
 Worum geht’s?

Die Stadt Villach beteiligt sich derzeit als Pilotstadt am Projekt 
„Tactical Mobilism“. Auf Basis von Ideen aus der Bevölkerung 
entwickelt das interdisziplinäre Projektteam einfache und 
kostengünstige Lösungen zur (Um-)Gestaltung des öffent-
lichen Raums. 

Tactical Mobilism zeigt neue Wege in der Verkehrs- und 
Stadtplanung auf. Wir entwickeln gemeinsam mit den Bür-
ger*innen Ideen für eine zukunftsorientierte und nachhaltige 
Umgestaltung von Plätzen und Straßen und probieren diese 
zunächst temporär aus. So können Ideen und Wünsche von 
Bürger*innen eingeholt und getestet werden, bevor öffentli-
che Orte kostenintensiv und permanent umgebaut werden.  Das Projekt „Tactical Mobilism“ wird gefördert im Rahmen des Forschungsför-

derungsprogramms „Mobilität der Zukunft“ durch das Bundesministerium für 
Klimaschutz und von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) abgewickelt.



 Wer setzt das Projekt um?

Im Projektteam arbeiten Expert*innen aus den Bereichen 
Stadtplanung, Verkehrsplanung, Architektur und Bürgerbe-
teiligung zusammen.  

 Was wird in Villach gemacht?

Die Stadt Villach ist Projektpartner und übernimmt als Pilot-
stadt eine Vorreiterrolle. Die gesammelten Erfahrungen kön-
nen weiteren Städten als Vorbild dienen. 
In Abstimmung mit den Verantwortlichen in der Stadt Villach 
haben wir die Möglichkeit die Postgasse mit einfachen und 
kostengünstigen Elementen für einen gewissen Zeitraum 
umzugestalten und alternativ erlebbar zu machen. 

Uns ist es zudem ein Anliegen, neue Sichtweisen auf das 
Thema Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums zu 
eröffnen und ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und Vor-
teile aktiver Mobilitätsformen zu schaffen. 

Falls Sie Fragen haben oder uns Ihre Ideen für die Postgasse 
auf persönlichem Wege rückmelden möchten, können Sie 
sich gerne an uns wenden:

Mag.a Anita Rappauer
Lederergasse 15, A-9500 Villach
M: +43 (0) 650 60 45 467
rappauer@queraum.org
www.queraum.org

 Die Postgasse interaktiv erkunden

Interessierte können die Postgasse 
mittels einer kostenlosen, interaktiven 
Erkundungstour (Actionbound-App) 
mit dem Smartphone oder Tablet auf 
eigene Faust erkunden. Die gesammel-
ten Ideen werden direkt an das Projekt-
team geschickt. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Die Rückmeldungen fließen in die Vorschläge für zeitlich be-
grenzte bauliche, gestalterische und verkehrstechnische Lö-
sungen sowie Aktivitäten in der Postgasse ein. Ausgewähl-
te Vorschläge für die Postgasse werden voraussichtlich im 
Sommer/Herbst 2021 temporär ausprobiert.


