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Arbeitsdisposition SS 2011  I
Verknüpfung überregionaler Raumstrukturen zu Freiraumnetzen

A Thematische Schwerpunkte 

Ausgehend von unserer Analyse der übergeordneten Freiraumnetze in Krems und Umgebung 
werden wir uns in weiterer Folge mit der Verknüpfung der Freiraum- und Grünstrukturen 
(inklusive der Gewässerstrukturen) in diesem Gebiet auseinandersetzen. Dabei sollen vor allem 
die Übergänge und Durchlässe zwischen den Grünverbindungen bearbeitet werden, welche für 
die Vernetzung der Grünstrukturen innerhalb der Gemeinde sowie mit umliegenden Regionen 
über Radwege und Stadtwanderwege von zentraler Bedeutung sind. 

Für eine „gesamtstädtische Strategie“ bei der nutzungsbezogenen Gestaltung und Vernetzung 
von Freiräumen spricht auch der Trend zur Gestaltung urbaner Freiräume als „ressortübergreif-
ender Dialog“, da nur so die „unterschiedlichen Anforderungen an die Gestaltung der konkreten 
Orte immer wieder ausgelotet und projektbezogen neu verhandelt“ werden können (vgl. Braum 
2010, S. 131). Diesem Ansatz entspricht auch das Konzept der „Greenways“, welche als Korridore 
verschiedener Ausdehnung de�niert werden. Diese Korridore verbinden sich zu einem 
Netzwerk, welches in der Literatur mit einem Straßen- oder Bahnnetz verglichen wird (vgl. Fabos 
1995, S. 5�.). Fabos geht dabei vor allem von natürlichen Grünraumnetzen aus, welche über 
einen Zeitraum von tausenden Jahren entstanden sind. Unterschieden werden dabei drei Arten 
von „Greenways“: 

• „Recreational Greenways“: Dabei handelt es sich um eher weitläufige Pfade auf  
 natürlichen Korridoren, wie etwa Flusstälern, welche Erholungsqualitäten aufweisen.  
 Diese Art der Grünverbindung tritt vor allem in Zusammenhang mit wassernahen  
 Naherholungsgebieten auf.
• „Ecological Greenways“: Dies sind meist natürliche Korridore entlang von Flüssen  
 oder Gebirgskämmen, wobei hier verstärkt die Natur und Artenvielfalt im Vordergr 
 und steht.
• „Cultural and Historic Greenways“:  Bei kulturellen und historischen „Greenways”  
 handelt es sich um Orte mit historischem Erbe, welche aufgrund ihres Ausblicks und  
 ihrer Erholungsqualitäten als Touristenattraktion fungieren. Meist sind sie sowohl zu  
 Fuß als auch per PKW erreichbar.

In Krems besteht besonders bei den Übergängen zwischen den einzelnen Grünräumen noch 
Handlungsbedarf, da keine durchgehenden Grünverbindungen zwischen den Teilräumen 
bestehen und Straßen oft als Hindernisse empfunden werden. Auch fehlen zum Teil noch 
Anschlüsse der einzelnen Teilräume an das Grünraumnetz, was zum Teil auf einen mangelnden 
Ausbau von Infrastrukturelementen, zu denen die Ausstattungselemente entlang von Geh- und 
Radwegen (z.B. Beleuchtung, Beschriftung, Sitzgelegenheiten, Spielmöglichkeiten für Kinder, 
Verp�egungsmöglichkeiten) zählen, zurück zu führen ist. In diesem Zusammenhang wäre auch 
eine bessere Verknüpfung der Sport- und Freizeit�ächen denkbar.

