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An die  

Stadtgemeinde Lienz 

z. Hd. Frau Bgm. LA DI Elisabeth Blanik 

Liebburg 

9900 Lienz 

 

 

 

Lienz, 29.04.2022 

 

 

Vorstellung des Projektmodells und Entscheidung über die weitere Vorgangsweise 

Gestaltung Hauptplatz Lienz am 20.4.2022 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin DI Blanik, 

liebe Elisabeth, 

 

vorerst danke für Deine Einladung zur Besprechung der weiteren Vorgangsweise der 

Gestaltung des Lienzer Hautplatzes. Ergänzend zu unserem konstruktiven Gespräch 

möchte ich Dir hiermit die von mir eingebrachten Anregungen schriftlich 

zusammenfassen: 

 

⎯ Das südliche Flair unseres Hauptplatzes sollte unbedingt beibehalten werden, wie 

es dem „Sonnenstadt-Image“ entspricht. Die Palmen passen ausgezeichnet zu 

unserer Lage südseitig der Alpen. 

⎯ Keine Wasserrinne, da diese bei vielen Aktivitäten einschränkt, verschmutzungs- 

und wartungsanfällig ist. 

⎯ Der Harfenbrunnen von Prof. Jos Pirkner als zentrales Element am Hauptplatz 

sollte viele Leute anziehen. An heißen Sommertagen bietet dieser Brunnen nicht 

nur Wasserschauspiel, sondern auch Abkühlung für Gäste. Diesbezüglich 

kümmere ich mich um ein Modell 1:200, sodass wir die Proportionen mit dem 

vorhandenen Hauptplatzmodell prüfen können. Der Brunnen sollte nicht zu nahe 

an die Gastgärten grenzen (Geräuschkulisse!), eine zentrale Positionierung im 

Bereich des derzeit großen Baumes scheint optimal. 

⎯ Der Hauptplatz sollte künftig wie besprochen einer beweglichen Bühne 

entsprechen. Diese Flexibilität des „Wohnzimmers der Lienzer“ ist notwendig, um 

unterschiedlichste Veranstaltungen ausrichten zu können. Also sollten mobile 

Palmen- und Blumentröge einer Bepflanzung von Laubbäumen vorgezogen 

werden. 

⎯ Zur Beleuchtung wäre noch anzumerken – wie von mir schon deponiert – dass 

eine Bodenlösung dem Hauptplatz ein tolles Flair verleihen würde. Fix montierte 

Beleuchtungsmasten schränken eine flexible Nutzung des Hauptplatzes massiv 

ein. Ich denke dabei auch an unsere Bühne. 

⎯ Bei den Bodenplatten soll auf passende Farbauswahl geachtet werden, wie 

ohnehin deinem Augenmerk entsprechend.  
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Bitte lass diese mit Dir und Deinen Stadträten so besprochenen Anregungen in die 

nächsten Gespräche einfließen.  

 

Ich bin überzeugt, dass wir mit gemeinsamen Kräften einen zeigemäßen, stilvollen 

Hauptplatz gestalten können, welcher den Bürgern und Gästen große Freude 

bereiten wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Franz Theurl 

TEAM LIENZ 
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