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Der General der groß gewordenen einstigen Bauernbank wohnt in Linz-Urfahr. Hoch 
über der Stadt kann er dort auf diese hinabblicken. Auch der Linzer Bürgermeister wohnt 
in Urfahr, sieht aus seinem Häuschen aber nicht viel mehr als die Wände des 
Nachbarhäuschens. 
 
Eigentlich möchten ja alle Linzer in Urfahr wohnen, heißt es. Die Mehrzahl der 
Linzerinnen und Linzer wohnt aber nicht im nördlichen Stadtteil, sondern südlich der 
Donau. Je südlicher desto proletarischer, so die soziologische Zustandsbeschreibung. 
Die will aber kaum jemand mehr hören in Linz, weil das Wort „Proletariat“ auch in der 
Arbeiterstadt verpönt ist. Und wer sagt denn heutzutage noch „Arbeiterstadt“? Linz ist 
doch Kulturstadt. So will’s die städtische Werbung. 
 
Die meisten Linzer wohnen in inselartigen Vierteln, in großen Siedlungen voller 
Mietwohnungen. Sie entstanden draußen vor der eigentlichen Stadt und hatten lange 
wenig städtebaulichen Bezug zum Zentrum. Jedes Viertel ein Gebilde für sich, auch 
wenn dort zunächst die Infrastruktur viele Lücken hatte. 
 
Bis zum Ende der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war Linz nicht wirklich 
groß. In Urfahr war das städtische Gebiet beim ehemaligen Gasthaus „Zur Kaiserkrone“ 
am Beginn der Knabenseminarstraße zu Ende. Im Süden endete die Stadt am damaligen 
Polygonplatz, dem heutigen Bulgariplatz. Weit draußen im Süden gab’s noch das 
textilproletarische Kleinmünchen und das kleinbürgerliche Ebelsberg. Östlich des 
Polygonplatzes war das Franckviertel, ein klassisches Arbeiterquartier, in dem heute viele 
Migranten wohnen. 
 
Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre entstanden jene Siedlungen, die der 
Volksmund auch fast siebzig Jahre danach noch „Hitlerbauten“ nennt. Diese Quartiere 
waren damals weit vom Zentrum entfernt, lagen wie Inseln zwischen Feldern in Urfahr, 
auf Bauernland am Bindermichl und am Spallerhof. 
 
In der heroischen Phase des Wieder- und Neuaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstanden viele neue Inseln. Im Süden grenzten sie an die Bauten aus dem 
Nationalsozialismus. Bindermichl und Spallerhof wuchsen zusammen und hatten bis in 
die achtziger Jahre den Ruf, vor allem Voestler zu beherbergen. Als „Voestler“ galt man 
lange etwas in dieser Stadt, gehörte zu einer gut verdienenden Elite der Linzer Arbeiter. 
 
Heute wird das anders gesehen. Fast alle verstehen sich mittlerweile als Bürger in jener 
Stadt, in der das eigentliche Bürgertum auch kulturell nicht wirklich groß geworden war. 
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Setzen Sie sich in die Straßenbahn, fahren Sie südwärts. Ab dem Hauptbahnhof hören 
Sie öfter als zuvor Fremdsprachen. Neue Welt, Kleinmünchen, Ennsfeld, auch das ist 
Linz. Sind die neuen Bewohner dieser Viertel in Linz angekommen? Fühlen sich die 
Bewohner der Solar City als Linzer? In der Innenstadt zu wohnen, hat wieder ein gutes 
Image. Es wird auch wieder besser möglich, seitdem die Stadtplanung an die Grenzen 
der Stadterweiterung gestoßen ist und die Stadtverdichtung entdeckt hat. 
 
Doch der Traum vom Häuschen im Grünen ist nicht ausgeträumt. Manche lieben das 
Leben in der Innenstadt, weil diese städtische Qualitäten bietet. Viele träumen aber noch 
von der Wohnidylle im Grünen. Der General der einstigen Bauernbank hat den Traum 
verwirklicht. Doch für die meisten Linzer ist die Wirklichkeit anders. 
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