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Einleitung

Laa an der Thaya: Mit dieser Stadt im Norden Niederösterreichs verbindet der 
geneigte Leser wohl zuerst die Therme Laa, welche seit 2002 erfolgreich Besucher 
anlockt. Sogar die Suchmaschine des weltweit agierenden Internetkonzerns 
Google schlägt bei Eingabe von „Laa“ gleich noch die Therme vor.
Die Stadt hat allerdings noch mehr zu bieten: Neben dem weithin sichtbaren 
Rathaus der Stadt produziert Hubertus Bräu mehrere Sorten frischen (Gersten-)
safts und die Firma Brantner stellt in ihrer Betrieb Agrar-Kipper her. Das Zwiebel-
fest im Sommer und diverse Veranstaltungen machen die Stadt über die Region 
hinaus bekannt. Ein unvoreingenommener Beobachter stellt sich nun schon eine 
prosperierende Kleinstadt mit Flair und Charme vor.

Wie jede Medaille hat auch die Stadt Laa zwei Seiten. So verliert die Gegend 
um das Rathaus am Stadtplatz zusehends gegen den Thayapark draußen vor 
den Toren der Stadt und Leerstand wird zu einem ernsten, sichtbaren Problem. 
Gleichzeitig wird das Aushängeschild, der Stadtplatz, überwiegend zum Abstellen 
privater Pkw genutzt; einer dieser Örtlichkeit nicht würdigen Nutzung.

Das zu erstellende örtliche Entwicklungskonzept muss für alle Problembereiche 
Lösungswege aufzeigen, welche die Entwicklung der Gemeinde in den kommen-
den 15 Jahren voran bringen. Somit bietet sich die Gelegenheit, der zukünftigen 
räumlichen Entwicklung die dafür notwendige rechtliche Basis zu legen.
Denn alle Raumnutzer stellen bestimmte Ansprüche an den Raum und das 
Entwicklungskonzept gibt der Gemeinde das Recht (bzw. die Pflicht), aufbauend 
auf einer langfristigen Strategie, Nutzungskonflikte (z.B. Betriebsansiedlung vs. 
Wohnbau) zu moderieren und zu minimieren.

Im Interesse aller Bewohnerinnen und Bewohner muss sich die Gemeinde der 
Herausforderung stellen, durch ein fundiertes und strategisch durchdachtes 
Konzept die kommenden 15 Jahre für sich zu nutzen und nicht verstreichen zu 
lassen. Mit unserem Abschlussbericht möchten wir die Gemeinde auf ihrem Ent-
wicklungspfad mit externem Input unterstützen.

Wien, im Jänner 2013
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Herangehensweise und Methodik

Ziel des Projektes 2 im Wintersemester 2012/13 war es, 
Anstöße für die räumliche Entwicklung der Gemeinde Laa 
an der Thaya zu geben und im Hinblick auf zukünftige 
problematische Einflüsse Entwicklungsrichtungen zu 
erarbeiten sowie bestehende raumbeeinflussende Poten-
ziale weiter zu festigen und auszubauen.

In Niederösterreich stehen sowohl formelle, rechtlich 
definierte, als auch informelle Instrumente zur Verfügung, 
welche durch kombinierte Anwendung den Prozess einer 
Stadtentwicklung begleiten.
Um die Durchführung des Projektes an die Erstellung 
eines örtlichen Raumordnungsprogrammes anzulehnen, 
wurde Wert darauf gelegt, den Planungsprozess nach 
den gesetzlichen Vorschriften, welche durch das Nieder-
österreichische Raumordnungsgesetz vorgegeben sind, 
zu gestalten. Ein örtliches Raumordnungsprogramm 
umfasst dabei die Grundlagenforschung, ein örtliches 
Entwicklungskonzept, den Flächenwidmungsplan sowie 
Verordnungen von Zielen und Maßnahmen (vgl. Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung Raumordnung 
und Regionalpolitik, o.J.B, online) – im Zuge unseres 
Projektes wurde nur auf die Erstellung eines Flächenwid-
mungsplanes nicht genauer eingegangen.

So wurde zu Beginn des Planungsprozesses eine 
Bestandsanalyse durchgeführt, wie sie vor einer 
Erstellung oder Änderung des örtlichen Raumordnungs-
programmes in einer Gemeinde durch das Gesetz 
gefordert wird: „Die Gemeinde hat als Grundlage für die 
Aufstellung oder Änderung des örtlichen Raumordnungs-
programmes den Zustand des Gemeindegebietes durch 

Untersuchung der naturräumlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Gegebenheiten zu erforschen 
und deren Veränderungen ständig zu beobachten. Die 
Ergebnisse sind zu dokumentieren.“ (§ 13 Abs5 NÖ ROG)

Mithilfe der in der Bestandsanalyse gewonnen Erkennt-
nisse konnten Stärken, Schwächen, Chancen und Risken 
(SSCR) identifiziert werden, welche die Grundlage für eine 
SSCR-Analyse lieferten. Durch diese Analyse konnten die 
wichtigsten Entwicklungspotenziale und -hemmnisse 
in der Gemeinde erkannt werden. Diese Potenziale und 
Hemmnisse werden in einem nächsten Schritt in Sze-
narien gefasst, welche mögliche Zukunftsbilder einer 
Gemeinde zum Thema haben. Allerdings wurde aus 
Zeitgründen auf die Erstellung von Szenarien im Rahmen 
des Projektes 2 in diesem Semester verzichtet, weshalb 
die Leitbildfindung lediglich unter Berücksichtigung der 
Entwicklungspoenziale und -hemmnisse durchgeführt 
wurde.

Ziel der Erstellung des Leitbildes für die Erarbeitung eines 
räumlichen Entwicklungskonzeptes in der Gemeinde ist 
es, der künftigen Entwicklung eine grundlegende Idee 
zuzuordnen, unter welcher spezifische Ziele und Maß-
nahmen erarbeitet werden.
In dem von uns geplanten Projekt war es möglich, mehrere 
Maßnahmen zu konkretisieren und gebündelt als 
Leitprojekt, welches in der Gemeinde realisiert werden 
soll, auszuarbeiten. Neben jenem wurden auch Begleit-
maßnahmen durchdacht, um damit ein Gesamtkonzept 
in Anlehnung an ein örtliches Entwicklungskonzept zu 
schaffen.
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Laa im Kurzporträt

In insgesamt zwölf Bestandsanalysen wurden zu Beginn verschiedenste Themen 
erfasst und analysiert. Folgende Zusammenfassung dieser Arbeiten soll einen 
Überblick über die wichtigsten lokalen und regionalen Faktoren und Gegebenhei-
ten geben, wie sie in Laa im Herbst 2012 erhoben werden konnten.
Alle Betrachtungen und das vorliegende Entwicklungskonzept beziehen sich aus-
schließlich auf die Stadtgemeinde Laa an der Thaya.

Laa an der Thaya im regionalen Kontext
Die Grenzstadt Laa ist nicht nur an vielen regionalen Kooperationsinitiativen 
wie z.B. dem kleinregionalen Rahmenkonzept Land um Laa, das den Zusam-
menhalt zwischen diesen Gemeinden wesentlich stärkt, sondern auch an 

grenzübergreifenden Programmen im Rahmen der 
EUREGIO Weinviertel-Südmähren-Westslowakei beteiligt. 
Diese Zusammenarbeit ist noch ausbaufähig, im kleinre-
gionalen Rahmen ist die Stadt Laa an der Thaya jedoch 
durch das eben erwähnte Rahmenkonzept und ihre 
Positionierung als zentraler Ort der Stufe 2 (nach dem 

niederösterreichischen Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm) ein wichtiger 
regionaler Faktor. Aufgrund des Bildungsangebotes in der Stadt, das weit über den 
Mindesterfordernissen eines Ortes der Stufe 2 steht, ist sie außerdem ein starker 
Anziehungspunkt für Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gemeinden. 
Das Vorhandensein einer Vielzahl größerer Betriebe und das dadurch entstehende 
Angebot an Arbeitsplätzen erhöht die Bedeutung der Gemeinde für die Region 
noch zusätzlich. Als problematisch erweisen sich allerdings die dezentrale Lage 
an der Grenze sowie der ländliche Charakter, der einige – vor allem Jüngere – zum 
Auspendeln oder Abwandern bewegt.

Bevölkerungsstruktur, Gebäude- und Wohnungsbestand
2011 zählte Laa an der Thaya 6.233 Einwohner, was einen Zuwachs von 126 Per-
sonen seit 2001 entspricht. Das ist eine positive Entwicklung, da die Stadt zuvor 
seit den 30er-Jahren einen langsamen, aber stetigen Bevölkerungsschwund ver-
zeichnen konnte. Bei Betrachtung der Altersstruktur fällt auf, dass es im Vergleich 
zum niederösterreichischen Durchschnitt einen leichten Überhang an älteren 
Menschen (über 65 Jahre) gibt und die unter 15-jährigen leicht unterrepräsentiert 
sind (es handelt sich jeweils um eine Abweichung von einem Prozent).
Bei Analyse der Wohnverhältnisse fällt auf, dass die Anzahl der Haushalte wesent-
lich schneller steigt als die Einwohnerzahl, was am kontinuierlichen Sinken der 

Belegungszahl liegt. 2011 stand sie bei 2,22 Personen pro Haushalt, zehnJahre 
davor lag sie noch bei 2,38. Diese Entwicklung trägt zusätzlich zum allgemeinen 
Bevölkerungsanstieg zu einer vermehrten Bautätigkeit in der Stadt bei. Insgesamt 
ist die Wohnungsanzahl dabei im Zeitraum von 2001 bis 2006 um 11,6% gestie-
gen. Der Großteil der Gebäude wird dabei zum Wohnen genutzt, lediglich 7,3% 
dienen dem Handel oder der Industrie.

Jugend in Laa an der Thaya
Die Bezirkshauptstadt Laa ist ein regionales Zentrum, das vor allem durch seine 
Qualitäten als Bildungsstandort hervorsticht. Die 2.089 Schülerinnen und Schüler, 
die hier tägliche den Unterricht besuchen, beleben die Stadt kurzfristig, denn ca. 
1.300 pendeln täglich aus den umliegenden Gemeinden in die Stadt, halten sich 
nach Schulschluss jedoch nur selten weiter dort auf. Das liegt vor allem an den 
Fahrzeiten der Schulbusse, die einen längeren Aufenthalt aufgrund ihrer Intervalle 
meist nicht zulassen. Aber auch ein Mangel an jugendaffinen Organisationen oder 
Aufenthaltsräumen spielt hier eine Rolle: So tendieren die Jugendlichen dazu, sich 
öffentliche Freiräume anzueignen, was zu Konflikten mit anderen Nutzergruppen 
führt. Von Seiten der Gemeinde wurde hier ein Dialog mit den Jugendlichen mithilfe 
eines Jugendreferenten initiiert, der sich mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
auseinandersetzt und als Vermittler zwischen den Akteuren agiert. In Folge dieses 
Austauschs wurden der Laaer Jugend z.B. Räumlichkeiten für einen Jugendclub 
zur Verfügung gestellt, die diese selber gestalten und verwalten.