B Ziele

Als Ziele könnten hierbei die Sicherstellung und sinnvolle Gestaltung des Raumes als zusam-
menhängendes Erholungs- und Freizeitgebiet sowie die „bestmögliche Integration aller beste-
henden und projektierten Nutzungen“ (Landschaftsrahmenplan Donauauen 1985, S. 10) festgel-
egt werden. Aber auch die Betonung der landschaftlichen Besonderheiten der jeweiligen 
Freiraumstruktur kann als Ziel genannt werden (vgl. Rohde 2010, S. 12). Desweiteren sollen die 
Zugänge und die Durchlässigkeit des Freiraumnetzes verbessert werden. In Bezug auf die Infras-
truktur der Grünvernetzungen wäre auch eine gewisse gestalterische Einheitlichkeit bei Rad-, 
Wanderwegen und Ausstattungselementen denkbar, welche den Zusammenhang der 
Grünstrukturen als Freiraumnetz im Sinne einer „Corporate Identity“ noch stärker hervorhebt.

C Fragestellung und Instrumente

Es stellt sich nun die Frage, wie und mit welchen Instrumenten eine Verbesserung der Verknüp-
fung der Kremser Freiraumnetze erreicht werden kann bzw. wo Verbesserungspotential besteht. 
Die zentrale Frage lautet somit: 

Auf welche Weise und an welchen Stellen können die Freiraumnetze und ihre Übergänge in 
Krems und Umgebung weiterentwickelt werden, so dass ein qualitativer Mehrwert für alle 
Nutzergruppen entsteht?

Instrumente zur Entwicklung der Grünraumstrukturen und des Freiraumnetzes wären etwa ein 
Landschaftsrahmenplan bzw. ein Landschaftsplan für Krems und das direkte Umland. Bei dem 
Landschaftsrahmenplan handelt es sich um ein überörtliches Planungsinstrument, welches 
überörtliche Erfordernisse und Maßnahmenkonzepte in Zusammenhang mit Nutzungsan-
sprüchen an die Naturlandschaft stellt. Betro�ene Bereiche hierbei sind Biotop-, Natur- und 
Ressourcenschutz, Land- und Forstwirtschaft, die Nutzung endogener Ressourcen, aber auch 
Erholung und Tourismus, welche für dieses Projekt eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Honorar-
leitlinien 2004, S. 2f.). Die Darstellung erfolgt im Maßstab 1:50.000. Im Gegensatz dazu befasst 
sich der Landschaftplan mit der örtlichen Raumordnung und stellt ein sektorales Planungsin-
strument dar, welches Beiträge zur räumlichen Gesamtplanung liefert (vgl. Honorarleitlinien 
2004, S. 4f.). Auch werden hier Entwicklungen hinsichtlich ihrer Konsequenzen für den 
Landschaftsraum im Rahmen von Szenarien abgeschätzt. Hier wird ein Maßstab von 1:5.000 
eingesetzt.

Beide Instrumente zielen auf die Formulierung konkreter Rahmenbedingungen für infrastruk-
turelle Maßnahmen bzw. auf die Entwicklung raumbezogener Handlungsalternativen ab. Dabei 
�ndet eine enge Verknüpfung der bestehenden Landschaft mit möglichen, zukünftigen 
Entwicklungen statt.
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Im Rahmen des Projekts soll nun ein entsprechender Landschafts(rahmen)plan für den Freiraum 
Krems (und Umgebung) erstellt werden, dessen Fokus auf bestimmte Teilbereiche, wie etwa 
Erholung und Tourismus bzw. Weinbau/Landwirtschaft, gelegt wird. Dabei sollen vor allem die 
eingangs genannten „Greenway“-Typen, welche auf diesen Themenbereichen aufbauen, im Plan 
dargestellt werden.

Zur Absteckung des Gebiets sowie zur Darstellung und Verortung von problematischen 
Bereichen sollen außerdem  die Barrieren in einem Übersichtplan dargestellt werden.

D Thesen und Beispiele zum Handlungsbedarf

Die Thesen zu der obengenannten Fragestellung orientieren sich an den im Landschaftrahmen-
plan angesprochenen Themenbereichen, in welchen auch Handlungsbedarf für die Stadt Krems 
eruiert werden konnte. Diese lassen sich wiederum den drei „Greenway“-Typen zuordnen, 
welche als übergeordneten Kategorien in der Darstellung der Freiraumnetze verstanden werden 
können. 

