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Auf der Fährte -  Ausblick auf das Sommersemester 2011
Im kommenden Sommersemester nehmen wir uns zur Aufgabe, das Thema Identität der Katastralgemeinden weiter zu bearbeiten. Hierbei wollen wir zwei Faktoren, 
welche die Identitäten der Katastralgemeinden Krems beeinträchtigen, und in denen wir einen Handlungsbedarf sehen, bearbeiten. Diese Faktoren sind einerseits die 
Kulturlandschaft Krems sowie das Thema Siedlungsstruktur und Dorfplätze.
Die Kulturlandschaft mit ihren typischen Landschaftselementen (z.B.: Säume, Hecken, Baumgruppen, Steinmauern) prägt das Landschaftsbild Krems und soll erhalten 
werden. Dadurch soll die Identität des Landschaftsbildes erkannt, interpretiert, gesichert aber auch weiterentwickelt werden.

Nicht nur die Kulturlandschaft prägt das Landschaftsbild Krems, sondern auch die Siedlungsstrukturen und die Dorfplätze der Katastralgemeinden sind prägende Merkmale 
der Identität der KG. Das Thema Siedlungsstruktur und Dorfplätze ist insofern wichtig, als dass funktionierende Dorfstrukturen und Dorfplätze zu einem verstärkten Zusam-
menhalt und einem daraus folgenden Zugehörigkeitsgefühl, welche wir als Indikatoren der Identität definiert haben, der jeweiligen KG führen. 

Im Folgenden sollen nun beide Themen auf ihren Handlungsbedarf, die erwünschten Ziele und die dafür notwendigen Maßnahmen aufgezeigt werden.

1. Kulturlandschaft

Wie kann sich die Kulturlandschaft Krems nachhaltig entwickeln bzw. erhalten 
bleiben, sodass eine Entwicklung, die natur- und sozialverträglich ist und die 
eine dauerhafte Erhaltung oder Herstellung der Lebensgrundlagen auch für 
zukünftige Generationen sicherstellt?
Nachhaltige Entwicklung kann nur dann gewährleistet werden, wenn der 
Schutz der Natur mit ‘attraktiven’ Lebens- und Entwicklungsoptionen für die 
Menschen verbunden ist. Der Landschaftspflege als möglichem Zusatzeinkom-
men der Landwirte ist im Hinblick auf Tourismuseignung, Erholungswert und 
Umweltverbesserung eine hohe Bedeutung beizumessen. Streifenflure sind 
ein wertvoller Beitrag zur Kulturlandschaft, jedoch durch ihre kleinteilige Struk-
tur schwer zu bewirtschaften. Wie soll mit solchen Strukturen umgegangen 
werden? Flurbereinigungen führen oft zu einer Standardisierung der Land-
schaft und können somit das typische Landschaftsbild Krems beeinträchtigen. 
Doch wie können diese Flächen nachhaltig genutzt werden?

Ziele:

• Erhaltung und Verbesserung des Landschaftsbildes, der Kulturlandschaft.

Folgende Maßnahmen werden im Sommersemester zur Diskussion gestellt:

•Sanfte Flurbereinigung: Sind Flurbereinigungen sinnvoll? In den letzten 20 
Jahren gab es nur vereinzelt Flurzusammenlegungen. Was sind die Gründe für 
diese Entwicklung?
•Schonende Erschließung von Wäldern.
•Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft mittels ökologischer und ge-
stalterischer Ansätze, nachhaltiger Betriebsentwicklung und sanften Tourismus.
•Förderung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden, welche u.a. ein verstärk-
tes Kulturlandschaftsbewusstsein sowie ein Bewusstsein über die regionalen 
Produkte wie Wein, Äpfel und Marillen fördern.  
•Soweit es der Schutzzweck zulässt, sollen Schutzgebiete für die Bevölkerung 
und Besucher für Informations- und Bildungszwecke aufbereitet werden. 
Vorhandene bzw. neu zu schaffende naturnahe Landschaftselemente und -teile 
sind zu vernetzen, um deren Funktionalität zu verbessern. (Natura 2000)
•Offene und unbewaldete Landschaftsteile auf der gesamten Gemeindefläche 
(Offenlandflächen), die ein prägendes Element der Kulturlandschaft sind, als 
solche bewahren.
•Erhaltung von naturnahen Flächen und Biotopen zur Sicherung des Land-
schaftsbildes. 
•Aufrechterhaltung von typischen Landschaftselementen um den Gesamtch-
arakter zu erhalten. 
•Bewusstsein für Förderungen für die Erhaltung von Brachen schaffen. (ÖPUL)
•Kooperationen mit Schulen fördern, dadurch wird Kindern und Jugendlichen 
die Natur durch Ausflüge und Veranstaltungen beigebracht. Eventuell Koopera-
tion mit dem ÖAV.
•Erzeugung und Vermarktung gesunder Lebensmittel: insbesondere Weinbau
•Bildung von Gemeinschaften zum vermarkten regionaler Produkte 

o Erhaltung Erhaltung und naturverträglicher Umgang mit typischen 
Landschaftselementen.
o Sicherung der Europaschutzgebiete. 
o Freier Zugang zu Wäldern und sonstigen landschaftlichen Schönheiten 
(zb Wanderwege, Promenaden, etc). 
o Förderung Kulturlandschaftsbewusstsein.
o Förderung der Zusammenarbeit der Katastralgemeinden besonders zur

• Erhaltung des Landschaftsbildes.
o Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige 
Land- und Forstwirtschaft.
o Sicherung erhaltenswerter Landschaftsteile (Komplexlandschaften 
oder wertvolle Einzelbiotope, die von regionaler Bedeutung sind).
o Vermeidung einer Standardisierung der Landschaft und einer Beein-
trächtigung der Kulturlandschaft.

Sanfte Flurbereinigung: Sind Flurbereinigungen sinnvoll? In den letzten 20 Jah-
ren gab es nur vereinzelt Flurzusammenlegungen. Was sind die Gründe für 
diese Entwicklung?
Schonende Erschließung von Wäldern.
Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft mittels ökologischer und ge-
stalterischer Ansätze, nachhaltiger Betriebsentwicklung und sanften Tourismus.
Förderung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden, welche u.a. ein verstärk-
tes Kulturlandschaftsbewusstsein sowie ein Bewusstsein über die regionalen 
Produkte wie Wein, Äpfel und Marillen fördern.  
Soweit es der Schutzzweck zulässt, sollen Schutzgebiete für die Bevölkerung 
und Besucher für Informations- und Bildungszwecke aufbereitet werden. 
Vorhandene bzw. neu zu schaffende naturnahe Landschaftselemente und -teile 
sind zu vernetzen, um deren Funktionalität zu verbessern. (Natura 2000)
Offene und unbewaldete Landschaftsteile auf der gesamten Gemeindefläche 
(Offenlandflächen), die ein prägendes Element der Kulturlandschaft sind, als 
solche bewahren.
Erhaltung von naturnahen Flächen und Biotopen zur Sicherung des Land-
schaftsbildes. 
Aufrechterhaltung von typischen Landschaftselementen um den Gesamtch-
arakter zu erhalten. 
Bewusstsein für Förderungen für die Erhaltung von Brachen schaffen. (ÖPUL)
Kooperationen mit Schulen fördern, dadurch wird Kindern und Jugendlichen 
die Natur durch Ausflüge und Veranstaltungen beigebracht. Eventuell Koopera-
tion mit dem ÖAV.
Erzeugung und Vermarktung gesunder Lebensmittel: insbesondere Weinbau
Bildung von Gemeinschaften zum vermarkten regionaler Produkte 



2. Siedlungsstruktur und Dorfplätze

Handlungsbedarf Siedlungsstruktur:

Wie bereits in unserer Analyse ersichtlich wurde, fügen sich neue Bauten oft nicht 
in die dörflichen Strukturen und das Landschaftsbild ein. Wie kann eine moderne 
Baukultur identitätsstiftend sein? Wie soll in Zukunft mit solchen Problemen (z.B.: 
Zersiedelung) umgegangen werden?