Landschaft und Naturraum
Die Landschaft um Laa wird von landwirtschaftlichen 
Kulturflächen dominiert (84,2% der Gemeindefläche 
werden agrarisch genutzt), in nur wenigen Kilometern 
Entfernung finden sich jedoch auch hochrangige 
Naturräume wie Landschafts- oder Naturschutzge-
biete. Die namensgebende Thaya fließt zwar selber 
nicht mehr durch Laa, da ihr Flusslauf 1830 reguliert 
wurde, der Thayamühlbach mit seiner Auenlandschaft 
ist hingegen verblieben. Er zieht sich dabei auch durch 
das gesamte Stadtgebiet, wobei er teilweise von 
Parkanlagen flankiert wird. Damit trägt er 
– genauso wie die ortsansässige Huber-
tusbrauerei und die Therme Laa – zum 

Der Thayamühlbach in Laa
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Identifikationsbild der Wasserstadt Laa an der Thaya bei, die sich mit dieser The-
matik auch touristisch vermarkten will. Die Gewässer im Land um Laa  befinden 
sich dabei allesamt in einem guten chemischen Zustand und weisen nur geringe 
Belastungen auf, weshalb sie auch einen hochwertigen Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen darstellen. Auch die Grundwasserqualität ist gut, wovon nicht nur die 
Brauerei und die Therme profitieren.
Dieses vielfältige Wasservorkommen bringt jedoch auch Probleme wie z.B. eine 
latente Hochwassergefährdung in bestimmten Bereichen mit sich.

Freiräume und öffentliche Räume im Stadtgebiet
Die Freiräume lassen sich in Plätze, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie 
Grünflächen gliedern. Erstere sind (bis auf eine Ausnahme) nur im Zentrumsbe-
reich zu finden und werden trotz ihrer Potenziale für etwaige andere Nutzungen 
hauptsächlich als Parkplätze genutzt. Sie sind deshalb weitgehend ungestaltet 
und bieten kaum Erholungs- oder Aufenthaltsfunktion, bergen jedoch große Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die Stadtgestaltung.
Die Sport- und Freizeitflächen bieten diese Qualitäten und werden dementspre-
chend stark frequentiert. Aufgrund ihres Platzbedarfs liegen sie allerdings allesamt 
außerhalb des Stadtzentrums.
Die Grünräume in Laa fallen vor allem durch ihre Vielseitigkeit auf. So gibt es 
hochwertig gestaltete Flächen wie z.B. den Schubert- und den Schillerpark, die 
zusammen eine Grünachse in Zentrumsnähe bilden. Auch funktionale Grünflä-
chen wie z.B. Spielplätze finden sich gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt, 
sind jedoch qualitativ eher heterogen gestaltet und haben meist Aufwertungspo-
tenzial. Des Weiteren sind einige noch ungestaltete Grünräume – vor allem an 
den Siedlungsrändern – vorhanden, die derzeit als Reserveflächen dienen. Sie 
haben deswegen eine eher geringe Aufenthaltsqualität, bieten aber gleichzeitig 

viel Raum zur Aneignung und Adaptierung durch bestimmte Nutzergruppen.
Flächenwidmung, Baulandbilanz, Zersiedelung
Ein Flächenwidmungsplan ist ein formelles Instrument der örtlichen Raumplanung, 
dass das Gemeindegebiet in verschiedene Widmungskategorien gliedert. Die 
Erstellung einer Baulandbilanz (bei der das Verhältnis zwischen unbebauten und 
bebauten Grundstücken quantifiziert wird) zeigt, dass es derzeit noch genügend 
Reserveflächen gibt und deshalb kein Widmungsbedarf besteht. So finden sich in der 
Gemeinde noch 10,2 ha unbebautes Wohngebiet, 7,0 ha Kerngebiet (in dem auch 
ein gewisser Anteil an kommerzielle Nutzung zulässig ist) sowie 9,0 ha noch unge-
nütztes Betriebsgebiet.
Laut den Prognosen würde 
dieser Baulandüberhang 
selbst bei sehr lockerer 
Bebauung noch für weitere 
zehn Jahre ausreichen, bei 
dichteren Bauweisen noch 
länger.
Interessant ist, dass sich 
kaum Zersiedelungsten-
denzen finden lassen, was 
der aktiven Bodenpolitik 
der Gemeinde zu ver-
danken ist: Diese erwirbt 
freiwerdende Flächen an 
den bestehenden Sied-
lungsrändern und kann 
dadurch die Verbauung 
gezielt steuern.
Problematisch für die Siedlungsentwicklung könnte jedoch die bestehende Hoch-
wassergefahr sein, von der ebenso einige bereits bebaute Wohn- und vor allem 
Betriebsgebiete betroffen sind.

Bauliche Struktur der gesamten Stadt
Laa an der Thaya ist eine recht kompakte Stadt, deren Entwicklung von einem 
mittelalterlichen Zentrum ausgeht. Dieses Gebiet, das noch teilweise von 
einer Stadtmauer umgeben ist, charakterisiert sich durch seine dörf-
lichen Strukturen mit großen, eingefassten Plätzen, relativ niedriger 

Laa im Kurzporträt

Großflächige Sportanlage im Thayapark

W
oh

ng
eb

ie
t

Ke
rn

ge
bi

et

Ke
rn

ge
bi

et
-

Ha
nd

el
se

in
ric

ht
un

ge
n

Ag
ra

rg
eb

ie
t

Be
tr

ie
bs

ge
bi

et

In
du

st
rie

ge
bi

et

So
nd

er
ge

bi
et

00 ha
10 ha
20 ha
30 ha
40 ha
50 ha
60 ha
70 ha
80 ha
90 ha

100 ha
110 ha

hell: unbebaute Fläche
dunkel: bebaute Fläche

Baulandbilanz der Stadt Laa nach Widmungsart



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

7

und kleinteiliger Bebauung und historischen Bauten. Die weitere Entwicklung fand 
hauptsächlich entlang der Staatsbahnstraße statt. Grob lassen sich dabei fünf 
Gebietstypen unterscheiden, nämlich das historische Zentrum, seine Ausläufer, 
einige Wohnsiedlungen, Industriegebiete und die Thermenumgebung. Diese 
Gebiete sind teilweise nur sehr schlecht miteinander vernetzt, vor allem das 
Siedlungsgebiet östlich der Bahn ist wegen seiner Lage und der mangelhaften 
Verbindung vom Rest der Stadt sehr isoliert. Auch die Wohnsiedlung nördlich der 
Therme findet sich zunehmend in einem toten Winkel, da die Wegeführung ins 
Zentrum hier eher unklar ist. Das Industriegebiet südlich der Stadt ist von großen 
Hallenbauten und betonierten Flächen geprägt, wodurch es zwar gut an seine pri-
mären Nutzungsansprüche angepasst ist, aufgrund seiner Lärmemissionen und 
der entstehende Schwerverkehrsbelastung allerdings negative Auswirkungen auf 
die Wohnqualität der umgebenden Siedlungen hat.

Innenstadtanalyse
Als Innenstadt Laas wird der älteste 
Siedlungsteil, der von der ehemaligen 
Stadtmauer umfasst wird, bezeichnet. 
Eine GIS-Analyse zeigt, dass ein Viertel 
der Gesamtfläche dem Verkehr vorbe-
halten ist, 62% sind bebaute Flächen 
und der Rest ist von Grün- und Was-
serflächen geprägt. Charakteristisch 
für Laa sind dabei die großen Plätze, 
die zurzeit hauptsächlich als Parkplätz 
genutzt werden sowie die historischen 
Wahrzeichen der Stadt wie das Rathaus 
oder die Burg. All diese Orte weisen ein 

großes Potenzial für hochwertigere Nutzungen auf, diese Chancen werden jedoch 
kaum wahrgenommen, worunter vor allem die Aufenthaltsqualität der öffentlichen 
Räume leidet.
Herz der Stadt ist der Stadtplatz, der vom Wahrzeichen Laas – dem Rathaus 
– dominiert wird. Hier finden sich auch viele Einkaufsmöglichkeiten sowie ein 
Knotenpunkt für den Busverkehr, die diesen Ort beleben. Jedoch lassen sich hier 
viele Leerstände verzeichnen, was nicht nur an einem Frequenzmangel, sondern 
ebenso an dem Konkurrenzdruck durch den Thayapark sowie die benachbarte 
Einkaufsstadt Mistelbach liegt. Problematisch sind außerdem die Verhältnisse 

für den Fußgängerverkehr, da nicht nur die Orientierung im Stadtgebiet aufgrund 
der teils verwinkelten Struktur erschwert wird, sondern viele Gehsteige auch nur 
sehr schmal und somit für Personen in Rollstühlen oder mit Kinderwägen kaum 
benützbar sind.

Verkehrsbelastung im Zentrumsbereich
Das Zentrum von Laa wird zurzeit vor allem 
vom mobilen Individualverkehr geprägt: So 
kann es unter anderem von Norden nach 
Süden auf der Bundesstraße B45 durch-
quert werden. Sie ist die Hauptstraße Laas 
und wird wegen ihrer Funktion als direkte 
Verbindung zur Staatsgrenze auch vom 
Schwerverkehr genutzt. Die teilweise über-
dimensional breiten Straßen laden hierbei 
zum Schnellfahren ein, die Geschwindig-
keitsbeschränkungen von 50 bzw. 30 km/h 
werden oftmals übertreten. Der ruhende 
Verkehr prägt ebenso das Stadtbild, da er 
eine Vielzahl der öffentlichen Flächen für 
sich beansprucht. So sind alleine in der Kurzparkzone am Stadtplatz 402 Park-
plätze zu finden, die jedoch im Durchschnitt nur zu 35% ausgelastet sind. Diese 
Parkflächen machen zudem 31% der Gesamtfläche des Platzes aus. Zählt man 
hier zusätzlich noch die Straßenflächen hinzu, kommt man auf einen Flächenver-
brauch von 76%, der zulasten der anderen Nutzungsmöglichkeiten und damit der 
Aufenthaltsqualität geht. Der Fußgängerverkehr wird dabei generell eher an den 
Rand gedrängt, hier fallen nicht nur die oftmals qualitativ schlechten Verbindun-
gen auf, sondern auch ein Mangel an gesicherten Querungsmöglichkeiten an den 
Hauptverkehrsachsen.