1 „Recreational Greenways“

1.1 Erholung 

These: Eine bessere Verbindung der als Naherholungsräume genutzten Landschaftsachsen trägt 
dazu bei, dass die entsprechenden Grün- und Freiraumbereiche als zusammenhängendes 
Erholungsgebiet wahrgenommen und dadurch aufgrund erweiterter Nutzungsmöglichkeiten 
als hochwertiger eingeschätzt werden.

Beispiel 1: Verbindung des nördlichen und südlichen Donauufers
Die Übergänge, welche den Freiraum nördlich und südlicher der Donau verbinden sind – vor 
allem aus Sicht der RadfahrerInnen und FußgängerInnen – eher spärlich ausgebaut und schlecht 
erreichbar. So kann die Donau nur über die Mautner und die St. Pöltner Brücke zu Fuß überquert 
werden, welche bloß über schlecht platzierte Unterführungen erreichbar sind. 

Beispiel 2: Verbindung des Kremstals mit der Donaupromenade
Hier wurde die Barrierewirkung der Autobahn zwar durch eine Unterführung aufgehoben, 
jedoch fehlt hier eine direkte Zugangs- bzw. Zufahrtsmöglichkeit zum Donauufer. Auch gibt es 
hier keinen Aufgang auf den Schutzdamm, so dass dieser ebenfalls als Barriere erscheint.

1.2 Tourismus

These: Optische Einheitlichkeit in der Beschilderung bzw. Ausstattung erleichtert vor allem 
Touristen die Orientierung und ermöglicht ein eindeutigeres „Branding“ der Region.

Beispiel 1: einheitliche Beschilderung

Vor allem entlang der Krems und im Bereich der Weinberge um Weinzierl gibt es kaum 
Wegweiser und Hinweistafeln, die auf mögliche Routen aufmerksam machen. Hier würde sich 
eine Orientierung an der gut beschilderten, überregionalen Welterbesteigroute als sinnvoll 
erweisen.

Beispiel 2: optisch einheitliche, aber nutzungstechnisch abwechslungsreiche Gestaltung der 
Ausstattungselemente entlang der Krems bzw. Donau
Die zurzeit bestehenden, relativ uneinheitlich gestalteten Ausstattungselemente (v.a. Sitzmögli-
chkeiten) wirken etwas unstrukturiert. Wie schon bei der einheitlichen Beschilderung wäre auch 
hier eine optische Abstimmung der Elemente aufeinander empfehlenswert. Dennoch sollten die 
Elemente Raum für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten bieten, um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der NutzerInnen gerecht zu werden (z.B. Bänke zum Sitzen, Liegen, Sitzgruppen als 
„Tre�punkte“ etc.).

2 „Ecological Greenways“

2.1 Biotop-, Natur- und Ressourcenschutz

These: Die Weiterentwicklung des Geh- und Radwegnetzes sowie die Fokussierung auf den 
nicht-motorisierten Verkehr entlang der Freiraumstrukturen führen einerseits zur Entstehung 
einer qualitativ hochwertigeren und sichereren Wegeführung für Wanderer und RadfahrerInnen, 
andererseits aber auch dazu, dass die Natur in diesen Gebiete durch die Vermeidung von motor-
isiertem Verkehr geschützt werden kann.

Beispiel: Anbindung der Weinberge an das Wegenetz entlang der Krems und Donau 
Weder in Stein noch bei Weinzierl, von wo aus die Weinberge bestiegen werden können, existiert 
ein dezidierter Wanderweg, welcher ausschließlich für die nicht-motorisierte Begehung bzw. 
Befahrung zur Verfügung steht. Im Bereich um Stein erfolgt etwa der Zugang zum Alois-Scholz-
Naturlehrpfad über die von Anrainern befahrene Reisperbachtalstraße, wobei hier sogar ein 
unbeschrankter Bahnübergang gequert werden muss. Ähnliches trifft auch auf den Weg von der 
Krems auf die nordöstlich gelegenen Weinberge zu, wo lediglich eine Straße als Wanderweg zur 
Verfügung steht.

