
Der Blick
über den

Hauptplatz
ist einzigartig!“

Andreas Weber, Direktor der Raiffeisenbank
Region Amstetten, über die neuen Wohnungen

im Raiffeisenhaus von Amstetten.
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er will das nicht?
Wohnen über den

Dächern der Stadt. Von der
Terrasse aus fällt der Blick auf
den Hauptplatz. Und vor der
Wohnungstür fährt man im
Lift direkt ins Zentrum der
Stadt. Ein Traum? Muss nicht
sein, meint Andreas Weber,
Direktor der Raiffeisenbank
Region Amstetten. Mit einigen
attraktiven Projekten bzw.
Projektgemeinschaften for-
ciert er über eine eigene Raiff-
eisen Wohnbauentwicklungs-
Tochtergesellschaft die Revita-
lisierung ungenutzter Flächen
in einigen Mostviertler Städ-
ten. Warum, das erklärt er im
Interview.

W
Herr Weber, aus der monatelan-

gen Baustelle beim Raiffeisen-
haus am Hauptplatz von Am-
stetten ist nun eine schmucke
Fassade geworden. Was ver-

birgt sich aber dahinter?
Andreas Weber: Die neue Fassa-
de ist natürlich nur ein klei-
ner Ausschnitt dessen, was wir
dahinter realisiert haben. In
den beiden oberen Gescho-
ßen sind sechs neue Mietwoh-
nungen und zwei Büros er-
richtet worden. Die Objekte
bieten mit ca. 44 bis 62 m²
modernsten Wohnraum mit-
ten am Hauptplatz. Die Kom-
bination aus Wohnungen und
Büros in Zentrumslage ist ide-
al und vor allem nachhaltig.

Und eines kann ich nur unter-
streichen: Der Blick über den
Hauptplatz ist einzigartig!

Warum hat die Raiffeisenbank

ihr Haus gerade jetzt für priva-
te Mieter geöffnet?
Weber: Viel mögen natürlich
meinen, weil es ein Geschäft
ist. Das muss es natürlich
auch sein. Mehr als das, treibt
uns aber die Vorstellung, bis-
lang ungenutzte Flächen in
Stadtzentren nutzbar zu ma-
chen, und damit auch der Bo-
denversiegelung entgegenzu-
wirken. Wir verfolgen dieses
Thema nämlich nicht nur am
Hauptplatz von Amstetten,
sondern haben zuletzt in St.

Georgen am Ybbsfelde,
Strengberg und Wallsee ähnli-
che Projekte auf die Beine ge-
stellt, wenngleich natürlich
deutlich kleiner. Ungleich
größere Anlagen – 25 bzw. 13
Wohnungen – planen wir ge-
rade in Ybbs, St. Valentin so-
wie in der Amstettner Wag-
meisterstraße. Dort soll am
Grundstück des städtischen
Parkplatzes ein mehrgeschoßi-
ges neues Kundencenter samt
Tiefgarage, Fremdbüros und
Gastronomie entstehen.

Wird Raiffeisen damit mehr
zum Investor und Immobilen-
entwickler?
Weber: Raiffeisen ist und
bleibt natürlich eine Genos-
senschaftsbank mit all ihren
herausfordernden Aufgaben.
Mit 20.000 Genossenschaf-
tern im Rücken und 18 Bank-
filialen zwischen St. Valentin
und dem südlichen Waldvier-
tel ist die Bank ein regionaler
Platzhirsch. In zinspolitisch
schwierigen Zeiten kommen
wir mit den Investitionen aber
auch dem Auftrag der Gene-
ralversammlung nach, der uns
verpflichtet, mit dem Kapital
Mehrwert in den Gemeinden
der Region zu schaffen.

Haben die Initiativen auch et-
was mit den seit August deut-
lich strengeren Vorschriften für
Wohnkredite zu tun?
Weber: Als wir die Wohnbau-
offensive gestartet haben, war

das natürlich noch nicht das
erklärte Thema. Jetzt ist es
aber unbestritten, dass Men-
schen, die sich ihren eigenen
Wohntraum erfüllen möch-
ten, sehr hohe Hürden über-
winden müssen; für mich zu
hohe. Denn die Politik be-
schränkt mit diesen Verord-
nungen nicht mehr die Ban-
ken, so wie es in den vergan-
genen Jahrzehnten – zum Teil
durchaus berechtigt – der Fall
war. Sie beschränkt heute erst-
mals auch die Kunden. Spezi-
ell der geforderte Eigenmittel-
anteil von mindestens 20 Pro-
zent der Bausumme wird es
vielen sehr schwer machen.

Wie nachhaltig sind die Wohn-
bauinitiativen der Raiffeisen-
bank Region Amstetten?
Weber: Danke für diese Frage.
Alle Projekte, die wir derzeit
umsetzen oder planen, erfül-
len ein Höchstmaß an Ener-
gieeffizienz. Dazu gehören in

erster Linie großflächige PV-
Anlagen, die im Idealfall unse-
re Häuser – zusammen mit
anderen Maßnahmen, wie be-
grünte Fassaden oder Strom-
speicherung – energieautark
machen sollen. Das gilt auch
für die technische Ausstattung
und die Wahl der Baumateria-
lien. Besonders interessant ist
das Projekt in St. Valentin. LIZ
– „Leben im Zentrum“ – set-
zen wir zusammen mit dem
Architekturbüro Jordan um.
Gemeinsam wollen wir dort
zum Beispiel in einem interes-
santen Modell Miete inklusive
Energie anbieten, Vorkehrun-
gen für Einsparungen beim
Trinkwasserverbrauch treffen
und die Bewohner von Car-
sharing-Modellen profitieren
lassen. Mehr Nachhaltigkeit
ist aktuell kaum möglich.

Zuletzt noch eine persönliche
Frage: Sie sind vor nunmehr 17
Jahren beruflich in Amstetten

gelandet und pendeln privat

zwischen Niederösterreich und
ihrer Heimat im Burgenland.
Wer hat in Sachen Nachhaltig-
keit, Wirtschaft und Freizeit die

Nase vorne?

Weber: Was das Thema Ener-
gieeffizienz anbelangt, liegt
das Burgenland voran. Die
günstige geografische Lage be-
vorzugt das Bundesland bei
der Produktion von Wind-
und Sonnenenergie und
macht es schon heute energie-
autark. In Sachen Wirtschafts-
kraft bin ich schon sehr gerne
Mostviertler. Nicht nur, weil
ich in einer der ertragsstärks-
ten Raiffeisenbanken Öster-
reichs tätig sein darf, sondern
weil die Region einfach
enorm viel Kraft und Potenzi-
al hat. Und was die Freizeit be-
trifft, so schlägt mein Herz
ehrlich gesagt ein wenig mehr
fürs Kitesurfen als fürs Golfen
und Wandern!
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