Bedingungen für den nicht-motorisierten Verkehr
Obwohl in Niederösterreich die wenigsten Wege (nämlich 36%) mittels Elementen 
des nicht-motorisierten Individualverkehrs (das heißt zu Fuß, mit dem Rad oder 
einem öffentlichen Verkehrsmittel) zurückgelegt werden, sind diese hingegen 
ein wichtiger Mobilitätsfaktor.
Laa an der Thaya ist eine recht kompakte, ebene Stadt, was einen großen 
Vorteil für Fußgänger und Radfahrer bietet. Jedoch kennzeichnen sich 

Laa im Kurzporträt

Straße 
45%

Parkplatz 
31%

Fußweg 
14%

Grünfläche 
8%

Sonstiges 
2%

Flächennutzung am Stadtplatz

Der Stadtplatz als Parkplatz



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

8

vor allem die Fußwegverbindungen durch eine sehr unterschiedliche Qualität: 
Obwohl es breite und begrünte Fußwege gibt, sind aufgrund von Verkehrsschildern 
oder Laternenpfählen viele eingeengt. Das kann so weit gehen, dass an manchen 
Stellen ein Passieren mit Rollstuhl bzw. Kinderwagen gänzlich unmöglich ist. Als 
problematisch wird dabei vor allem der Gehweg an der Staatsbahnstraße, der 
teilweise nur eine Breite von 80 cm aufweist, angesehen, obwohl er an der am 
stärksten befahrenen Straße Laas entlangführt.
Das Radverkehrsnetzt ist hingegen gut vernetzt und meist ansprechend gestaltet, 
obwohl sich hier ebenfalls einige Lücken finden lassen.
Der öffentliche Verkehr charakterisiert sich durch die hochrangige S-Bahn-Verbin-
dung nach Wien, aber ebenso durch Schwächen im lokalen Busnetz. Dabei ist 
vor allem die fehlende Vertaktung auffällig, da sowohl Stadtbus als auch Regio-
nalbusse hauptsächlich an die Bedürfnisse des Schülerverkehrs angepasst sind.

Branchen und Akteure
Hier zeigen die Analysen, dass die Stadt Laa an der Thaya momentan einen wirt-
schaftlichen Strukturwandel durchlebt. So sank allein in der Periode 2001 bis 
2006 der Anteil der im primären Sektor (also in der Land- und Forstwirtschaft) 
Beschäftigten um 1,6%. Im gleichen Zeitraum 
nahm ebenso der Anteil des Dienstleistungssek-
tors um 8,5% ab, während der sekundäre Sektor, 
der den Bereich der Industrie abdeckt, einen 
starken Zuwachs verzeichnen konnte.
Laa entwickelt sich also immer mehr vom Agrar- 
zum Wirtschaftsstandort, was der Gegend einen 
zunehmend urbanen Charakter verleiht.
Die wirtschaftliche Akteurslandschaft ist zwar vor 
allem von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt, 
jedoch stechen hier eine paar Unternehmen durch 
ihre Größe und die damit verbundene Wichtigkeit 
für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Laa 
hervor. Die Firma Brantner allein ist Arbeitgeber für ca. 300 Personen, die Therme 
Laa beschäftig ca. 250 Arbeitnehmer. Von ihr profitieren aber auch einige andere 
Unternehmen wie Hotels oder das Gastgewerbe, da sie ein überregionaler Anzie-
hungspunkt für Erholungssuchende ist und sogar Gäste aus dem Ausland anzieht.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Handlungsräume
Auffällig an den Gemeindefinanzen von Laa ist deren überdurchschnittliche Aus-
prägung im Bereich der Einnahmen genauso wie bei den Ausgaben. Beide liegen 
relativ weit über dem niederösterreichischen Durchschnitt, wobei der Saldo hier 
seit 2006 negativ ist. Das bedeutet, dass die Ausgaben höher sind als die Ein-
nahmen und die Gemeinde deshalb Schulden aufnehmen muss. 2011 lag dieser 
wieder im leicht positiven Bereich, der Schuldenstand der Gemeinde belief sich 
jedoch schon auf ca. 4000 € pro Einwohner. Da sich der Saldo inzwischen wieder 
erholt zu haben scheint, kann diese Schuldenlast mithilfe einer sparsam agie-
rende Politik abgebaut werden. Dadurch wird allerdings der Handlungsspielraum 
der Gemeinde sehr eingeengt, was unter anderem die Finanzierung raumplane-
rischer Projekte und Maßnahmen gefährdet oder einschränkt. Auf diese prekäre 
Lage muss deshalb auch bei unserer Arbeit Rücksicht genommen werden, 
weshalb kapitalintensive Planungen, sofern sie nicht vermieden werden können, 
zumindest eine langfristige Rentabilität für die Gemeinde mit sich bringen sollten.

Laa im Kurzporträt
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Stärken, Schwächen, Chancen, Risken | Entwicklungspotenziale und -hemmnisse
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SSCR-Analyse
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Verknüpfung von internen und externen Faktoren in Matrixform

Was ist eine SSCR-Analyse?
Der Begriff SSCR-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risken; Englisch: 
SWOT-Analysis) beschreibt einen Vorgang, welcher nach der Bestandsanalyse in 
einer Gebietskörperschaft im Planungsprozess durchgeführt wird. Dabei werden 
vor allem mithilfe der Bestandsaufnahme qualitativen Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risken aufgedeckt und diese in einem nächsten Schritt inhaltlich 
miteinander kombiniert.
So lassen sich einerseits mögliche Entwicklungsoptionen aufspüren, andererseits 
werden aber auch deren Hemmnisse aufgezeigt. Dies dient den Planern bei der 
Erstellung von Entwicklungskonzepten als Grundlage für das Leitbild, welches 
durch die Verwendung der Ergebnisse dieser Analyse nachvollziehbar gemacht 
werden soll.

Interne und externe Faktoren
Die Stärken und Schwächen werden als interne Faktoren in der SSCR-Analyse 
bezeichnet. Dabei handelt es sich um Einflüsse, welche durch die örtlichen Gege-
benheiten in einer Gebietskörperschaft selbst definiert sind, z.B. Humankapital 
oder Flächenreserven.
Chancen und Risken sind als externe Faktoren definiert und bezeichnen somit Ein-
flüsse, welche von außen auf die Entwicklung der Gebietskörperschaft einwirken, 
z.B. überregionale Planung oder demografische Entwicklung.

Die erhobenen internen und externen Faktoren werden in einer Matrix zusam-
mengeführt und ergeben durch ihre wechselseitige Kombination in einem 
Abstraktionsprozess die vorhandenen/erschließbaren Entwicklungspotenziale 
sowie die vorhandenen/künftig möglichen Entwicklungshemmnisse (siehe 
Abbildung).

Szenarien
Aus diesen Potenzialen und Hemmnissen lassen sich Szenarien ableiten, welche 
sich mit in der Zukunft möglichen Entwicklungen auseinandersetzen. Verschie-
dene Szenarien werden durch die unterschiedliche Gewichtung der internen und 
externen Faktoren erschaffen.
Es geht dabei um das Aufzeigen möglicher Entwicklungsrichtungen und nicht 
darum, Vorhersagen zu treffen.
Dieser Schritt vor der Leitbildfindung wird allerdings nicht weiter behandelt, weil 
die Erstellung von Szenarien aufgrund zeitlicher Grenzen nicht verlangt war.
(vgl. Gutheil-Knopp-Kirchwald, 2012)

Auf den folgenden Seiten werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risken 
für Laa an der Thaya angeführt und die daraus abgeleiteten Entwicklungspotenzi-
ale und -hemmnisse vorgestellt.
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SSCR-Analyse

Stärken

Branchenvielfalt
Die Gemeinde Laa an der Thaya ist zum einen Standort einiger Großbetriebe 
(HB Brantner Gruppe, Hubertus Bräu, Jungbunzlauer AG, Therme Laa), zum 
anderen beherbergt sie eine Vielzahl an Kleinstunternehmen.

Bildungsstandort
In der Stadt Laa gibt es zwei Kindergärten und acht Schulen (Volksschule, zwei 
Hauptschulen, Polytechnische Schule, Landesberufsschule, Bundesgymnasium 
und Bundesrealgymnasium, Bundeshandelsakademie und Bundeshandels-
schule, Allgemeine Sonderschule). Insgesamt 2.089 Schülerinnen und Schüler 
besuchen diese Schulen aus der gesamten Region.

Reges Vereinswesen
Laa weist eine sehr hohe Dichte an Vereinen auf – im gesamten Gemeindege-
biet kann man sich in einem oder mehreren der 118 Vereine engagieren. Einige 
der Vereine setzen sich im Besonderen für die Gestaltung und Entwicklung der 
Stadt Laa oder der Katastralgemeinden bzw. der Region ein.

Bahnanschluss
Die Stadt verfügt über einen Regionalbahnhof, welcher Endpunkt der Laaer 
Ostbahn aus Richtung Wien ist. Es besteht ein durchgehender S-Bahn-Betrieb 
von und nach Wien – die Züge verkehren stündlich, während des Berufsverkeh-
res sogar halbstündlich.
Ein Schwachpunkt ist, dass die Schienenverbindung in die Tschechische Repu-
blik nicht mehr vorhanden ist.

Identität
Nicht nur die Bewohner der Kleinstadt Laa identifizieren sich mit ihrer Heimat, 
sondern auch viele der ansässigen Betriebe sind schon lange in der Gemeinde 
verwurzelt. Laa zeichnet sich nicht nur durch sein kleinstädtisches Leben aus, 
sondern wird auch als ländliche Gemeinde charakterisiert – viele sind auf der 
Suche nach gemeinschaftlicher Identität, die sich in einer anonymen Großstadt 
nicht finden lässt.

Strukturierte Siedlungsentwicklung
Wohngebietserweiterungen fanden in der bisherigen Siedlungsentwicklung 
immer geschlossen statt, Zersiedelung droht nur dort, wo die Siedlungsränder 
zu sehr ausfransen. Weiters sind die Wohngebiete klar von Betriebsgebieten 
abgegrenzt, welche vor allem im südlichen Bereich der Stadt liegen.
Als Schwachpunkt ist anzumerken, dass die Siedlungsgebiete zum Teil nur 
mangelhaft miteinander vernetzt sind.

