
Leben  Wohnen  Arbeiten  Lernen  WAchsen Geniessen entspAnnen

Eine Stadt zum 
Verlieben.

st. pöLten – LebensnAh.



Lebensqualität. 
Die Kombination aus Wohnraum, infrastruktur, Arbeitsplatz, Ausbil-
dung, Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung, Möglichkeiten zu sport 
und erholung in intakter natur sowie zu Kunst und Kultur ergeben  
ein schlagwort, das für uns alle von zentraler bedeutung ist:  
Lebensqualität. Finanzielle Mittel, individuelle Voraussetzungen und 
bedürfnisse bilden einerseits die rahmenbedingungen, nach denen 
wir unsere ganz persönlichen erwartungen an hohe Lebensqua-
lität ereichen können. Andererseits sind wir aber auch in unserer 
eigenen Gestaltung von den Voraussetzungen abhängig, die eine 
stadt bietet.

Innovation. 
Wie viel st. pölten für singles und Familien, seniorinnen und seni-
oren und Kinder ebenso wie für Auszubildende und Wirtschaftstrei-
bende zu bieten hat, belegen die umfangreichen Maßnahmen und 
Aktivitäten zu belebung, Modernisierung und Wachstum. Attraktive 
und nachhaltige Veränderungen, die in den letzten Jahren initiiert 
wurden und in Zukunft fortgesetzt werden, laden ein, sich in der 
stadt st. pölten oder im grünen Umland niederzulassen.

Angebot. 
Als attraktiver standort für Arbeitsplätze, 
besonders fortschrittlich in der Wohnraum-
beschaffung, als großzügiger Anbieter  
von günstigen preisen für baugründe, als 
familienfreundlicher initiator von Kinder-
betreuungsstätten, als bezaubernde innen-
stadt mit hohem Freizeitwert, infrastruktur 
und Kulturangeboten, als Denkerschmiede, 
als herrliches naherholungsgebiet und 
„stadt der Zukunft“ – st. pölten punktet in 
jeder hinsicht.

LebensWert, LiebensWert.

Wohnen in St. Pölten.
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Wohnen/Bauen
•	 Mietzuschüsse
•	 Investitionsförderungen
•	 Baurechtsaktionen
•	 Bestens	ausgebaute	Infrastruktur
•	 Historische	Altstadt

Freizeit
•	 Naherholungsgebiet	an	der	Traisen
•	 Parkanlagen
•	 Attraktives	Gastronomieangebot
•	 Moderne	Sporteinrichtungen
•	 Kunst	&	Kultur

Ausbildung
•	 Bestens	ausgebautes	Schul-	und	Studienzentrum: 

in st. pölten gibt es mehr als 60.000 schüler, studenten 
und Kursteilnehmer

•	 Forschung,	Entwicklung,	Weiterbildung

Wirtschaft
•	 Innovative	Unternehmen	aus	Wachstumsbranchen	
•	 Handwerks-	und	Dienstleistungsbetriebe	mit	Potenzial: 

rund 2.900 betriebe schaffen mehr als 42.000 Arbeits-
plätze

Verkehrsanbindung
•	 Hauptbahnhof	im	Stadtzentrum
•	 Westbahnstrecke	zwischen	Wien	und	St.	Pölten	 

ab 2013 in ca. 23 Minuten
•	 Wien	und	Flughafen	Schwechat	in	50	Autominuten
•	 Donauhafen	Krems	in	20	Autominuten
•	 Bratislava	in	1	Stunde	45	Minuten
•	 Brno	in	2	Stunden	30	Minuten
 

Vorteile fürs Leben. 
WAs st. pöLten ALLes ZU bieten hAt.

www.sbausparkasse.at

Das Ich-Du-Er-Sie-Es
WohnBauAnleihe-Sparen!
Das neue WohnBauAnleihe-Sparen der s Bausparkasse kombiniert
die Steuervorteile und langfristige Sicherheit einer Wohnbauanleihe
mit dem besonders ertragreichen Bausparen mit staatlicher Prämie.
Nähere Infos: Service-Telefon 05 0100 - 29900.

