
lernen. Klar ist: Wir möchten den Stadtpark als zentralen Ort der 
Erholung und Begegnung für alle Oberwarterinnen und Oberwar-
ter entwickeln und entsprechend neu gestalten. 
Die Stadtgemeinde Oberwart lädt Sie ein, an diesem wichtigen 
Vorhaben mitzuwirken. 

Wir möchten von Ihnen wissen: Was soll im Stadtpark der Zu-
kunft passieren und was darf dort keinesfalls geschehen? Was 
erwarten Sie von diesem Platz? Welche Qualitäten muss dieser 
Ort haben, damit Sie ihn gerne aufsuchen? 

Amtliche Mitteilung

>>



Was möchten Sie am Oberwarter Stadtpark aktuell verändern?

Was sind Ihre drei Ideen für den Oberwarter Stadtpark der Zukunft?

Bitte werfen Sie die ausgefüllte Postkarte in einen der vier bereitgestellten Briefkästen. Diese finden Sie im Stadtpark, im Obertrum 
(Ecke Grazerstraße / Rechte Bachgasse bei der Abfallsammelstelle), im Untertrum (Ecke Steinamangererstraße / Kath. Kirche) und im eo.
Sie können uns Ihre Ideen aber auch online zukommen lassen: Füllen Sie dazu das Formular auf www.oberwart.gv.at/stadtpark aus.

Auf der Gemeindewebsite, auf Facebook, Instagram und in der Stadtzeitung halten wir Sie über die Ideensammlung und das Projekt am Laufenden!

Ihre Ideen für unseren Stadtpark:

1.
2.
3.

Postkarte hier abtrennen

Unsere Bitte:
Teilen Sie uns Ihre Ideen und Vorstellungen mit! 

Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten:
 

> Trennen Sie die Postkarte aus dieser amtlichen Mitteilung, 
 beantworten Sie die beiden Fragen und werfen Sie die Post-
 karte in die dafür eigens aufgestellten Briefkästen im 
 Stadtpark, im Obertrum (Ecke Grazerstraße / Rechte Bachgasse 
 bei der Abfallsammelstelle), im Untertrum (Ecke Steinamangerer-
 straße / Kath. Kirche) und im eo.
 

> Besuchen Sie die Infoseite www.oberwart.gv.at/stadtpark 
 und nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Ihre Gedanken 
 zum Stadtpark mitzuteilen.
 

> Fotografieren Sie mit dem Handy, was Ihnen aktuell im 
 Stadtpark gefällt oder nicht gefällt. Schicken Sie uns Ihre 
 Fotobeiträge per Email an presse@oberwart.gv.at. 
 Wenn Sie Instagram nutzen, posten Sie Ihre Fotobeiträge unter 
 den Hashtags #stadtpark_oberwart oder #stadtparkoberwart  
 oder #gestalte_oberwart und folgen Sie unserem eigens 
 eingerichteten Instagram-Account unter gestalte_oberwart.   
 

> Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Park-Spaziergang mit 
 Vertreterinnen und Vertretern der Stadtgemeinde am 
 Sa., 5. September und am Sa., 12. September 2020. 

Ziel:
Ein Gestaltungskonzept für die konkrete Umsetzung

Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Interesse und für Ihren kon-
struktiven Beitrag. Dieser hilft uns bei der Planung und Umsetzung. 
In den kommenden Wochen und Monaten halten wir Sie über die-
sen Prozess auf dem Laufenden. Wir sammeln und dokumentieren 
alle Beiträge und möchten diese auch sichtbar machen – dazu pla-
nen wir eine eigene „Entwicklungswerkstatt Stadtpark Oberwart“.   

Ziel dieser BürgerInnenbeteiligung ist ein Gestaltungskonzept 
für unseren Stadtpark, in dem sich Ihre Wünsche und Vorstellun-
gen widerspiegeln – und diese sollen schließlich in die konkrete 
Umsetzung fließen.

Das Gestaltungskonzept für den Stadtpark soll noch in diesem 
Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Gestalten wir die 
neue Mitte von Oberwart

Geht es um Stadterlebnis, verweist man gern auf andere Städte mit 
einem Altstadtkern. Oberwart besitzt mit dem Park einen Schatz 
mitten im Zentrum – eine grüne Mitte. Machen wir gemeinsam 
aus dieser grünen Mitte einen sympathischen Ort, an dem wir 
uns gerne aufhalten. Gestalten wir die neue Mitte von Oberwart.