Radverkehrsnetz
Das Radverkehrsnetz hat sich in Laa als 
gut ausgebaut erwiesen – sowohl im tou-
ristischen Bereich (Themenradwege), als 
auch als Verkehrsmittel für Alltagswege 
wird das Fahrrad angenommen (dies zeigt 
sich z.B. bei der Bike-and-Ride-Anlage am 
Bahnhof).

Zentrumsnahe Grünachse und 
Naherholungsgebiet

Der historische Stadtkern von Laa ist von 
einem Grüngürtel umgeben, welcher mit 
einem übergeordneten Grünraum – den 
Thayamühlbachauen – vernetzt ist. Auch 
innerörtlich sind Grün- und Freiflächen 
vorhanden, welche bisher allerdings 
wenig ausgestaltet sind.

Kompakte Innenstadt, Plätze und deren 
Verbindung

Der historische Stadtkern weist eine 
baulich höhere Dichte auf als seine 
Umgebung – zentrale Einrichtungen in der Innenstadt können aufgrund dieser 
Kompaktheit leicht und schnell erreicht werden. Innerhalb der ehemaligen 
Stadtmauern liegen weiters vier Plätze, die nur wenige Gehminuten vonei-
nander entfernt sind (Burgplatz, Kirchenplatz, Marktplatz, Stadtplatz) 
und sich durch ihr Aussehen und die Ausgestaltung voneinander 
maßgeblich unterscheiden.

Verbindung zwischen dem 
zentrumsnahen Grüngürtel und der 

Innenstadt
(Thermenweg/Dechant-Bischinger-
Promenade Blickrichtung Westen)
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Schwächen

ÖV-Angebot
Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ist in erster Linie auf den Schülerver-
kehr ausgerichtet und wird daher fast ausschließlich von Schülerinnen und 
Schülern genutzt. Da der Busverkehr nicht auf die Takte der Bahn abgestimmt 
ist, benutzen viele Tagespendler weiterhin das Auto. Auch die Unübersichtlich-
keit des Angebotes wirkt für viele abschreckend.

Mangelhafte Nahversorgung
Obwohl Laa selbst eine kompakte Stadt mit kurzen Wegen ist, ist es nicht von 
jedem Wohngebiet ausgehend möglich, fußläufig oder mit dem Fahrrad eine 
Nahversorgungseinrichtung zu erreichen. Oft ist man gezwungen, sehr weite 
Wege mit dem Auto zurückzulegen.

Räumliche Barrieren
Als größte räumliche Barriere 
erweist sich die Bahntrasse 
im Osten der Stadt – sie 
trennt das gesamte östliche 
Wohngebiet vom Rest der 
Stadt ab. Eine Verbindung 
existiert nur über die 
Staatsbahnstraße.

Hoher Schuldenstand der 
Gemeinde

Der finanzielle Spielraum 
durch den hohen Schulden-
stand der Gemeinde ist sehr 
eingeschränkt.

Leerstände
Das Stadtbild des Stadtzentrums ist von Leerständen geprägt, die sich sowohl 
in ehemaligen Geschäftslokalen als auch bei Wohnnutzungen finden. Aufgrund 
der Konkurrenz aus dem Thayapark wird es für den Einzelhandel immer 
schwieriger, sich im Stadtzentrum erfolgreich zu etablieren.

SSCR-Analyse

„Durchgang verboten“ – das Überqueren der 
Bahntrasse abseits der Staatsbahnstraße ist nicht 

möglich
(Vorgartenstraße Blickrichtung Westen)

Geringe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Laa hat viele öffentliche Freiräume, die allerdings kaum gestaltet sind, keine 
Aufenthaltsqualität aufweisen und vor allem auf die Bedürfnisse des motori-
sierten Individualverkehrs ausgerichtet sind.

Chancen

Gesundheitstrend
Unter anderem durch die Therme, welche im Jahr 2002 errichtet wurde, etab-
lierte sich das „Gesunde Land um Laa“. Dieser Trend greift auch langsam auf 
die Bevölkerung über und manifestiert sich in Bezug auf ein gesundes sowie 
umweltverträgliches Leben in der Gemeinde.

Ökologisches Bewusstsein
Das gut ausgebildete ökologische Bewusstsein der Bevölkerung kann vor allem 
Projekte beleben, welche beispielsweise die Selbstversorgung der Haushalte 
mit Produkten aus dem biologischen Anbau fördern.

Stadtflucht (aus großen 
Ballungsräumen)

Unter Stadtflucht ist 
nicht jene aus Laa an der 
Thaya, sondern die aus 
dem Ballungsraum Wien 
in die ländliche Gemein-
den zu verstehen. Der 
Traum vom Haus im 
Grünen besteht wei-
terhin und ist in einer 
ländlichen Gemeinde wie 
Laa leichter erschwing-
lich. Durch die gute 
Anbindung (S-Bahn, 
Bundesstraße) ist 
eine schnelle Erreichbarkeit Wiens gewährleistet, wodurch Pendeln 
tendenziell attraktiver wird. Laa kann so von einer wachsenden 
Wohnbevölkerung profitieren.

Die Bahnverbindung nach Wien bietet Pendlern 
eine attraktive Möglichkeit, eine alternative 

Mobilitätsform in Anspruch zu nehmen - dies zeigt 
auch die gut ausgelastete P+R-Anlage



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

13

Bahnverbindung
Regelmäßige und schnelle Verbindungen in die Bezirkshauptstadt Mistelbach 
sowie weiter nach Wien ermöglicht der Bahnanschluss – somit bietet er nicht 
nur Pendlern, sondern auch Touristen eine attraktive Möglichkeit, nach Laa 
zu gelangen. Die Bahn wird außerdem intensiv für den Gütertransport (Firma 
Jungbunzlauer) genutzt, welcher dazu beiträgt, dass die Bahnstrecke erhalten 
bleibt. Hier bestehen weitere Ausbaumöglichkeiten, wie beispielsweise die 
Verlängerung in Richtung Tschechische Republik oder auch der Reaktivierung 
der derzeitigen Güterstrecke nach Zellerndorf für den Personenverkehr.

Autobahn A5 und Umfahrung
Besonders für die großen Betriebe in der Gemeinde Laa an der Thaya ist 
der Anschluss an das hochrangige Straßennetz bedeutend. Die Eröffnung 
des ersten Teils der A5 im Jahr 2010 sowie der geplante weitere Ausbau in 
den nächsten Jahren tragen hierzu bei und könnten auch Gründe für weitere 
Betriebsansiedelungen sein. Die Umfahrung bietet einerseits den Betrieben 
die Möglichkeit, noch schneller in das hochrangige Straßennetz zu gelangen, 
schützt aber andererseits auch die Bewohner von Laa vor dem Schwerverkehr.

Risken

Grenzlage
Die Grenzlage kann nicht nur als Chance, sondern auch als Risiko gesehen 
werden, weil grenzüberschreitende Kooperationen bei Projekten durch die 
unterschiedlichen Rechtsordnungen und Bewilligungsverfahren stark verlang-
samt werden können.

Bildungspolitik
Viele junge Menschen beschließen nach ihrer Schulausbildung, welche sie 
meist in ihrer Heimatgemeinde erlangen, in eine (Groß-)Stadt zu ziehen, um 
sich für ihre weitere Berufslaufbahn zu spezialisieren. Viele Menschen kommen 
nach dieser Ausbildung jedoch nicht in ihre Heimatgemeinde zurück, da sie 
dort keine Zukunftschancen sehen.

Überalterung
Die Menschen in Österreich erreichen ein immer höheres Lebensalter, was 
unter anderem im medizinischen Fortschritt begründet liegt. Aus den Analysen 

SSCR-Analyse

der Bevölkerungsstatistik ist ableitbar, dass die Bevölkerung in Laa im Durch-
schnitt älter wird. Dies stellt besonders für die soziale Infrastruktur in der 
Gemeinde ein Risiko dar, weil viele ältere Personen aufgrund ihrer körperlichen 
Verfassung auf die Hilfe von Pflegediensten angewiesen sind.

Identitätsverlust
Laa besitzt eine Reihe an 
Faktoren, durch welche es 
sich definiert. Angefangen 
bei der großen Branchen-
vielfalt über eine Vielzahl an 
unterschiedlichsten Verei-
nen bis hin zum „Gesunden 
Land um Laa“ und Laa als 
eine der elf Stadtmauern-
städte Niederösterreichs. 
All diese Identitäten auch 
in Zukunft zu erhalten, stellt 
aufgrund verschiedenster 
Faktoren eine Herausfor-
derung dar – sei es durch 
wirtschaftliche oder klima-
tische Veränderungen, den 
demografischen Wandel 
oder Veränderungen in der 
Bildungspolitik.

Strukturwandel
Der Strukturwandel ist unaufhaltsam und manifestiert sich in den Bereichen 
des Gesellschaftswandels und im ökonomischen Wandel, was wiederum Aus-
wirkungen auf die unterschiedlichen Branchen in den drei Wirtschaftssektoren 
und somit das Arbeitsplatzangebot hat.