Ziele:

• Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.
• Flächensparende, verdichtete Siedlungsstruktur. 
• Sicherung regionaler Siedlungsstrukturen und typischer Landschaftsele-
mente sowie Vermeidung von Nutzungskonflikten.
• Geregelte Siedlungsentwicklung innerhalb oder in unmittelbarer Nähe 
vom Ortsgebiet.
• Zersiedelung entgegenwirken
• Förderung der Qualität von Naherholung

Folgende Maßnahmen sollen im Sommersemester untersucht werden:

• Festlegung siedlungstrennender Grünzüge und Siedlungsgrenzen.
• Klare Abgrenzung der Ortsbereiche gegenüber der freien Landschaft.
• Baulandlücken schließen zur Verbesserung  der Siedlungsstruktur

Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.
Flächensparende, verdichtete Siedlungsstruktur. 
Sicherung regionaler Siedlungsstrukturen und typischer Landschaftselemente 
sowie Vermeidung von Nutzungskonflikten.
Geregelte Siedlungsentwicklung innerhalb oder in unmittelbarer Nähe vom 
Ortsgebiet.
Zersiedelung entgegenwirken
Förderung der Qualität von Naherholung

Festlegung siedlungstrennender Grünzüge und Siedlungsgrenzen.
Klare Abgrenzung der Ortsbereiche gegenüber der freien Landschaft.
Baulandlücken schließen zur Verbesserung  der Siedlungsstruktur

Handlungsbedarf Dorfplätze: 

Plätze sind sehr prägend für das Ortsbild und sollen einen Mittelpunkt sozialen Ge-
schehens darstellen. Obwohl die alten Dorfkerne in den Katastralgemeinden teilweise 
bereits aufgewertet wurden (z.B.: durch Neupflasterungen und Sitzmöglichkeiten), 
scheinen diese dennoch nicht genutzt zu werden und somit nicht identitätsstiftend 
zu sein. Die Außenwahrnehmung der BewohnerInnen muss jedoch noch untersucht 
werden. Dies könnte durch eine Befragung mit Hilfe eines Schnellfragebogens ermit-
telt werden. Welche Defizite sind für eine fehlende Aufenthaltsqualität verantwortlich? 
Kann die Einbindung der Bevölkerung eine größere Akzeptanz schaffen? Welche Qual-
itäten muss ein Dorfplatz heutzutage erfüllen? Ein Ort der Kommunikation und Be-
gegnung der funktioniert, führt meist zu der Bildung einer Gemeinschaft und einem 
daraus entstehenden verstärkten Zugehörigkeitsgefühl. Dieses ist wiederum ein Indi-
kator für Identität. Aber auch das Landschafts-  bzw. Ortsbild wird durch die Dorfplätze 
beeinträchtigt und hat daher Einfluss auf die Identität.

Ziele:

• Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.
• Günstige Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen.
• Sicherung und Entwicklung der Ortskerne als funktionaler Mittelpunkt der 
Siedlungseinheiten, insbesondere als Hauptstandort zentraler Einrichtungen.
• Förderung sozialer Netzwerke, Etablierung partizipativer Planungsprozesse

Folgende Maßnahmen werden im Sommersemester untersucht:

• Aufwertung der Dorfplätze zu einem attraktiven Ort der Kommunikation und 
Begegnung für die BewohnerInnen angrenzender Siedlungsbereiche aber auch zu 
einem touristischen Anziehungspunkt.
•
• Erhalt und Ausbau für Kultur- und Verwaltungseinrichtungen sowie anderer 
wichtige Einrichtungen.
• Partizipation der Bevölkerung stärken (z.B.: Verschönerungsverein)

Pläne: 
 
