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Veranstaltungszentrum VAZ Pramtal 

 

 

Kurzbeschreibung: 
Auf der vereinseigenen Volksfestwiese im Zentrum von Andorf wird ein Veranstaltungssaal im 

Ausmaß von 360 m² als Holzriegelbau errichtet. 
 
Neben einer Eigennutzung für das traditionelle Andorfer Volksfest und für Veranstaltungen wie 

dem Pramtalflohmarkt, einem Weihnachtsmarkt, einem Ostermarkt, soll auch der Bauernmarkt im 

geplanten Veranstaltungszentrum Platz finden. 
 
Das gesamte VVA-Gelände bietet ein passendes Ambiente für gesellschaftliche, kulturelle und auch 

sportliche Events, die dort in einem ansprechenden Rahmen stattfinden können. 
 
Außerdem sollen Betätigungen von Vereinen und Einrichtungen von Andorf sowie der gesamten 

Region dort Platz finden, da das Areal über einen großzügigen Park, einen neuen Spielplatz und 

über mehr als hundert kostenlose Parkplätze verfügt. 
 

Projektinhalte- und – ziele: 
Geplant ist die Errichtung eines Holzriegelbauwerkes, unter Verwendung von regionalen 

Baustoffen, damit auch die Wertschöpfung in der Region bleibt. Der geplante Neubau wird mit 

dem bestehenden Gebäude verbunden, sodass das derzeitige VVA-Gebäude (Küche, Lagerräume 

und Vereinszimmer) im Projekt integriert und genutzt wird. 

 

Mit dem Bau des Veranstaltungszentrums soll das Gemeinwohl gestärkt werden, indem durch die 

Errichtung des VAZ das gesellschaftliche Leben in vielerlei Hinsicht gefördert wird. 

Projektträger: Volksfest- und Verschönerungsverein Andorf 

Projektzeitraum Jänner 2021 – August 2021   

Projekttyp: Indirekt wertschöpfend  Fördersatz 60 % 

Aktionsfeld AF3: Gemeinwohl steigern 

Handlungsfeld Beteiligung 
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Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen, Gemeinden und Betrieben wird gefördert, da 

das VAZ für Events und Vorträge zur Verfügung steht. 

 

Eines der wichtigsten Ziele ist die Errichtung eines multifunktionalen Raumes in ausreichender 

Größe. Mit Ausnahme der Dreifachturnhalle, die jedoch primär für die Andorfer Pflichtschulen und 

für die sportliche Vereinsnutzung außerhalb der Unterrichtszeiten errichtet wurde, steht derzeit 

kein größerer Veranstaltungsraum zur Verfügung. 

 

Mit diesem Projekt soll ein Veranstaltungssaal, der für die Gemeinde und die gesamte Region von 

Nutzen ist, entstehen. Ziel des Vereines ist es auch, die regionale Wertschöpfung zu fördern und 

Impulse für die Region zu ermöglichen. 

 

Die beabsichtigte Ausstattung des Bauwerkes ermöglicht sowohl kulturelle, als auch sportliche und 

gesellschaftliche Veranstaltungen. Der Andorfer Bauernmarkt findet ebenfalls darin Platz. 

 

Die Veranstaltungshalle soll in der Nutzung allen Vereinen und Einrichtungen aus Andorf und der 

Umgebung zur Verfügung stehen und für die Bereitstellung offensiv angeboten werden. Außerdem 

sollen Kooperationen mit den lokalen Gastronomiebetrieben angestrebt werden, welche für 

jegliche Veranstaltungen die Bewirtung übernehmen soll. 
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