Sind die unterschiedlichen Identitäten Laas durch 
den Strukurwandel in der Region gefährdet?
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SSCR-Analyse

Vorhandene Entwicklungspotenziale

1) Stärkung ökologisch nachhaltiger Mobilitätsformen
2) Identitäten als Anziehungspunkte für Städter
3) Laa als Gewerbe- und Industriestandort

Erschließbare Entwicklungspotenziale

4) Lückenschluss in der Nahversorgung mithilfe von 
Leerständen
5) Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum

Künftig mögliche Entwicklungshemmnisse

6) Konkurrenz der Verkehrsmittel
7) Verlust der Branchenvielfalt
8) Veränderte Freizeitstruktur

Vorhandene Entwicklungshemmnisse

9) Dominanz des motorisierten Individualverkehrs
10) Sterbende Innenstadt

Externe Faktoren

Chancen Risken
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Branchenvielfalt und Arbeitsplatzangebot 3 3 3 7 7 7 7 7
Bildungsstandort 2 8 7
Reges Vereinswesen 2 8 8 8
Bahnanschluss 2 2 2 6 6
Identität 2
Strukturierte Siedlungsentwicklung 1 2
Radverkehrsnetz 1 1
Zentrumsnahe Grünachse und Naherholungsgebiet 1 1
Kompakte Innenstadt, Plätze und deren Verbindung 1 9
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ÖV-Angebot 1 1 9 9
Mangelhafte Nahversorgung 4 9
Räumliche Barrieren 4 9
Hoher Schuldenstand der Gemeinde 4
Leerstände 4 4 10 10
Geringe Aufenthaltsmöglichkeit im öffentlichen Raum 5 5 5 10

Stärken, Schwächen, Chancen, Risken
sowie

Entwicklungspotenziale und -hemmnisse
für die Stadt Laa an der Thaya
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Entwicklungspotenziale und -hemmnisse

Vorhandene Entwicklungspotenziale

1) Stärkung ökologisch nachhaltiger Mobilitätsformen
Laa ist eine sehr kompakte Stadt, innerhalb derer die Wege sehr kurz sind und 
daher auch zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden können. Diese Mög-
lichkeiten werden von den Bewohnern bereits genutzt, da schon viele Rad- und 
Fußwege, die auch durch Parkanlagen hindurchführen, vorhanden sind. Allerdings 
könnten z.B. die vorhandenen Radwege noch ergänzt und ausgestaltet werden, 
sodass diese ökologisch nachhaltige Mobilitätsform leichter angenommen wird – 
was auch dem aufkommenden Gesundheitstrend entsprechen würde.
Auch für zukünftige Siedlungserweiterungen ist es wichtig, dass diese so an das 
vorhandene Fuß- und Radwegenetz bzw. an den öffentlichen Verkehr (dessen 
Takte auch an die der Bahn angepasst sein sollten) angebunden sind, dass den 
Bewohnern von Anfang an attraktive Wege zur Verfügung stehen und ein Auto 
nicht mehr bedingungslos notwendig ist.

2) Identitäten als Anziehungspunkte für Städter
Die Identität der städtischen Gemeinde, der Bildungsstandort und das rege Ver-
einswesen – aber natürlich auch das kostengünstige Wohnen (in Bezug auf die 
Grundstückspreise) – können Anziehungspunkte für Städter aus großen Ballungs-
räumen (wie z.B. Wien) sein – das Leben auf dem Land wird immer anziehender.
Zugute kommt der Gemeinde dabei auch die räumliche Nähe zu Wien, das mit 
dem Auto in knapp einer Stunde und mit der Bahn zwischen einer und eineinhalb 
Stunden zu erreichen ist. Dies ermöglicht das Pendeln in die Bundeshauptstadt in 
kurzer Zeit. Die Bahn verkehrt stündlich (während des Berufsverkehres auch halb-
stündlich). Bei weiterer Verdichtung der Intervalle und Förderungen im Bereich 
des Bahnverkehres würde die Bahn als ökologisch nachhaltiges Verkehrsmittel 
weiter an Präsenz gewinnen.

3) Laa als Gewerbe- und Industriestandort
Laa an der Thaya hat bereits einige (Groß-)Betriebe in der Stadt selbst und in der 
näheren Umgebung. Sie ist aber sehr darum bemüht, weitere Gewerbe- und Indus-
triebetreibe anzusiedeln und somit auch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die geplante Südumfahrung stellt in Zukuft eine weitere Standortqualität dar. Der 
Ausbau der A5 nach Poysdorf bietet zudem eine schnellere Erreichbarkeit der 
Autobahn.

Erschließbare Entwicklungspotenziale

4) Lückenschluss in der Nahversorgung mithilfe von Leerständen
Laa weist gewisse Mängel in der Nahversorgung und der sozialen Infrastruktur 
auf. Nicht von jedem Wohngebiet ausgehend ist es möglich, z.B. einen Supermarkt 
oder auch eine Freizeiteinrichtung fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen. 
Zum einen sind es räumliche Barrieren (wie die Bahnstrecke oder auch die großen 
Felder, welche die einzelnen Siedlungsgebiete voneinander trennen, da es nicht 
möglich ist, diese zu überqueren), zum anderen zu weite Entfernungen (wie der 
Thayapark), die dies verhindern. Das steht im Widerspruch mit dem ökologischen 
Bewusstsein, welches sich in der Gemeinde festigen soll.
So gilt es, Lücken in jenen Infrastrukturbereichen zu schließen – dafür könnten 
auch die Leerstände in der Innenstadt dienlich sein, welche dann wieder genutzt 
werden würden.
Eingeschränkt könnte diese Entwicklung durch den hohen Schuldenstand der 
Gemeinde werden, da diese kaum Förderungen leisten kann.

5) Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Laa hat große Potenziale in Bezug auf seine zahlreichen und großen Plätze bzw. 
Grünflächen. Deren Aufenthaltsqualität ist derzeit allerdings eher gering, da viele 
dieser kaum oder gar nicht ausgestaltet sind. So besteht z.B. der Stadtplatz 
größtenteils aus Parkplätzen oder der Burgplatz aus einer Wiese, die ebenso als 
Parkplatz genutzt werden kann.
Nicht zu missachten sind aber natürlich die durchaus gelungenen Grünbereiche, 
wie der Schiller-/Schubertpark oder der Themenpark.
Durch den aufkommenden Gesundheitstrend werden auch die Bewegung und 
der Aufenthalt im Freien immer wichtiger und so sollten ungenutzte Potenziale 
aufgegriffen werden, um (naturbezogenen) Erholungsraum zu schaffen.
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Künftig mögliche Entwicklungshemmnisse

6) Konkurrenz der Verkehrsmittel
Durch den Bau der Autobahn A5 (entlang derer sich auch das neue Einkaufszentrum 
G3 in Gerasdorf befindet) und die somit bessere Anbindung an das höherrangige 
Straßennetz wurde das Auto unter der täglichen Auswahl der Beförderungsmittel 
wieder präsenter – die Etablierung der Eisenbahn als ökologisch nachhaltiges 
Verkehrsmittel wird somit erneut erschwert. Nicht nur die schnellere Verbindung 
nach Wien, sondern auch die Möglichkeit, bei seinem Weg in die Arbeit gleich ein-
kaufen gehen zu können, steigert die Wahl des motorisierten Individualverkehrs. 
Dies gefährdet den derzeit dichten Takt der Bahn.
Ein weiteres Hemmnis stellt die Lage der Stadt dar: An der Grenze gibt es keine 
Verbindung nach Tschechien mit der Bahn – Laa hat also einen Kopfbahnhof.

7) Verlust der Branchenvielfalt
Die Branchenvielfalt und das Arbeitsplatzangebot sind vor allem durch den Struk-
turwandel sowie die Grenzlage der Stadt Laa gefährdet. Da in Tschechien kaum 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, pendeln Arbeitnehmer oftmals in südlich gele-
gene Ballungsräume oder wandern sogar aus der Gemeinde ab. Auch für neue 
Betriebsansiedelungen ist die Stadt Laa aufgrund des fehlenden Hinterlandes 
eher unattraktiv.
Ein weiteres Problem ist, dass es zwar ein großes Angebot an höheren Schulen 
gibt, aber keine weiterführenden Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen 
oder Universitäten in der Nähe vorhanden sind. Nach der Matura entscheiden sich 
viele Schüler, ein Studium zu beginnen, ziehen für diese Zeit weg und kommen – 
weil die Vielfalt an Arbeitsplätzen in den Städten größer ist – nicht mehr in ihre 
Heimatgemeinde zurück.

8) Veränderte Freizeitstruktur
Das Vereinswesen in Laa ist bekannt für sein vielfältiges Angebot. Allerdings ist 
dieses gefährdet – durch die zunehmende Überalterung steht vielen Vereinen ein 
Nachwuchsproblem bevor. Hinzu kommt, dass sich das Bildungswesen wandelt 
und mehr Zeit in schulische Aktivitäten investiert werden muss, sodass kaum 
noch Platz für Vereinstätigkeiten bleibt – außerdem verbringen Schüler und Schü-
lerinnen aus anderen Gemeinden ihre Freizeit nicht in Laa, sondern pendeln nur 
aufgrund der Wahl ihres Ausbildungsortes. Damit ist auch ein Identitätsverlust 
einhergehend, da die Vielzahl der Vereine ein Charakteristikum für Laa ist.

Vorhandene Entwicklungshemmnisse

9) Dominanz des motorisierten Individualverkehrs
Räumliche Barrieren, eine mangelhafte Nahversorgung und ein schlechtes 
Angebot durch den öffentlichen Verkehr machen ein Auto beinahe erforderlich. 
Obwohl die Stadt eigentlich kompakt ist und Wege somit kurz sind, wird es fast zur 
Notwendigkeit, ein Kraftfahrzeug zu besitzen – der Thayapark z.B. ist zu Fuß oder 
mit dem Rad kaum erreichbar.
Hinzu kommt der Faktor Überalterung: Im Alter ist es leichter, ein Auto zum Ein-
kaufen zu verwenden, als andere Mobilitätsformen vorzuziehen. Dadurch ist der 
öffentliche Verkehr vor allem auf Schüler und Schülerinnen ausgerichtet, da das 
Angebot durch kaum jemanden sonst genutzt wird. Dies führt wiederum dazu, 
dass keine neuen Nutzer hinzukommen – was weiters bedingt, dass sich an der 
Situation nichts ändern wird.

10) Sterbende Innenstadt
Die Leerstände in der Stadt Laa an der Thaya stellen in vielerlei Hinsicht ein 
Problem dar; Während am Rande der Stadt der Thayapark entsteht und immer 
mehr Geschäfte dorthin abwandern, werden in der Innenstadt potenzielle Verkaufs-
flächen nicht mehr genutzt, was die Zahl der Leerstände ansteigen lässt. Damit 
einher geht ein Verlust an Fußgängerfrequenz (und somit Kundenfrequenz), der 
dazu führt, dass die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum immer geringer wird 
– oder keine neue geschaffen wird, weil jene Frequenz nicht vorhanden ist. Neue 
Geschäfte etablieren sich nur schwer aufgrund mangelnder Kundenfrequenz und 
der Konkurrenz im Thayapark. Dies führt im Weiteren zu einem Identitätsverlust, 
da sich die Innenstadt durch keine Anziehungspunkte – außer dem Rathaus als 
Wahrzeichen der Stadt – definiert.

Entwicklungspotenziale und -hemmnisse
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Leitbild | Ziele | Maßnahmen



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

18

Ein Leben lang Laa!

