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Ist Linz schön? Das kommt darauf an – an den Maßstäben von Salzburg, Florenz, Brügge 
oder Nizza gemessen, nicht. Und doch: Linz ist bemerkenswert schön, nämlich dann, 
wenn die Stadt es schafft, mit ihrer Industriegeschichte ins Reine zu kommen und ihre 
Industrielandschaft ästhetisch zu integrieren. 
 
Das Industriegebiet Lustenau wird im Norden und Osten durch die Donau begrenzt. Im 
Norden erstreckt sich der Winterhafen, von Osten her. Von jenseits der Donau beherrscht 
der dicht bewaldete Pfenningberg den Stadtraum. Im Westen trennt die 
Mühlkreisautobahn die Lustenau radikal vom Stadtkern, einer unüberwindbaren 
Schneise gleich. Im Süden wiederum bilden die Industrieanlagen des Chemieparks und 
der voestalpine einen mächtigen Abschluss – ein „Südgebirge“. Bezieht man den 
Pfenningberg in die Stadtfigur mit ein, befindet sich die Lustenau im Zentrum von Linz. 
Ein Stadtteil, der ein Gebiet von 350 Hektar umfasst und in dem die Schlossanlage von 
Schönbrunn mehr als dreimal Platz fände. 
 
Die Lustenau, früher „Katzenau“, umfasste zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe sowie eine Pferderennbahn, eine Kaserne, 
eine Brauerei und andere kleinere Fabriken. Weitläufige Donau-Altarme samt Auwäldern 
durchschlängelten das Gebiet. Ab 1938, mit der Errichtung der „Reichswerke Hermann 
Göring“ und der Stickstoffwerke, wurde Linz schlagartig zu einem bedeutenden Zentrum 
der Chemieund Stahlindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahren des 
Wiederaufbaus, erhielt die nun als Industriegebiet gewidmete Lustenau ihre heutige 
Struktur. Es entstanden die Becken des Linzer Hafens und des Tankhafens, die 
Aufschüttungen für Betriebsanlagen und das Straßennetz mit der Industriezeile als 
zentrale Verkehrsader. Bis heute ist die Lustenau ein Stadtteil in heftiger Bewegung 
geblieben – abreißen, aufbauen, zuschütten, umsiedeln. Verkehr auf Straße, Schiene 
und am Wasser. Ein pulsierendes Zentrum, das zu den erfolgreichsten 
Industriestandorten Österreichs zählt. 
 
Dazwischen liegen, unübersehbar, Inseln – hunderte Schrebergärten, Heckenstreifen, 
Hochstauden, prächtige alte Solitärbäume, und: die Donau. Hier kommt die Lustenau zur 
Ruhe. Gärten sind Orte bukolischer Muße, Inseln der Langsamkeit und Poesie. Die 
Summe der gärtnerischen Aktivitäten in der Lustenau ist bemerkenswert – ein Hinweis 
auf die paradiesischen Sehnsüchte der Menschen in einem Stadtteil, in dem das Leben 
laut ist und durchtaktet vom Klang der Maschinen und des Schwerverkehrs. 
 
Ein weitläufiger, mosaikartiger Industriegarten ermöglicht die Durchdringung von 
städtischen und ländlichen Funktionen zu einer Einheit aus industrieller Arbeitswelt und 
naturnaher Idylle. Dieser Raum erschließt sich allen, die es wagen, ihn so zu sehen – den  
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in diesem Stadtteil Arbeitenden genauso wie allen Linzer Bürgern und den zahlreichen 
Radtouristen, die Linz auf dem Weg nach Wien oder Passau durchqueren. 
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