... WohnBauAnleihe-
Sparen!

Die ideale
Vorsorge ...

Mit nachhaltigem potenzial für die Zukunft, mit plänen, ideen, 
Visionen und perspektiven sowie mit konkreten projekten zur 
stadtentwicklung, präsentiert sich st. pölten als junge, dyna-
mische, aufstrebende stadt: Familien- und umweltfreundlich,  
lebenswert und zukunftsfähig aber ebenso engagiert in Wirt-
schaft und Fortschritt. es lohnt sich, in st.pölten zu leben, zu 
wohnen, sich ausbilden zu lassen und zu arbeiten.

JUnG, innoVAtiV, syMpAthisch.

Leben in St. Pölten.
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Lebensraum für Klein und Groß.
Die Annehmlichkeiten des traumhaften naherholungsge-
biets, die zahlreichen Freizeitangebote und letztendlich die 
attraktiven Möglichkeiten zur Kinderbetreuung machen  
st. pölten regelrecht zu einem paradies für junge Familien.

Baurechtsaktion Familien. 
st. pölten bietet seit 2001 st. pöltner bürgerinnen und 
bürgern ebenso wie zuzugswilligen Jungfamilien die 
Möglichkeit, sich den eigenen Wohntraum in Form eines 
eigenheims zu verwirklichen. Dabei werden baurechts-
grundstücke gegen baurechtszins auf maximal 99 Jahre 
vergeben.	In	mittlerweile	8	Etappen	wurden	245	Bau- 
rechtsgrundstücke an interessenten vergeben.

Die bisherigen baurechtsaktionen wurden in folgenden 
Katastralgemeinden durchgeführt:
•	 Ratzersdorf	
•	 Unterradlberg
•	 Pottenbrunn	
•	 Spratzern	
•	 St.	Georgen
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stADt, LAnD, see.

Wohnraum mit 
grünem Umfeld.



Die Wohnbauförderung in der innenstadt besteht aus 2 säulen:

1. Investitionsförderung – Objektförderung
Gefördert werden hauseigentümer, die Generalsanierungen, 
Wohnungsneu- oder Umbauten durchführen. sie erhalten einen 
jährlichen investitionszuschuss von 2 % der investitionskosten auf 
die Dauer von 3 Jahren. Dazu müssen sie eine vom Land nö nach 
dem Wohnungsförderungsgesetz erteilte Zusicherung der basisför-
derung nach dem 30. Juni 2007 vorlegen – sofern die baumaßnah-
men noch nicht abgeschlossen sind.

2. Mietzuschuss – Subjektförderung*
Als Mieter mit schriftlichem Mietvertrag und Meldezettel einer sa-
nierten bzw. neu geschaffenen Wohnung erhalten sie in den ersten 
3 Jahren nach Fertigstellung einen monatlichen Mietzuschuss von 
euro 1/m² für maximal 80m²/Wohnung. Dies gilt auch für größere 
Wohnungen. bei Mieterwechsel kann die Förderung auch vom 
nachfolgenden Mieter übernommen werden.

Umgrenzung des Fördergebietes:
Julius raab-promenade, südlicher bahnhofsplatz, 
parkpromenade vom bahnhof bis Am bischofsteich, 
Am bischofsteich, parkpromenade vom  
Am bischofsteich bis Wiener straße, Dr. Karl 
renner-promenade
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* Die subjektförderung ist an die objektförderung geknüpft. Das heißt, dass der Mieter 
erst dann um subjektförderung ansuchen kann, wenn die objektförderung dem haus-
eigentümer zugesichert wurde!

City.
ohne zusätzliche bewohnerinnen und bewohner im innen-
stadtbereich ist eine belebung schwer möglich. Deshalb 
setzt st. pölten auf effektive Maßnahmen, um die city als 
Wohnort attraktiv zu gestalten und zu beleben. Geförderter 
Wohnbau ist eine der ersten zielgerichteten initiativen, die 
in Zukunft aktiviert werden.