Wofür ein Leitbild?
Aus der SSCR-Analyse ergaben sich eine Reihe an Entwicklungspoten-
zialen und -hemmnissen, auf die in einem Leitbild eingegangen 
werden soll. Das Leitbild ist für die Richtung, in die sich eine 
Gemeinde während der Laufzeit eines räumlichen Ent-
wicklungskonzeptes entwickeln soll, maßgeblich, da 
sich Ziele und Maßnahmen an diesem orientieren.
Uns erschien es vor allem wichtig, den 
Auswirkungen des demografischen und 
gesellschaftlichen Wandels entgegenzuwir-
ken – und gleichzeitig damit vorhandene 
Identitäten weiter zu stärken und neue zu 
etablieren. Laa an der Thaya sollte der 
Lebensmittelpunkt seiner Einwohner 
bleiben und ein Anziehungspunkt für 
die Bevölkerung aus dem Umland 
werden.
Hierfür sollte in erster Linie das Wohl-
befinden des Menschen thematisiert 
werden, sodass er sich auch in Zukunft 
in seiner Heimatstadt stets wohlfühlt. 
Damit diese enge Bindung des Men-
schen an seine Heimat gefestigt wird, 
müssen an erster Stelle die Qualität des 
Wohnraumes und das Arbeitsplatzangebot, 
aber auch eine funktionierende Infrastruktur 
gewährleistet werden.

Von „Lebenswertes Laa“ bis „Ein Leben lang 
Laa!“ – die Leitbildentwicklung
Um all diese Aspekte unter einem Titel zu vereinen, 
setzten wir zuerst bei „Lebenswertes Laa“ an, um dieses 
durch „Lebenslang Laa“ zu ersetzen. Beide verwarfen wir 
vorerst wieder, um sie danach erneut zu „Lebenslang lebenswertes Laa“ 
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zusammenzufügen. Dies war noch immer nicht zufriedenstellend, weil der Formu-
lierung ein gewisser Zwang anhaftete und daher nicht das aussagte, was 

wir mit unserem Leitbild vermitteln wollen. Somit entschieden wir 
und schließlich für „Ein Leben lang Laa!“. 

Das Leitbild
Unser Leitbild stellt die Menschen – die Ein-

wohner aller Generationen der Stadt Laa – in 
den Mittelpunkt. In der Überlegung, welche 

Aspekte notwendig sind, damit sich die 
Bewohner in ihrer Heimatstadt wohlfüh-
len, haben wir uns auf die umfassenden 
Bereiche der Arbeit und Wirtschaft, 
der Freizeit, der sozialen Infrastruktur, 
des Wohnens und der Umwelt sowie 
des Verkehrs geeinigt. Ein zufrieden-
stellendes Lebensumfeld kann nur 
geschaffen, eine positive Entwicklung 
einer Gemeinde nur gewährleistet 
werden, wenn all diese Bereiche als 
Gesamtheit bei der Erstellung eines 

Entwicklungskonzeptes betrachtet 
werden, da sie ineinandergreifen und 

einander ergänzen.
Wie sich in den Bestandsanalysen und in der 

daraus resultierenden SSCR-Analyse gezeigt 
hat, gibt es in Laa an der Thaya bereits eine 

Vielzahl guter Ansätze, damit sich die Bewohner 
in ihrer Stadt wohlfühlen und mit ihr identifizieren. 

Ziel ist es, diese Ansätze weiter auszubauen, aber 
auch den möglichen Entwicklungshemmnissen durch 

die gezielte Erarbeitung von Konzepten entgegenzuwirken, 
um so die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft in Laa an 

der Thaya zu schaffen.
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Soziale Infrastruktur Wohnen und Umwelt

Attraktivierung des 
Bahnangebotes

Verkehr

E i n  L e b e n  l a n g  L a a !

Einbindung der Bürger und Förderung des Dialogs zwischen den Generationen

Arbeit und Wirtschaft Freizeit

Sicherung und Ausbau 
der Nahversorgung

Unterstützung von 
Klein- und Mittelbetrieben

Schaffung von (rechtlichen)
Rahmenbedingungen Vereinswesen stärken

Erhöhung der 
Verkehrssicherheit

Freizeitangebot für alle 
Generationen schaffen

Verbesserung des 
lokalen ÖV-Angebotes

Sicherung der Qualitäten 
im Bildungswesen

Attraktivierung der 
Verkehrsräume

Vorkehrungen für den 
demografischen Wandel

Vernetzung der 
Siedlungsräume

Einsatz von energie- 
effizienten Bauweisen

Schaffung qualitativ hoch-
wertigen Wohnraumes

Bereitstellung sozial 
nachhaltigen Wohnraumes

Versorgung mit 
Grünflächen

Entwicklungsziele



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

20

Im Sinne des Leitbildes „Ein Leben lang Laa!“ wurden zu den Bereichen Arbeit 
und Wirtschaft, Freizeit, soziale Infrastruktur, Wohnen und Umwelt sowie Verkehr 
Ziele definiert. Die ausgearbeiteten Ziele geben der Gemeinde eine Entwicklungs-
richtung vor, an der sie ihre räumliche Planung orientieren soll, damit eine positive 
Entwicklung die Zukunft der Stadt prägen kann.
Da sich in den Bestandsanalysen und der SSCR-Analyse herausgestellt hat, dass 
bereits viele Potenziale in der Stadt vorhanden sind, enthält jeder Themenbereich 
eine unterschiedliche Anzahl an Zielen.

So hat sich aus den oben genannten Analysen gezeigt, dass in Laa in Bezug auf 
seine soziale Infrastruktur ein großes Angebot an unterschiedlichsten Schulen 
gegeben ist, welches auch für die Zukunft gesichert werden soll. Dem Bereich der 
sozialen Infrastruktur ist allerdings nicht nur das Bildungswesen zuzuschreiben, 
sondern auch andere Versorgungseinrichtungen. In Bezug auf den demografischen 
Wandel sollen dabei vor allem Vorkehrungen für die Zukunft getroffen werden.

Auch an Möglichkeiten, seine Freizeit in Laa zu verbringen, mangelt es nicht: 
118 Vereine bilden eine gute Basis für die Struktur des Freizeitangebotes in einer 
Gemeinde. Die SSCR-Analyse zeigt in einem der künftig möglichen Hemmnisse 
hingegen auf, dass sich die Freizeitstruktur ändern und ebenso das Vereinswesen 
darunter leiden könnte. Ziel ist es daher, dieses Vereinswesen weiter zu stärken 
und zu unterstützen. Außerdem soll auch außerhalb dessen ein Freizeitangebot 
im öffentlichen Raum für alle Generationen ermöglicht werden, wobei Nutzungs-
konflikte zwischen den Generationen vermieden werden sollen – Jung und Alt 
sollen sich durch die gleichzeitige Nutzung des öffentlichen Raumes nicht in ihren 
Tätigkeiten behindert fühlen.

Es stellte sich im Bereich der Arbeit und Wirtschaft als sehr wichtig heraus, 
die Nahversorgung zu sichern und auszubauen, da sich hier ein erschließbares 
Entwicklungspotenzial in der SSCR-Analyse ergeben hat. Ebenso sollen Klein- und 
Mittelbetriebe unterstützt werden, damit das Arbeitsplatzangebot in der Stadt wei-
terhin gesichert ist. Auch die Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen ist 
ein wichtiger Aspekt, um so den Ausbau von Betrieben effizient gewährleisten zu 
können; z.B. ist die Widmung von Bauland-Betriebsgebiet im Flächenwidmungs-
plan oder die Ausweisung im Entwicklungskonzept dafür notwendig.

Die Grundlage für „Ein Leben lang Laa!“ und die Idee des qualitativ hochwertigen 

Lebensumfeldes bedingt auch, dass die Wohnsituation selbst zufriedenstellend 
ist. Wohnbau wird in einer Gemeinde fortlaufend betrieben, allerdings ändern sich 
die Anforderungen an diesen, was zu einem Großteil auf dem demografischen und 
gesellschaftlichen Wandel beruht.
So ist es Ziel im Bereich Wohnen und Umwelt, den zukünftigen Wohnbau in der 
Weise zu gestalten, dass der Wohnraum einerseits qualitativ hochwertig, ande-
rerseits aber auch sozial nachhaltig gebaut und ausgestaltet ist. Ein wesentlicher 
Aspekt, welcher die Wohnqualität fördert, ist die Versorgung mit Grün- und Frei-
raum. Durch den Einsatz von energieeffizienten Bauweisen soll sowohl die Umwelt 
geschont, als auch ein Bewusstsein für einen ökologisch nachhaltigen Umgang 
mit Energieträgern und Ressourcen geweckt werden.

Eine größere Anzahl an Entwicklungshemmnisse ergab sich in der SSCR-Analyse 
bezüglich des Verkehrs. Aus diesem Grund wurde hier die größte Anzahl an Zielen 
festgelegt, wobei sich diese in sehr unterschiedlichen Maßstabsebenen umsetzen 
lassen. Als kleinmaßstäblich und kurzfristig umsetzbar wurden die Ziele der Ver-
netzung der Siedlungsräume, die Attraktivierung der bestehenden Verkehrsräume 
und der Erhöhung der Verkehrssicherheit definiert. Außerdem soll das städtische 
öffentliche Verkehrsangebot verbessert werden.
Als langfristiges und großmaßstäbliches Ziel hingegen wird die Attraktivierung des 
gesamten Bahnangebotes angestrebt. Ein Bahnanschluss nach Mistelbach und 
Wien ist in Laa an der Thaya bereits gegeben; als mögliches Entwicklungshemm-
nis stellte sich aber der fortschreitende motorisierte Individualverkehr heraus, 
weshalb weitere Alternativen dazu geschaffen werden sollen.

Um all diese Maßnahmen in der Gemeinde zu verankern und ihre Akzeptanz 
sicherzustellen, ist es auch wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in gewisse Aspekte 
der Gemeindeentwicklung miteinzubeziehen. Durch eine Beteiligung – möglichst 
aller Bevölkerungsgruppen – an den Entscheidungsprozessen kann auch ein Teil 
der Konflikte, welche aufgrund unterschiedlicher Nutzungsvorstellungen entste-
hen, vermieden und so der Dialog zwischen den Generationen gefördert werden.

All die oben genannten Ziele sollen die Gemeinde dabei unterstützen, ihren Bür-
gerinnen und Bürgern ein schönes „Leben lang (in) Laa“ zu gewährleisten.

