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Einige Anmerkungen zur Positionierung unserer Stadt 
 

Schwerpunkt: „Keramik-Stadt“ 

 

Die Stadt Gmunden hatte/hat eine Vielzahl von identitären „Zuschreibungen“, 

welche zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft pendeln: Kurstadt, 

Kongressstadt, Filmstadt, Universitätsstadt, Sportstadt, Keramikstadt ...  

 

Kurstadt sind wir schon lange nicht mehr; wir haben nicht einmal ein Hallenbad: alte 

Ansichten und Fotographien in unseren Chroniken legen Zeugnis davon ab, was 

schon einmal da war und was verloren gegangen ist. 

Zwar haben wir ein Kongresszentrum, doch zum international konkurrenzfähigen 

Kongresstourismus fehlt uns u. a. die hochqualitative Hotellerie.   

Die TV-Serie „Schlosshotel Ort“ bescherte uns über viele Jahre hindurch in vielen 

Ländern hohe Publizität. „Filmstadt“ sind wir -dessen ungeachtet nicht. 

Gmunden hatte vor einigen Jahren den Ehrgeiz Universitätsstadt zu werden: Laser-

technik, Keramik, neue Möglichkeiten seitens der Kepler-Universität im Bereich Sozi-

al- und Wirtschaftswissenschaften „vor Ort“, Optionen für BürgerInnen ohne Matura, 

eine hochqualifizierte Ausbildung zu erlangen, es waren Bemühungen zugange, eine 

Universität im zukunftsfähigen Bereich der Nachhaltigkeit zu installieren, es sollte die 

Sparte „Keramik“ der Kunstuniversität Linz nach Gmunden geholt werden etc.  



Gmunden ist zudem eine Stadt, in welcher der Sport einen hervorragenden Stellen-

wert genießt und vielfältige Möglichkeiten geboten werden. Konzepte, welche tat-

sächlich zur „Visitenkarte“ einer „Sportstadt“ führen würden, gibt es, auch wurden 

bereits werthaltige Maßnahmen gesetzt, doch würde die finale Umsetzung (Sporthal-

le, Eishalle etc.) „Unsummen“ verschlingen, die uns nicht zur Verfügung stehen. 

 

Wir brauchen einen „großen Wurf“, einen „Masterplan“! Ich fordere seit Jahren einen 

parteienübergreifenden Konsens (die ÖVP hat es nicht einmal verstanden, eine Dis-

kussion ins Rollen zu bringen): Wohin wollen wir? Wohin gehen wir? In welchem 

Zeitraum?   

 

KERAMIKSTADT GMUNDEN 

 

Bleibt schließlich das zukunftsfähige Thema Keramik bzw. Keramikstadt, Dieser 

„Titel“ schmückt das offizielle Briefpapier des Bürgermeisters. Uns fehlt aber die 

„große Erzählung“, die international und „vor Ort“ unmittelbar und unverwechselbar 

mit Gmunden in eine assoziationsreiche Verbindung zu bringen ist.  

 

Die „Eckpfeiler“ und „Perlen“ der „keramischen Identitätsfindung“ 

 

 „Keramik“ hat in Gmunden eine große, reich aus dem Brunnen der Geschichte 

fließende Tradition, deren Entwicklungsphasen u. a. in unserem Museum at-

traktiv und beeindruckend dokumentiert sind. 

 Die im Vorfeld der Landesausstellung erfolgte, grundsätzliche Umstrukturie-

rung des Museums in die „K-Hof Museen Gmunden“ mit einem keramischen 

Schwerpunkt sowie der „Keramik-Weg“ vom Seeschloss Ort zu den „K-Hof 

Museen“.  

 Der international bekannte und renommierte „Töpfermarkt“, der vor über 20 

Jahren von der damaligen Kulturstadträtin Christine Zemann ins Leben geru-

fen wurde. 

 Das alle zwei Jahre stattfindende Keramiksymposium, welches sich ebenfalls 

internationaler Reputation erfreut. 

 Die traditionelle, weltweit bekannte Firma „Gmundner Keramik“ sowie die Sa-

nitärkeramik-Firma Gmunden-Engelhof 



 Unsere Städtepartnerschaft mit der italienischen Keramikstadt Faenza. 