ZentrAL,  KULtiViert, nAh.

Wohnbauförderung 
in der Innenstadt.

www.metallwelt.at
Stahl-Alu-Niro | Werkzeuge | Bau- & Möbelbeschläge | Schließ- & Sicherheitstechnik
ATC Metallwelt GMBH | Mostviertelstraße 5 | 3100 St. Pölten-Ratzersdorf | Tel.: 02742/252 941

Alles andere ist Spielzeug.Alles andere ist Spielzeug.
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Architektur. 
st. pölten ist eine stadt der Vielfalt und Kontraste. Das spie-
gelt sich besonders attraktiv im Gegensatz von „historisch 
gewachsen“ und „modern experimentell“ wider: hier die 
wunderschöne Altstadt mit ihren einmaligen barock- und 
Jugendstilgebäuden – dort das innovative Landhausviertel 
und der Kulturbezirk sowie unzählige schmuckstücke der 
Gegenwartsarchitektur.

Kultur. 
st. pölten bietet ein abwechslungsreiches Kultur- und Veran-
staltungsprogramm im eigenen Kulturbezirk. Drei theater in 
der innenstadt, Landesmuseum, Festspielhaus oder Klang-
turm sind nur einige der institutionen, die zu einem reichen 
Kulturangebot in der Landeshauptstadt beitragen. Die Vielfalt 
der heimischen und internationalen Angebote erstreckt sich 
über Musik, theater und Kleinkunst bis zu Film, tanz und 
ballett, Literatur, Architektur, Malerei und plastik. 

Shopping. 
st. pölten verfügt über die zweitälteste Fußgängerzone österreichs. 
Kein Wunder also, wenn sich die stadt als wahre einkaufsmetropole 
mit modernen shoppingcentern, aber auch Antiquitätenhändlern 
und Flohmärkten präsentiert. Flanieren und genießen im barocken 
Ambiente. ob in der innenstadt, im traisenpark, im traisencenter, 
in der promenade, im center süd, im Merkur center süd, im  
city super center oder im neuen Forum – st. pölten garantiert  
Qualität, erlebnis, Auswahl und Vielfalt.

Sport und Freizeit. 
schwimmen, biken, Wandern. Was immer das sportlerherz begehrt 
– st. pölten erfüllt die Voraussetzungen für Aktivität pur. Zentral 
gelegen, bietet die stadt die ideale Ausgangsbasis für Ausflüge ins 
Grüne, das naherholungsgebiet an der traisen liegt praktisch vor 
der haustür. Mit der über 6.000 m² großen Aquacity präsentiert  
st. pölten eine attraktive Wellnessoase mitten in der stadt.

Gastronomie. 
regionale schmankerln, sushi- bar oder haubenküche – st. pöltner 
genießen gern. Deshalb finden Feinschmeckerinnen und Fein-
schmecker von bodenständiger hausmannskost im gutbürgerlichen 
Gasthaus bis zum exquisiten erlebnis im haubenlokal varianten- 
reiche Angebote. Gemütliche schanigärten und eine junge beisl-
szene runden die kulinarische Vielfalt ab.

historisch, AttrAKtiV, MoDern.

Lebensqualität 
in voller Vielfalt.

HALLENBAU

www.gutgebaut.at

ERFOLG RAUM GEBEN.

ATC Generalunternehmungen GmbH
Mostviertelstr. 5, 3100 St. Pölten-Ratzersdorf, T: 0 27 42  / 22 992, office@gutgebaut.at

Roher Vöslauer Ottakringer



www.leiner.at

neUe proJeKt, neUe chAncen.