Entwicklungsziele
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Sicherung und Ausbau 
der Nahversorgung

Schaffung von (rechtlichen)
Rahmenbedingungen

Errichtung eines Nahversor-
gers in Bahnhofsnähe

Kooperation und
Öffentlichkeitsarbeit

Verkehrliche Erschließung Kooperation und
Öffentlichkeitsarbeit

Widmung von
Betriebsgebiet

Wirtschaftsförderung

Förderung des 
Standortfaktors Schiene

Unterstützung von 
Klein- und Mittelbetrieben

Ziele und Maßnahmen – Arbeit und Wirtschaft

Der Ausbau der Nahversorgungseinrichtungen einerseits soll durch die Errich-
tung eines Nahversorgers in Bahnhofsnähe passieren, da sich dieses Gebiet als 
mangelhaft versorgt herausgestellt hat, die Sicherung der Bestehenden anderer-
seits soll mithilfe von Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt werden. 
Dabei geht es in erster Linie darum, dass große Supermärkte mit Kleinbetrieben 
kooperieren, indem diese jene mit regionalen Produkten beliefern. Eine weitere 
wichtige Maßnahme ist, dass die Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit darüber 
informiert wird und dadurch die regionalen Produkte beworben werden.

Die Schaffung von Rahmenbedingungen im rechtlichen Sinne meint vorrangig 
die Widmung von Betriebs- und Industriegebieten im Flächenwidmungsplan bzw. 
die Ausweisung im örtlichen Entwicklungskonzept. Natürlich sind auch infrastruk-
turelle Maßnahmen notwendig, damit bestehende Betriebe erweitert und neue 
errichtet werden können. Dabei ist eine verkehrliche Erschließung vorzusehen, 
welche möglichst außerhalb des Stadtgebietes stattfinden soll – eine Anbindung 
an die geplante Südumfahrung der Stadt Laa ist anzustreben. Parallel dazu soll 
der Güterverkehr durch die Bahn gefördert werden. Diese stellt einen besonderen 

Standortfaktor für die Stadt Laa dar und sichert gleichzeitig eine ökologisch nach-
haltige Praxis im Lieferverkehr.

Die bereits oben beschriebene Maßnahme Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 
wirkt sich nicht nur auf das Ziel Sicherung und Ausbau der Nahversorgung positiv 
aus, sondern ebenso auf die Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben.
Eine weitere wichtige Maßnahme sind direkte Förderungen an die Betriebe. Hier 
gibt es verschiedene Möglichkeiten wie z.B. Förderungen durch die Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft oder auch durch Programme der Europäischen 
Union.
Besonders das Programm Stärkung der Regionalen Wettbewerbsfähigkeit Nie-
derösterreich 2007-2013 unterstützt die von der Planung angestrebte Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, das hohe Beschäftigungsniveau, die Verbesserung des 
Standorts Niederösterreich sowie die Stärkung der Grenzgebiete. (vgl. Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung Raumordnung und Regionalpolitik, o.J.A 
online)
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Vereinswesen stärkenFreizeitangebot für alle 
Generationen schaffen

Unterstützung bei der 
Suche nach Räumlichkeiten

Vereinsförderungen 
fortführen

Ausgestaltung von 
Freiräumen

Ermöglichung von 
temporären Nutzungen

Ziele und Maßnahmen – Freizeit

Das Vorhandensein von Freizeitangeboten trägt unter anderem zur Lebensqualität 
der Bevölkerung an einem Ort bei. Dieses soll allen Generationen zur Verfügung 
stehen und ebenso zugänglich sein. Daher ist eine weitere Ausgestaltung von 
Freiräumen anzustreben, welche bisher noch keine besondere Aufenthaltsqualität 
aufweisen.
Auch temporäre Nutzungen können in diesem Bereich eine Rolle spielen: In der 
Stadt Laa gibt es eine doch nicht unbeachtliche Zahl an Leerständen. Diese 
können – genauso wie brach liegende Flächen – durch eine Zwischennutzung 
(also einer Nutzung, welche nicht der planungsrechtlich maximal möglichen 
Nutzung entspricht) bis zur Wiederaufnahme der ursprünglich vorgesehenen 
Nutzung wieder zugänglich gemacht werden. (vgl. Institut für Bodenmanagement 
(IBoMa) Stadtforschung, Planung, Bodenordnung, Wertermittlung, 2008, S. 14) 
Um Zwischennutzungen auch umsetzen zu können, ist eine enge Kommunikation 
und Kooperation zwischen den unterschiedlichen Akteuren (vor allem Eigentümer, 

Anwohner, Gemeinde u.a.) von großer Wichtigkeit.

Die Vereine sind ein bedeutender Aspekt des Lebens in Laa an der Thaya. Sie 
bieten vielen unterschiedlichen Nutzer- und Interessensgruppen Betätigungsfelder 
und bereichern ihre Freizeitgestaltung. So erscheint es wichtig, dieses Angebot 
weiterhin zu fördern.
Eine verstärkte Kooperation zwischen der Gemeinde und den einzelnen Vereinen 
wäre hilfreich, um ihnen dadurch z.B. einen leichteren Zugang zu benötigten Räum-
lichkeiten zu ermöglichen. Auch ein zentrales Leerstands- und Raummanagement 
könnte sich als nützlich erweisen, um den interessierten Vereinen neue Flächen 
zugänglich zu machen (wie bereits oben erwähnt z.B. durch Zwischennutzungen) 
und dadurch das Stadtleben zu bereichern.
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Ziele und Maßnahmen – Soziale Infrastruktur

Sicherung der Qualitäten 
im Bildungswesen

Vorkehrungen für den 
demografischen Wandel

Ausbau des Angebotes 
von Kinderbetreuung

Einrichtung eines 
Ärztezentrums

Bereitstellen von
Betreuungseinrichtungen

Im Bereich der sozialen Infrastruktur sind in erster Linie Vorkehrungen für den 
demografischen Wandel zu treffen. Die Überalterung stellt – so hat sich schon 
in der SSCR-Analyse gezeigt – ein Risiko für die Gemeinde und die Stadt Laa dar.
Die vorhandenen Ärzte sind über das gesamte Stadtgebiet hinweg verteilt, weshalb 
es gerade für ältere Personen beschwerlich ist, diese zu besuchen. Die Errichtung 
eines Ärztezentrums, welches an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist, 
kann dies erleichtern. Weiters soll durch eine barrierefreie Ausstattung die leichte 
Zugänglichkeit sichergestellt werden.
Ein solches Zentrum bietet aber nicht nur Vorteile für die Patienten, sondern auch 
für die Ärzte. Diese können durch gemeinsame Räumlichkeiten Kosten einsparen 
und von interdisziplinären Kooperationen profitieren.
Eine weitere Herausforderung des demografischen Wandels ist die Bereitstellung 
von Betreuungseinrichtungen für die steigende Zahl älterer Menschen. Zwar 

besteht in Laa bereits ein Pflegeheim, ein Angebot für selbstständige Seniorinnen 
und Senioren ist aber noch nicht vorhanden und soll geschaffen werden.

In der Bestandsaufnahme hat sich gezeigt, dass in Laa an der Thaya eine Vielzahl 
an verschiedenen Schulen vorhanden ist, was sich in der SSCR-Analyse als Stärke 
dargestellt hat. Die Definition von Laa als Bildungsstandort der Region soll erhal-
ten bleiben – es gilt, die bestehenden Qualitäten im Bildungswesen zu sichern.
Die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung steht allerdings nur für Volksschü-
ler zur Verfügung. Für Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium oder eine 
Hauptschule besuchen, gibt es ein solches Angebot nicht. Deshalb gilt es heraus-
zufinden, ob ein Ausbau der Nachmittagsbetreuung tatsächlich benötigt wird und 
im Falle dessen diese anzubieten.
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Im Themenbereich Wohnen und Umwelt ist das 
wichtigste Ziel die Schaffung von qualitativ 
hochwertigem Wohnraum. In der Bestandsana-
lyse hat sich gezeigt, dass nur rund 85% der 

Wohnungen in Laa der Kategorie A entsprechen. Die Sanierung der verbleibenden 
Niedrigstandardwohnungen stellt eine bedeutende Maßnahme zur Erreichung 
des Zieles dar. Ebenso wichtig ist die Sanierung von Gebäuden im Altbestand, dies 
wirkt sich einerseits auf das Wohnumfeld, andererseits durch eine thermische 
Sanierung auch auf das Wohnklima sowie die Umwelt positiv aus. Bei beiden 
genannten Maßnahmen besteht die Problematik des Privatbesitzes, das heißt die 
Gemeinde hat lediglich die Möglichkeit beratend und unterstützend einzugreifen. 
Der Erfolg einer Umsetzung von Maßnahmen im Wohnbau hängt daher vom Willen 
der beteiligten Privatpersonen ab, welche über ihr Eigentum selbst entschieden 
können.
Ein weiterer Aspekt von qualitativ hochwertigem Wohnraum ist die Lage der Sied-
lungsflächen im Stadtgebiet, diese soll möglichst zentral sein und eine fußläufige 
Erreichbarkeit der wichtigsten Einrichtungen ermöglichen – dies wird über eine 
Vorrangzonen-Ausweisung für Siedlungsgebiete geregelt.

Aufgrund der Auswirkungen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels 
kommt der sozialen Nachhaltigkeit des Wohnraumes weitere Bedeutung zu. Um 
als Wohngemeinde attraktiv zu bleiben, müssen Wohnräume für verschiedene 
Bedürfnisse (Singlehaushalte, Patchwork-Familien, Seniorenwohnen etc.) angebo-
ten werden, da Seniorinnen und Senioren, Alleinerziehende sowie Personen, die 
in Ein- und Zweipersonenhaushalten leben, an Bedeutung gewinnen (vgl. Schipfer, 

2005, S. 15). Weiters sollen möglichst flexible Gebäudestrukturen zur Verfügung 
gestellt werden, um den Anliegen in den unterschiedlichen Lebensphasen gerecht 
zu werden.

Der Themenbereich Umwelt wird vor allem über den Einsatz von energieeffizien-
ten Bauweisen behandelt. Auf die Sanierung des Altbestandes ist speziell Bedacht 
zu nehmen, da in diesem Bereich großes Potenzial für Energieeinsparungen liegt. 
Allerdings besteht auch hier wiederum die bereits oben beschriebene Problematik 
des Privatbesitzes.
Im Neubau sind energieeffiziente Bauweisen bereits gesetzlich vorgeschrieben, 
die Möglichkeiten beziehen sich hierbei auf das Forcieren von verdichteten flä-
chensparenden Bauformen, durch welche Ressourcen eingespart werden können.
Die Bestandsanalyse ergab, dass der derzeit am häufigsten verwendete Brennstoff 
zur Gebäudebeheizung in Laa Gas ist und alternative Brennstoffe und Energieträ-
ger nur in geringen Anteilen verwendet werden. Aus diesem Grund sollen vermehrt 
alternative Energiequellen gefördert werden.