1.Einzelskizzen: Vor/Nach Flurbereinigungen
2.Agrarnutzung Landwirtschaft: Gegenüberstellung von flurbereinigten und nicht 
flurbereinigten Flächen 
3.Darstellung der vorhandenen Schutzzonen 
4.Aufzeichnung der zu schützenden Landschaftselemente und landwirtschaftlichen 
Strukturen
5.Strukturpläne: Analyse der Merkmale der Dorfplätze eingebettet in die Sied-
lungsstruktur

Handlungsbedarf Öffentliche Grünräume:

Öffentliche Grünräume sind nicht nur Teil des Landschaftsbildes, sondern auch 
wesentliche Faktoren in Bezug auf die Lebensqualität der DorfbewohnerInnen. 
Wie können diese Grünräume das Landschaftsbild erhalten und verbessern? 
Welche öffentlichen Grünräume müssen erhalten bleiben bzw. wo sind Maßnah-
men notwendig, um der Bevölkerung Erholungs- und Freizeitflächen und eine da-
raus folgende verbesserte Lebensqualität gewährleisten zu können?

Ziele:

• Erkennen und Förderung wichtiger öffentlicher Grünräume in den Katas-
tralgemeinden.
• Schaffung, Erhaltung bzw. Aufwertung von Freizeit- und Erholungseinrich-
tungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung
• Gewährleistung der freien Zugänglichkeit eben dieser Flächen.

Folgende Maßnahmen sollen im Sommersemester untersucht werden:

• Widmungen von Parkanlagen, welche als Erholungs- und Freizeitfläche di-
enen können, die aber nicht als solche genutzt werden bzw. die ihre Funktion nicht 
erfüllen (siehe Parkanlage in Gneixendorf neben dem Beethovenhaus) aufwerten 
um der Bevölkerung Freizeit- und Erholungsflächen gewährleisten zu können.
• Sicherung und Vernetzung von Grünlandbereichen.
• Barrierefreie Erschließung bzw. freie Zugänglichkeit zu öffentlichen Grün-
flächen.

Erkennen und Förderung wichtiger öffentlicher Grünräume in den Katastralge-
meinden.
Schaffung, Erhaltung bzw. Aufwertung von Freizeit- und Erholungseinrichtun-
gen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung
Gewährleistung der freien Zugänglichkeit eben dieser Flächen.

Widmungen von Parkanlagen, welche als Erholungs- und Freizeitfläche dienen 
können, die aber nicht als solche genutzt werden bzw. die ihre Funktion nicht 
erfüllen (siehe Parkanlage in Gneixendorf neben dem Beethovenhaus) aufw-
erten um der Bevölkerung Freizeit- und Erholungsflächen gewährleisten zu kön-
nen.
Sicherung und Vernetzung von Grünlandbereichen.
Barrierefreie Erschließung bzw. freie Zugänglichkeit zu öffentlichen Grün-
flächen.

Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.
Günstige Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen.
Sicherung und Entwicklung der Ortskerne als funktionaler Mittelpunkt der Siedlung-
seinheiten, insbesondere als Hauptstandort zentraler Einrichtungen.
Förderung sozialer Netzwerke, Etablierung partizipativer Planungsprozesse

Aufwertung der Dorfplätze zu einem attraktiven Ort der Kommunikation und Begeg-
nung für die BewohnerInnen angrenzender Siedlungsbereiche aber auch zu einem 
touristischen Anziehungspunkt.
Erhalt und Ausbau der Bedeutung als zentraler Handels- und Dienstleistungsstandort.
Erhalt und Ausbau für Kultur- und Verwaltungseinrichtungen sowie anderer wichtige 
Einrichtungen.
Partizipation der Bevölkerung stärken (z.B.: Verschönerungsverein)



?!