2.2 Land- und Forstwirtschaft

These: Die Integration von landwirtschaftlich genutzten Flächen, wie etwa der Weinberge rund 
um Krems, in das Rad- und Fußwegenetz führt zu einer Erweiterung des begeh- bzw. befahr-
baren Freiraumnetzes und trägt außerdem dazu bei, dass ansässige, landwirtschaftliche Betriebe 
ihre tourismustauglichen Produkte besser vermarkten können.

Beispiel: Anbindung der westlich gelegenen Weinberge an das Donauradwegnetz
Hier fehlt etwa eine Grünverbindung zwischen den Weinbergen in Stein, auf denen der Welter-
besteig entlang führt, und der Donaupromenade nördlich der Donau. 3
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3 „Cultural and Historic Greenways“

3.1 Nutzung endogener Ressourcen

These: Endogene Ressourcen wie Landschaft, kulturelle Güter oder Rohsto�e können durch die 
Hervorhebung der regionalen Besonderheiten in Form von Themenstraßen gefördert und 
besser vermarktet werden.

Beispiel: Weinstraße durch Krems
Auch hier wirkt sich das Fehlen von Übergängen bzw. Zugängen zu endogenen Ressourcen, wie 
etwa zur Weinstraße Kremstal, die Krems westlich und östlich durchläuft, negativ auf die Erreich-
barkeit dieser Freiräume aus, wodurch ein wesentlicher Tourismusfaktor zum Teil ungenutzt 
bleibt.

Maßnahmen

Maßnahmen zur Förderung der vorhandenen freiräumlichen Potentiale können einerseits 
baulicher Natur sein, etwa die Errichtung einer Fußgängerbrücke oder –unterführung zur 
Erleichterung der Querung von Barrieren, andererseits sind aber auch planerische Maßnahmen 
möglich, wie beispielsweise die (eventuell zeitlich beschränkte) Sicherung von Straßen bzw. 
Wegen ausschließlich für den Fußgänger- und Radverkehr.
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Einleitung zur Analyse

Wald

Erholungs�äche

Weingarten

landwirtschaftlich genutzte Fläche

Gewässer

M 1:110.000

Die in der Wachau gelegene Stadt Krems wird aus naturräumlicher Sicht im Westen von den 
Stein- und Lössterrassen und im Süden von der Donau begrenzt. Eine weitere Grünachse stellt 
der Krems�uss dar, welcher die Kremser Innenstadt östlich des Stadtkerns durchschneidet. Auf 
diese Weise ergibt sich ein die ganze Stadt durchziehendes Netz an Grünstrukturen, welche 
unterschiedliche Charakteristika aufweisen.

Das am Stärksten prägende Grünraumelement ist die Donaulände, die sich auf beiden Seiten der 
Donau entlang erstreckt und aufgrund ihrer Weitläu�gkeit als Landschaftsachse (Grünes Netz 
Hamburg 2002, online) angesehen werden kann; erweitert wird sie außerdem in Richtung 
Innenstadt durch den Stadtpark, der jedoch durch die stark befahrene Ringstraße durchschnit-
ten wird. Die Donaulände verbindet Krems mit den umliegenden Gemeinden in westlicher und 
östlicher Richtung und fungiert vor allem als sportlich genutzter Naherholungsraum sowie als 
Schi�sanlegestelle für Aus�ugsschi�e und private Yachten. Positiv fallen hier die zum Teil sehr 
naturbelassen wirkende Grünräume auf, wie etwa ein Wald nahe dem Schutzdamm, welcher nur 
von einem Netz kleiner Pfade durchzogen ist. Ein wichtiges Verbindungselement entlang der 
Donaulände ist der Donauradweg, der auf zwei Ebenen – direkt an der Donau oder erhöht auf 
dem Schutzdamm – geführt wird. Hier fehlt jedoch eine Verbindung der beiden Wege, wodurch 
die Befahrung der weiterführenden Grünstruktur in nördlicher Richtung nur an bestimmten 
Stellen möglich ist und den Damm zu einem Hindernis werden lässt. 