 Die „Werkstatt“ von Martin Kunze  

 Das Projekt „Memory of Mankind“ 

 

„Eckpfeiler“ freilich bedürfen der Verbindung und eines soliden „Daches“, „Perlen“ 

verlangen aufgefädelt zu werden, um ihre Wirkung voll entfalten zu können und müs-

sen von neuen Projekte und Ideen befeuert werden. 

 

 VzBgm. Dickinger: „Was wir brauchen, ist ein stimmiges, attraktives, konkrete 

Umsetzungsvorschläge beinhaltendes Konzept, das alles zusammenführt, was 

da ist, und das Bestehende, angereichert durch Neues, unverwechselbar und 

nachhaltig in Szene zu setzen vermag!“ 

 

 Gäste, die nach Gmunden kommen, sind von der landschaftlichen Schönheit 

und dem Charme unserer Stadt beeindruckt: doch wer könnte behaupten, es 

würde sich für diese Gäste der Eindruck aufdrängen, sie würden in eine 

Keramikstadt kommen? 

 Vielmehr ist es doch so, dass viele Gäste mit der Absicht nach Gmunden 

kommen, die „Gmunder Kermamik“ zu besuchen und in dieser Traditions-

Firma Gebrauchskeramik zu kaufen. 

 

 

„Keramische Wegweiser“ 

Professionelle Visualisierung 

„Innenstadtmöblierung“ 

 

Gmunden hat drei „Einfallstraßen“, zusätzlich ist der Bahnhof, der großzügig um-

gebaut wird, in die „keramische Inszenierung“ mit einzubeziehen, dies gilt auch 

für die Stationen der „neuen Straßenbahn“: 

  

a) Die Bahnhofstraße mit dem Kreisverkehr bei der Energie AG, der zugleich das 

„Tor“ zur Gmundner Keramik ist. 



b) Der Bereich Georgstraße-Maria-Louise-Park mit dem Kreisverkehr, den be-

reits die bekannte „Kugel“, die während der Landesausstellung im See veran-

kert war, schmückt. 

c) Der Bereich Toskana-Tourismusbüro 

 

„Punkt b)“ ist bereits „abgehakt“ bzw. abgearbeitet, wenngleich ein klarer Hinweis in 

Form eines Transparents oder einer Beschilderung fehlt.  

Innenstadt: keramisch „veredelte“ Sitzbänke, keramische Hausnummern, diverse 

„eyecatcher“ sollen den Charakter einer Keramikstadt hervorheben, wobei selbstver-

ständlich der Stadtplatz, aber auch die neue Traunbrücke, miteinzubeziehen sind. 

Ferner darf der Ortsteil Traundorf nicht vergessen werden, dazu kommen Wander-

wege (Grünberg) etc. 

Revitalisierung und Attraktivierung des Keramikweges. 

 

Schlussfolgerung/weitere Vorschläge 

 

 Neuer Versuch, „Keramikgeschäfte“ bzw. Keramikkünstler in den „Leer-

ständen“ der Innenstadt anzusiedeln und zu unterstützen.  

 Die Stadt tritt mit Schulen in Verbindung und regt an, im Fach „Bildnerische 

Erziehung“ einen „Keramikschwerpunkt“ zu definieren. Finanzielle Unter-

stützung seitens der Kommune.  

 Wechselnde Ausstellungen von „modernen“ Keramikkünstlern im Museum. 

 Einbindung bzw. Bitte um Mitarbeit lokaler „Experten“ (Künstler, Kultur-

schaffende) sowie interessierter Teile der Bevölkerung  

 Fachausschuss-„übergreifende“ Klausur: Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Fi-

nanzen 

 Wir brauchen eine gemeinsame „Vermarktung“ aller „Teilbereiche“! 

 Wir brauchen im Budget einen „Posten“, der ausrechend dotiert ist, um 

langfristig planen zu können! 

 Am „Ende des Tages“: Wir brauchen einen Experten, der die Keramikstadt 

Gmunden professionell „inszeniert“ und ein stimmiges, attraktives Konzept 

entwirft! 

 International satisfaktionsfähige und fortdauernde Werbemaßnahmen  

 Medienpartnerschaften 



 

  

 

 