Dieser Beitrag zum diesjährigen Projekt 2 in der Gemeinde Krems an der Donau ist im Zuge der Lehrveranstaltung LANDSCAPE- Kommunale 
Freiraum- und Landschaftsplanung am Fachbereich Landschaftsplanung entstanden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der 
um Krems liegenden Katastralgemeinden Scheibenhof, Egelsee, Rehberg, Gneixendorf, Hollenburg, Angern und Thallern.
Im Fokus der Analyse stehen die Themengebiete Identität sowie das Bewusstsein für die Landschaft und die landwirtschaftliche Produktion.Das 
Thema Identität soll dahin gehend beleuchtet werden, inwieweit die Landschaft identitätsstiftende Wirkung haben kann und auf welche Art 
und Weise Identität sich in dörflichen Strukturen ausdrückt und zu erkennen gibt. 
Welche Elemente können als prägend für die Kremser Landschaft gesehen werden bzw. welche fügen sich weniger gut in eben diese ein? Die 
zentralen Untersuchungsgebiete sind hierbei typische Landschaftsbilder, innerdörfliche Strukturen, die ländliche Baukultur und die erlebte Na-
tur, insbesondere im Hinblick auf positive oder negative Auffälligkeiten. 

Auf der Suche nach der Identität

Themenübersicht:

Auf den Spuren der prägenden Kulturlandschaft
Die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft ist 
für Krems und dessen Identität von großer Bedeutung. In diesem 
Kapitel sollen identitätprägende Landschaftselemente aufgezeigt 
und auf ihre Stärken und Schwächen untersucht werden. Dabei 
sollen alte landwirtschaftliche Strukturen aber auch neue En-
twicklungen verstanden werden, um diese später bei der Planung 
berücksichtigen zu können bzw. eine nachhaltige Entwicklung der 
Kulturlandschaft gewährleisten zu können.

Baukultur ist Teil des Landschaftsbild
Die Baukultur stellt einen wichtigen Teil des Landschaftsbildes dar 
und wirkt somit auch Identitätsstiftend. Daher sollen in diesem Ka-
pitel die unterschiedlichen Baustrukturen in den Katastralgemein-
den behandelt werden. Dabei sollen einige Beispiele aufgezeigt 
werden, wie sich neue Siedlungsstrukturen in alte Strukturen ein-
fügen und welche Auswirkungen dabei auf das Dorf- und Land-
schaftsbild entstehen.

Identität des Dorfplatzes und Dorfkerns
In diesem Kapitel sollen unterschiedliche Dorfplätze, welche eine 
wichtige Rolle in der Identitätsbildung eines Dorfes übernehmen, 
hinsichtlich ihrer sozialen Qualität untersucht werden. Welche De-
fizite sind für eine fehlende Aufenthaltsqualität verantwortlich bzw. 
welche Ansprüche muss ein Dorfplatz in der heutigen Zeit befrie-
digen, damit sich die lokale Bevölkerung mit diesem identifizieren 
kann? 

Landschaft genießen
In diesem Kapitel soll die Vielfalt von Plätzen zum Verweilen in 
Krems dargestellt werden. Des Weiteren sollen diese Orte hin-
schtlich ihrer Funktion als Orte der Kommunikation und Begegnung 
näher beleuchtet werden.

Natur entdecken
Wein ist ein wichtiges identitätsstiftendes Merkmal in den Katastral- 
gemeinden. In diesem Kapitel sollen Beispiele aufgezeigt werden, 
wie die lokale Bevölkerung aber auch BesucherInnen ihrer Um- 
welt näher kommen können bzw. ein besseres Bewusstsein dieser 
gegenüber erlangen können.

Bearbeitungsgebiet:
Es wurden nur die ländlichen Katastralgemeinden untersucht.

Quelle: eigene Darstellung



Auf den Spuren der prägenden Kulturlandschaft

Die Kulturlandschaft, eine vom Menschen bewirtschaftete Landschaft, prägt die Identität eines Dorfes 
ungemein. Auffallende Landschaftselemente, welche die Kulturlandschaft ausmachen, sind in Krems vor 
allem Streifenflure, welche die Strukturen einer früheren Bewirtschaftung erkennen lassen, aber auch 
kleinteilige Terrassenaufteilungen von Flächen sowie unbebaute Hänge und natürlich die in ganz Krems 
verbreiteten Weinberge. Durch Zusammenlegung der Bewirtschaftungseinheiten sind die kleinörtlichen 
Strukturen gefährdet. Ist jedoch diese ursprüngliche Bewirtschaftung in der heutigen Landwirtschaft über-
haupt noch rentabel?
Inwieweit stellen alte Strukturen Probleme für die Planung dar bzw. wie soll mit diesen umgegangen  
werden?