Von der Donaulände aus können sowohl die Weinberge im Westen als auch das Kremstal im 
Osten der Stadt erreicht werden, wobei jedoch aufgrund der parallel zur Donau verlaufenden 
Donau-Bundesstraße immer wieder Unterbrechungen der Grünstruktur auftreten. Positiv ist hier 
jedoch anzumerken, dass die Barrierewirkung dieser Straßenzüge mit Hilfe von Unterführungen 
für FußgängerInnen und RadfahrerInnen abgeschwächt wird. 
Das Kremstal, welches in östlicher Richtung (zurzeit) noch sehr naturbelassen verläuft und an 
dieser Stelle keine Gehwege aufweist, führt in nordwestlicher Richtung als alleeartig bep�anzte 
Promenade bis zu den Weinbergen „Am Steindl“. Dieser Abschnitt weist aufgrund seiner Natur-
nähe eine besonders große Aufenthaltsqualität auf. Von hier aus können die Hügel über eine vor 
allem landwirtschaftlich genutzte Straße begangen werden. Zwar fehlt hier ein eigener Wander-
weg, jedoch wird die Straße nicht allzu häu�g frequentiert, so dass dies nur eine geringe Schwä-
che darstellt.

Dennoch weisen die Stein- und Lössterrassen im Westen der Stadt, welche ebenfalls für den 
Weinbau genutzt werden, bessere Verbindungen für FußgängerInnen und RadfahrerInnen auf, 
da sich hier mehrere Geh- und Radwege be�nden. Diese haben als Teil des Wanderwegnetzes 
„Welterbesteig“ (Arbeitskreis Wachau 2009, S.1) auch eine übergeordnete Bedeutung, da sich 
das Grünraumnetz in diese Richtung entlang der Donau durch die ganze Wachau erstreckt. Zum 
Teil fehlen hier jedoch noch Übergänge zwischen den Grünstrukturen, was sich negativ auf die 
Vernetzung der Freiräume auswirkt.

Literatur:
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (2002): Grünes Netz Hamburg. Auf grünen Wegen durch die Stadt. 
http://www.hamburg.de/gruenesnetz/. Letzter Zugri�: 18.11.2010.
Arbeitskreis Wachau (2009): Wachau 2010plus nimmt Gestalt an. 
http://www.life-mostviertel-wachau.at/Downloads/Presse/2009_12%20Landschaften.pdf. Letzter Zugri�: 18.11.2010.
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Verbindung der Grün- und Naturräume I 

Nördlich und südlich der Donau 
erstreckt sich ein breiter Grüngürtel, 
der Krems mit den angrenzenden 
Katastralgemeinden verbindet.

Die grüne  Donaulände steht auch 
mit den westlich gelegenen Wein-
bergen in räumlicher Verbindung, 
wodurch die Grünstruktur nördlich 
der Donau erweitert wird und Krems 
von zwei Seiten umschließt.

Das Kremstal lässt sich in drei 
Abschnitte gliedern, die unter-
schiedliche Strukturen aufweisen: 
Im Süden ist der Bereich um die 
Krems naturbelassen und weist 
keine Gestaltungs- oder Ausstat-
tungselemente auf.

Der Abschnitt in Weinzierl verfügt 
dagegen über asphaltierte Geh-
wege und wird zum Teil von Quer-
straßen durchschnitten, welche 
als Barrieren wahrgenommen 
werden.

Der dritte Abschnitt, der entlang 
der Kremstalstraße verläuft, weist 
aufgrund seiner Bep�anzung, 
welche den Gehweg von der 
Straße abschirmt, die größte 
Aufenthaltsqualität auf. 

Die Verbindung der Kremslände 
mit den Weintrassen „Am Steindl“ 
erfolgt über eine Straße, die von 
der Promenade abzweigt; 
dadurch wird die Grünachse 
unterbrochen.

M 1: 150.000
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Verbindung der Grün- und Naturräume II

Die Weinberge im Norden und Nord-
westen von Krems fungieren als 
„grünes“ Aus�ugsziel und stadtnaher 
Erholungsraum.

Aufgrund ihrer exponierten Lage 
bieten sie auch einen guten Ausblick 
auf die umliegenden Gemeinden 
und den Donauraum.