BEzIRKE	&	VIERTEl	 PRojEKTE	IN	PlANUNG

Dom- und Marktviertel – neugestaltung Domplatz
 – schaffung von Alternativen zu  
  Domplatzparkplätzen
 – Durchgängigkeit zum Domplatz
 – revitalisierung Grenzgasse/sparkassenplatz

Landhausviertel und – Verbindungen Kulturbezirk – Altstadt 
Kulturbezirk – Forcierung zusätzlicher bürobauten
 – Gestaltung des Kulturbezirkplatzes

bahnhofsviertel – bahnhof neu
 – Zusätzlicher raum für Fußgängerzonen
 – Garagen und parkplatzprojekte

Gesundheitsbezirk – Modernisierung Landesklinikum
 – Gesundheitsmeile

rathausviertel – Konzentration der Magistratsdienst- 
  leistungen – bürgerzentrum
 – Vermarktung und belebung von rathausplatz  
  und Umfeld als  büro- und Wohnviertel  
  bzw. als urbanes und kulturelles Zentrum

Am stadtwald – Um- und Ausbau von htL/hAK  
  sowie Landesgericht

 – entwicklung stadtsäle-Areal

KrAFt, VeränDerUnG, innoVAtion.

Visionen mit Zukunft.

Das herz der stadt, der Zentrumsbereich st. pöltens,  
muss pulsieren, damit die umliegenden Wohn-, Wirt-
schafts- und Arbeitsbezirke lebendig und belebt ihr 
potenzial zu Wachstum und erneuerung voll entfalten 
können. Diese Vision ist Kerninhalt eines Masterplans, 
der kurz-, mittel- und langfristig Veränderungen, Akti-
vitäten und innovationen für st. pölten definiert. Dabei 
werden die gesetzten Maßnahmen laufend überprüft 
und gegebenenfalls korrigiert. Wohnen und arbeiten, 
Kultur und Freizeit, Dienstleistungen, medizinische und 
verwaltungstechnische Versorgung – der Mikrokosmos 
innenstadt  lebt durch seine umfassende Vielfalt und 
muss gerade darin unterstützt werden. Von städtebau-
lichen entscheidungen bis zu infrastrukturellen und 
marketingtechnischen Veränderungen, von Wohnbau-
sanierung bis zu Arbeitsplatzsicherung. 
Die ideenpalette ist vielfältig und trägt eine zentrale 
botschaft: Qualität statt Quantität.
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Für alle Fragen zu „Wohnen in St. Pölten“ 
steht Ihnen das ecopoint Wirtschaftsservice 
St. Pölten gerne zur Verfügung!

!



A B B R U C H A R B E I T E N   •   E R D B E W E G U N G
S A N D -  U N D  S C H O T T G E W I N N U N G

3151 ST. GEORGEN   TEL. 0 27 42/88 52 12   FAX 88 42 74
E-Mail: office@bachner-bau.at Web: www.bachner-bau.at

WIR BERATEN - PLANEN UND BAUEN - HOCH- UND TIEFBAUTEN
E-Mail: offi ce@bachner-bau.at Web: www.bachner-bau.at
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Sich so richtig wohlfühlen
und dabei noch Energie sparen?
Alles ist machbar,
Herr und Frau Nachbar!

27 x in Österreich, auch in Ihrer Nähe: 
St. Pölten, Mariazeller Straße 33,   Tel. 02742/76 183, Fax: 02742/76 183-524

www.hella.co.at

Herzogenburgerstraße 56 
A-3100 St. Pölten 
Tel.: +43 (0) 27 42 31 34 03 
Fax.: +43 (0) 27 42 31 34 04

 

DOMUS 
Liegenschaftsverwaltungs-Ges.m.b.H. 

buero@domus.co.at   ·   www. domus.co.at

ZUsAMMen WAchsen
ecopoint ALs Drehscheibe ZWischen  
inVestoren, stADt, LAnD nö, bUnD UnD eU.

ecopoint Wirtschaftsservice st. pölten
Leitung: christoph schwarz

rathausplatz 1
3100 st. pölten
tel:  +43 2742 333-2900
Fax: +43 2742 333-2909
e-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
www.ecopoint.info

Ihre beste Verbindung 
zu allen Fragen rund um 
„Wohnen in St. Pölten“!

!