Auf diesem Foto sind Streifenflure zu erkennen, jedoch sind 
diese teilweise schon zusammengelegt worden und eine 
großflächige Brache entstand. Sind dadurch die kleinörtli-
chen Strukturen gefährdet? Beeinflussen Flurbereinigun-
gen die historische Identität?

Der Panoramablick von der Donauwarte. Die Weinberge 
und die Donau sind das landschaftliche Aushängeschild der 
Region.

Die Problematik der kleinteiligen Terassenaufteilung stellt 
die heutige Planung vor neue Herausforderungen. Diese al-
ten Strukturen sind schwer zu bewirtschaften und in Stand 
zu halten. Wie können Erhaltungsprogramme für diese, 
weitgehend privaten Flächen, erarbeitet werden?

Der Wein ist ein allgegenwärtiges Element und prägt die 
Landschaft und das Leben in den Katastralgemeinden. Hier 
wird das Landschaftsbild durch ein Kraftwerk gestört.

1
2

3

4

Scheibenhof1

Scheibenhof1 Egelsee2

Hollenburg3 Rehberg4

Die Struktur der Streifenflure wird durch Elemente wie Säume und kleine Hecken gegliedert und machen 
die Landschaft reichhaltig. Die Streifenflur ist ein prägendes Merkmal der Kremser Kulturlandschaft. Ist 
diese Form der Bewirtschaftung für die zukünftige Landwirtschaft geeignet?

Luftbild Rehberg. 
Im Westen sind die obig 
abgebildeten Streifenflure 
zu erkennen. Das Dorfbild 
ist geprägt von Wald und 
Landwirtschaft. Diese Kul-
turlandschaft ist für Krems
und Umgebung sehr wichtig 
und wird durch Projekte wie
Natura 2000 und das Eu-
ropaschutzgebiet ge-
schützt.
Quelle: www.bing.com/maps
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Identität des Dorfplatzes und des Dorfkerns
Dorfplätze sind sehr wichtig für die lokale Bevölkerung, da diese Mittelpunkte sozialen Geschehens darstel- 
len. Obwohl die alten Dorfkerne und –plätze in Krems schon aufgewertet wurden, scheinen diese dennoch 
ungenutzt. Wie können diese also wieder belebt werden? Wie muss ein Dorfplatz gestaltet werden, damit 
sich die lokale Bevölkerung mit diesem identifizieren kann? 
Die Identifikation mit dem Dorfplatz ist für die Katastralgemeinden sehr wichtig, da ein Ort der Kommu-
nikation und Begegnung zu einer verstärkten Gemeinschaft führen kann bzw. ein verstärktes Zugehörig-
keitsgefühl entstehen lassen kann. Schließlich zählt eine aktive Nachbarschaftshilfe zu den Zielen der Dorf- 
und Stadterneuerung, insbesondere der Sozialen Dorferneuerung Niederösterreichs. Diese macht dann 
u.a. eine starke Identität aus. Welche neuen Ansprüche müssen also berücksichtigt werden, um der Bev-
ölkerung eine soziale Qualität des Dorfplatzes gewährleisten zu können?  

Die Gestaltung und die soziale Qualität eines Dorfplatzes sind wie ein paar Schuhe, ohne den Anderen geht 
sich’s schwer. Welche Defizite sind für die hier fehlende Aufenthaltsqualität verantwortlich? Wie entsteht 
eine Belebung eines ursprünglichen Dorfkerns?

Typisches Dorfbild im alten Dorfkern, altes Mauerwerk ve-
schmilzt mit neuen Gebäuden. Die gepflegten Vorgärten 
säumen die Straßen und prägen somit das Dorfbild und -at-
mosphäre.