Es führt jedoch kein expliziter Wan-
derweg, sondern nur eine Straße 
auf die Weinberge hinauf, die auch 
von motorisierten Verkehrsteilneh-
merInnen genutzt wird.

Von Stein an der Donau führt der 
gutbeschilderte Welterbesteig-
Wanderweg in Richtung Westen und 
verbindet damit die Stadt Krems mit 
der übrigen Wachau.

Ebenso be�ndet sich ein Naturlehr-
pfad entlang des Reisperbachtals, 
der ebenfalls eine Begehung des 
Grünraumnetzes in Richtung Westen 
ermöglicht und einen Beitrag zur 
Naturvermittlung leistet.

M 1: 150.000
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Verbindung der Grün- und Naturräume III

Von der Krems führt ein Fußweg in 
Richtung Donaulände, der eine 
direkte Verbindung zum Wander-
wegenetz entlang der Donau 
darstellt.

Naturbelassene Pfade, die 
sich netzartig über das Areal 
erstrecken, führen weiter bis 
zur Donaulände.

Entlang der Donau erstrecken sich 
Rad- und Gehwege neben und auf 
dem Schutzdamm, die jedoch nicht 
durch gep�asterte Abgänge verbun-
den sind – dies stellt ein mögliches 
Hindernis für Fußgänger, Radfahrer 
und Rollstuhlfahrer dar.

Vor allem aus Sicht des Tourismus 
stellt die Schi�sanlegestelle Krems-
Stein mit ihrem direkten Zugang zur 
Donaulände und dem Donauradweg 
ein wichtiges Eingangsportal zum 
Grünraumnetz der Stadt Krems dar.

Die AnrainerInnen der an die 
Kremslände angrenzenden Ge- 
schoßwohnungsbauten haben 
direkten, zum Teil barrierefreien 
Zugang zu den Grün- und Frei�ä-
chen.

Der Naturraum entlang der Krems 
kann für die angrenzden Bewoh-
nerInnen eine Erholungs- und 
Ausgleichsfunktion  übernehmen, 
da oftmals keine privaten Freiräu-
me vorhanden sind. 

M 1: 150.000
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Ein wesentlicher Anteil des west-
lichen Grünraums in Krems wird für 
den Weinbau genutzt, wodurch sich 
eine Vielzahl von teils überregio-
nalen Weinwanderwegen ergibt.

Entlang der Krems be�nden sich 
gep�asterte Radwege, welche den 
Grünraum über Abfahrten mit dem 
Straßennetz verbinden.

Im Südosten des Kremstals wird dieser 
Radweg jedoch auf die Straße umgelei-
tet; eine Weiterfahrt am Flussufer ist 
aufgrund der fehlenden Wegeführung 
nicht möglich.

Die langgestreckte und relativ gerade 
verlaufende Donaulände eignet sich 
aufgrund ihrer breiten, gep�asterten 
Wege gut zur Ausübung von diversen 
raumgreifenden Sportarten.

Entlang des freizugänglichen Grünraums entlang 
der Donaulände �nden sich auch einige Vereins-
sportplätze sowie andere Privateinrichtungen, 
welche nicht frei zugänglich sind und dadurch als 
Barriere empfunden werden können.

Nutzbarkeit der Grünräume

M 1: 150.000
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Ausstattung der Grünräume

Die Sitzmöglichkeiten entlang der Krems sind sehr unterschiedlich gestaltet, was einerseits Abwechslung 
scha�t, andererseits jedoch uneinheitlich und etwas unstrukturiert wirkt. Hier würde sich etwa eine einheit-
lichere Gestaltung anbieten, welche die Vernetztheit der Uferzone hervor hebt.

Als Hochwasserschutz wurden entlang 
des südlichen Teils der Krems Wände 
errichtet, welche ein dominantes Trenn-
element zwischen Frei�äche und 
Bebauung bilden.

Überdachte Sitzmöglichkeiten 
bieten ansatzweise Schutz vor 
Schlechtwetter und Sonne.

Die Beleuchtungselemente an der 
Krems gliedern sich aufgrund ihrer 
Farbgebung und Positionierung in 
die Natur ein und wirken somit 
nicht störend.

M 1: 150.000
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