Welche Aufenthaltsqualitäten sollte ein Dorfplatz haben, 
um für die AnrainerInnen als attraktiver Treffpunkt und 
Raum für Kommunikation zu fungieren? Sind Postkästen 
und Sitzgelegenheiten ausreichend?

Die Sitzgelgenheiten auf diesem Platz wirken deplaziert. 
Wer kümmert sich um die Gestaltungsqualität eines Dorf-
platzes?

Gneixendorf3

Rehberg2Egelsee1

Fügen sich die hier zu erkennenden städtischen Elemente,
wie Brunnen und Bepflanzung, in das Dorfleben ein? 

Thallern4

1

2
3

4

Identität des Dorfplatzes und des Dorfkerns 3

Lufbild Egelsee. 
In der Mitte neben 
der Kirche befindet 
sich obiger Dorf-
platz.

Quelle: www.bing.com/maps

Egelsee1



Landschaft genießen
Ein wichtiger Faktor des Zusammenlebens in einer Dorfgemeinschaft sind ansprechende Räume der Kom-
munikation und Begegnung. Funktionieren diese, können sie positive Einwirkungen auf die Dorfgemein-
schaft selbst haben und diese stärken.  Aber auch für TouristInnen sind solche Plätze zum Verweilen von 
großer Bedeutung. Zu finden sind diese an den entlegensten Stellen, mit den schönsten Ausblicken oder 
gleich am Straßenrand der ortseigenen Durchfahrtsstraße. Die Vielfalt an Sitzgelegenheiten soll hier nun 
anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden.
Wie wird mit Plätzen umgegangen, deren Aufenthaltsqualität groß ist, welche jedoch nur schwer zugänglich 
sind? Wie können diese für die lokale Bevölkerung als auch für TouristInnen zugänglich gemacht werden?

Sitzmöglichkeiten bei der Donauwarte. Diese stehen neben der lokalen Bevölkerung vor allem auch Be-
suchernInnen zu Verfügung. In der als Parkanlage gewidmeten, aber kaum als solche an-

mutende Fläche neben dem Beethovenhaus, befinden sich 
weitere Bänke. Das Potential solcher Plätze muss erkannt 
und gefördert werden.

Der Rastplatz an der Hauptstraße, für den schnellen Stopp 
zwischen durch. Durch die Lage am Straßenrand ist dieser 
Rastplatz zwar für alle zugänglich, jedoch herrscht hier ein 
Mangel an Anfenthaltsqualität.

Bänke mit Ausblick auf die Kulturlandschaft und ein Kraft-
werk. 

1
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3

Egelsee1

4

Hollenburg2

Gneixendorf3 Stein4

Hollenburg2

Rastplatz entlang des Naturlehrpfades direkt bei der Hu-
bertushütte. Dieser Platz dient vor allem SpaziergeherIn-
nen aber auch RadfahrerInnen als Platz zum Verweilen.

Landschaft genießen 4

Luftbild Egelsee. 
Blickachse  der 
Donauwarte über 
Weinfelder und Do-
nau.

Quelle: www.bing.com/maps



Baukultur ist Teil des Landschaftbildes
Auch die Baukultur ist Teil der Landschaft. Baukultur ist identitätsstiftend, weil sie durch ihren Entstehungs-
prozess ein Teil der Gemeinschaft ist bzw. weil sie aufgrund ihres individuellen Eingehens auf die NutzerIn-
nenbedürfnisse und der daraus resultierenden verstärkten Nutzung Teil der Dorfidentität ist.
Wie können alte und neue Strukturen zusammengelegt werden ohne das Landschaftsbild zu zerstören? 
Wie verändert sich die traditionelle ländliche Baukultur durch neue Strukturen? Wie können neue Sied-
lungsstrukturen in das Dorfbild integriert werden und gleichzeitig die Identität gesichert werden bzw. 
welche neuen Identitäten entstehen durch das Einbinden von neuen in alte Strukturen?

Zerstörung des Landschaftsbilds durch willkürliche Bebau-
ung oder nur das Ergebnis mangelnder Überlegungen bei 
der Erstellung des Bebauungsplans?

Phänomen Leerstand von alten Bausubstanzen: Wie wird 
damit umgegangen?

Abgeschotteter neuer Siedlungsraum in Egelsee. Wie kön-
nen sich neue Siedlungsstrukturen in das Dorfbild integri-
eren? Welche Maßnahmen braucht es dazu?

Dieses Foto zeigt ein geordnetes Bild der Katastralgemeinde Rehberg. Alte- und neue Siedlungsstrukturen 
sind eigene geschlossene Systeme. Im Hintergrund ist die Kellergasse zu erkennen.

1

2 3

Scheibenhof

4

Gneixendorf4 Angern5

Landwirtschaftliche Betriebe im Wandel der Zeit, neue Ar-
chitektur hält Einzug und verschmilzt hier positiv mit der 
Landschaft. Jedoch wurde für die umliegenden Freiräume 
kein Lösungsansatz verfolgt - wirkt dieses Gebäude 
dadurch trotzdem wie ein Fremdkörper?

Egelsee2

Rehberg

3

Lufbild Rehberg. 
Im Norden sieht 
man die neuen 
S i e d l u n g s s t r u k-
turen und im Süden 
der alte Siedlungsk-
ern.
Verortung des Fo-
tostandpunktes.

Quelle: www.bing.com/maps
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Baukultur ist Teil des Landschaftbildes

Natur entdecken
Auf der Suche der Natur in den Gemeinden.  Der Weinbau zählt zu den wichtigsten Landschaftselementen 
Krems’.  Er ist in den Katastralgemeinden weit verbreitet und nimmt einen wichtigen Platz im Landschafts-
bild Krems’ ein. Er trägt erheblich zur Identität Krems’ bei. Zusätzlich wirken Kellergassen, Gassen an deren 
Seite(n) sich die Weinkeller und/oder Presshäuser befinden, identitätsstiftend. Diese können als Besonder-
heit in Krems angesehen werden, da sie die Bedeutung des Weines auf der baulichen Ebene widergeben. 
 Naturlehrpfade sind in Krems an mehreren Stellen zu finden. Diese sind ausgebaute Wanderwege 
welche stationsartig durch die Landschaft führen. Diese vermitteln Wissen über Wein, insbesondere über 
die regionalen Rebsorten, über andere regionale Produkte wie Marillen, aber auch über die regionale Flora 
und Fauna. Der Sinn eines Lehrpfades besteht in der Wissensvermittlung aber auch in der Wissenserweiter-
ung der regionalen Produkte, Pflanzen und Tiere. Diese Wissenserweiterung ist verbunden mit Naturerleb-
nis, Erholung und der Stärkung des Umweltbewusstseins und somit nicht nur für die lokale Bevölkerung 
sondern auch für BesucherInnen interessant.

1

2
3

4

Natur entdecken 6

Naturlehrpfad Reisperbachtal: Entland dem Bachweg 
werden Bildtafeln über verschiedene Holzarten, Pilze, 
Blumen und Naturschutz, Insekten und Schlangenarten 
gezeigt.

Stein1

Beispiel einer Kellergasse in Hollenburg.
Wie kann diese Kellergasse durch (partizipative) Gestal-
tung des Grünraumes aufgewertet werden?

In Hollenburg wird man über die Weinsorten, welche hier 
angebaut werden informiert.

Schautafel des Wachauer Marillen Erlebnisweges. Hier 
werden Interessierte über regionale Produkte informiert.

Hollenburg

Rehberg

Beispiel einer Kellergasse in Rehberg. Durch einfache aber sehr wirkungsvolle landschaftsplanerische Ge-
staltungselemente könnte der Straßenraum der Kellergasse neu belebt werden.

Angern

2

3

?!
Quelle: www.bikemap.net

Route des Naturlehrpfades

Hollenburg2

4
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