Eine ausreichende Versorgung mit qualitativ hochwertigen Grünflächen ist in 
Laa bereits gegeben – diese sollen erhalten bleiben und in den Neubaugebieten 
weiter fortgeführt werden. Hierfür ist in manchen Bereichen ein Lückenschluss 
der bestehenden Grünraumstruktur notwendig, dies kann z.B. durch das Anlegen 
von durchgrünten Straßenzügen erfolgen. Das bestehende Angebot an Grün-
räumen soll außerdem durch Gemeinschaftsgärten ergänzt werden. Diese 
bieten eine Alternative zum privaten Garten und sind gleichzeitig auch 
Treffpunkt und Kommunikationsort.

Lückenschluss der 
Grünraumstrukturen

Einrichtung von 
Gemeinschaftsgärten

Sanierung von 
Niedrigstandardwohnungen

Vorrangzonen-Ausweisung 
für Siedlungsentwicklung

Wohnraum-Schaffung für 
verschiedene Bedürfnisse 

Flexible Gebäudestrukturen 
für alle Generationen

Einsatz alternativer Energie-
quellen im Wohnraum

Sanierung von Gebäuden 
im Altbestand

Sanierung von Gebäuden 
im Altbestand

Einsatz von energie- 
effizienten Bauweisen

Schaffung qualitativ hoch-
wertigen Wohnraumes

Bereitstellung sozial 
nachhaltigen Wohnraumes

Versorgung mit 
Grünflächen

Ziele und Maßnahmen – Wohnen und Umwelt
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In der SSCR-Analyse wurden besonders die räumlichen Barrieren in Laa sowie 
die fußläufig problematische Nahversorgung der Siedlungsgebiete als Schwächen 
identifiziert. 
Das gezielte Setzen von Maßnahmen zur Vernetzung der Siedlungsräume im 
Entwicklungskonzept stellt sich daher als äußerst wichtig heraus.
Ein Lückenschluss im Rad- und Fußwegenetz, welcher durch den Ausbau dessel-
ben, aber auch mithilfe einer Querung über die Bahnanlage ermöglicht werden 
kann, soll dazu dienen, die Erreichbarkeit von peripher gelegenen Siedlungsgebie-
ten für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer zu verbessern.

Eine Vernetzung alleine ist jedoch nicht ausreichend, um eine attraktive Verbin-
dung in zentrale Siedlungsteile zu schaffen. Begleitend sollen daher wichtige 
Fuß- und Radwegverbindungen durchgrünt, ausgestaltet sowie beschattet werden, 
was die Verkehrsräume attraktivieren soll.
Auch die Umgestaltung des Stadtplatzes ist eine wichtige Maßnahme unter dem 
Ziel der Verkehrsraum-Attraktivierung. Derzeit ist dessen Nutzung vor allem für 
den motorisierten Individualverkehr optimiert. In Zukunft sollen aber andere 
Verkehrsteilnehmer Vorrang bekommen, was auch den ansässigen Betrieben 
einen Vorteil verschaffen soll.

Die derzeit vorhandene Stadtbuslinie in Laa ist wegen des Fahrtenangebots und 
der Linienführung wenig attraktiv, die Nutzung für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen ist aufgrund des Fahrzeugeinsatzes nicht immer möglich. Der Stadtverkehr in 
Laa muss daher durch drei zentrale Maßnahmen verbessert werden: Erschließung 
des gesamten Stadtgebiets, Vertaktung mit den Fahrten der S-Bahn und damit 

eine Ausweitung der Betriebszeiten. Es wird die 
Einrichtung von zwei Stadtbuslinien empfohlen, 
welche mit so genannten Midi-Bussen (Kapazität 
für bis zu 40 Fahrgäste) betrieben werden.

Nach Fertigstellung der Südumfahrung von Laa an der Thaya wird der Bereich 
der westlichen Staatsbahnstraße vom Lkw-Schwerverkehr entlastet. Als Begleit-
maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bietet es sich an, im gesamten 
Stadtgebiet eine Tempo-30-Begrenzung auf allen öffentlichen Straßen einzurich-
ten. (vgl. Sammer, 2007, S. 11). Die Ausweitung des baulich getrennten Radwege-
netzes trägt zusätzlich zur Stärkung des Radverkehrs in Laa bei. Das Netz sollte 
alle zentralen Einrichtungen in Laa miteinander verbinden.

Um das Bahnangebot weiter zu attraktivieren – also weitere Verdichtungen im 
Bahnverkehr zu ermöglichen – wäre der zweigleisige Ausbau ab Wolkersdorf bis 
Mistelbach (optional weiter bis Laa an der Thaya) notwendig. Im aktuellen Fahrplan 
ist im Frühberufsverkehr Richtung Wien ein 30-Minuten-Takt vorgesehen, welcher 
allerdings zu Lasten der Fahrten in Richtung Laa geht. Idealerweise sollten sich die 
Anrainergemeinden der Laaer Ostbahn gemeinsam für den Ausbau des Bahnan-
gebots aussprechen, denn die Planungen dafür liegen beim BMVIT und den ÖBB. 
Eine weitere Option ist außerdem die Wiederaufnahme des Personenverkehrs 
auf der Pulkautalbahn zwischen Laa an der Thaya und Zellerndorf. Mit einem 
durchdachten P+R-Konzept entlang der Strecke ließen sich mehr Fahrgäste 
gewinnen, zumal sich bei Ausbau auch die Fahrzeiten in Richtung Wien 
stark verkürzen.

Taktverdichtung des 
Bahnverkehrs nach Wien

Ausweisung von 
Tempo-30-Zonen

Wiederinbetriebnahme 
der Pulkautalbahn

Trassenfreihaltung für 
Stadtbahn nach Hollabrunn

Umgestaltung des 
Stadtplatzes

Fußgänger- und Radfahrer-
querung am Bahnhof

Ausbau beschatteter 
Fuß- und Radwege

Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes

Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes

Abstimmung der Takte des 
Bus- und Bahnverkehrs

Neukonzeption des 
Stadtbusses

Attraktivierung des 
Bahnangebotes

Erhöhung der 
Verkehrssicherheit

Verbesserung des 
lokalen ÖV-Angebotes

Attraktivierung der 
Verkehrsräume

Vernetzung der 
Siedlungsräume

Ziele und Maßnahmen – Verkehr
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Patchwork-Planning – Schwerpunkt Siedlungsentwicklung
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Ein Patchwork aus Siedlungsgebieten
Unter Patchwork versteht man eigentlich ein Flickwerk, also eine Zusammenfügung 
von einzelnen Teilen zu einem größeren Ganzen. Erst durch das Zusammenspiel 
dieser Einzelteile ergibt sich eine funktionierende Einheit. Was man üblicherweise 
mit Textilresten macht, haben wir hier auf Siedlungsgebiete umgelegt: In Laa an 
der Thaya lassen sich Lücken im Siedlungs-
gefüge finden, die noch geschlossen und mit 
sogenannten Patches gefüllt werden können 
– und damit eine geschlossene Gesamt-
struktur bilden.

Patchwork-Planning
Patchwork-Planning bezeichnet demnach 
ein von uns erarbeitetes Konzept, welches 
in unterschiedlichen Maßstabsebenen dem 
Vorhaben zur Umsetzung einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung dient.
Dies manifestiert sich zum einen großmaß-
stäbig durch die Ausweisung von potenziell 
als Bauland geeigneten Flächen im örtlichen 
Entwicklungskonzept, zum anderen durch die 
Betrachtung der Flächen auf kleinerer Maß-
stabsebene – Patchwork-Planning beschreibt 
also den Prozess von der Flächenauswahl 
und Reservierung für Siedlungstätigkeit bis 
hin zur Konzeption von möglichen innovati-
ven Wohnformen.

Die Ausgangslage
Bereits in der Bestandsanalyse hat sich 
gezeigt, dass in Laa an der Thaya innerhalb 
des bestehenden Siedlungsgebietes große 
Baulandreserven existieren, welche – 
ähnlich wie Löcher in einem Teppich – die besiedelten Flächen unterbrechen. 
Weiters fielen als Grünland-Freihaltefläche gewidmete Flächen auf, welche durch 
zukünftige Bebauung ein Schließen der Siedlungsstruktur ermöglichen.
Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es das Ziel der Anwendung von 

Patchwork-Planning, die Siedlungsentwicklung nicht außerhalb des Ortsgebietes 
oder an dessen Rändern zu beginnen, sondern die unbebauten Bereiche mithilfe 
von Siedlungsflicken – also den Patches – zu füllen.
Diese Art der Flächenreservierung ist direkt auf die Zielsetzungen des Nieder-
österreichischen Raumordnungsgesetzes ausgerichtet, welche eine „Planung der 

Siedlungsentwicklung innerhalb von oder im 
unmittelbaren Anschluss an Ortsbereiche“ 
(§ 1 Abs2 Z3 lit a NÖ ROG) fordert. Es wird 
gleichzeitig darauf geachtet, „dass Bauten 
in isolierter Lage […] weitgehend vermieden 
werden […].“ (ÖROK, 2000, S. 2)

Das Ziel
Nach der Auswahl von Flächen innerhalb der 
bestehenden Strukturen in der Stadt Laa 
wurden Konzepte zur Bebauung erarbeitet. 
Ziel dabei ist es, nach unserem Leitbild „Ein 
Leben lang Laa!“ qualitativ hochwertigen 
Wohnraum zu schaffen und zusätzlich auf die 
in der SSCR-Analyse als Risken identifizierten 
Probleme wie den demografischen Wandel, 
den Identitätsverlust und die Überalterung 
zu reagieren.
Wie später in diesem Bericht noch erklärt 
wird, stellte sich heraus, dass der gesell-
schaftliche Wandel neue Anforderungen an 
den Wohnraum deutlich macht. Es kommt 
zu einer Heterogenisierung der Wohnraum-
bedürfnisse in der Bevölkerung, wodurch 
es notwendig wird, unterschiedlichste 
Wohnformen in der Siedlungserweiterung 
umzusetzen (siehe Anforderungen an den 
Wohnbau). Auf die kleinsten Maßstabse-

bene der Siedlungsentwicklung bezogen bedeutet dies, dass Patches nicht 
nur einfache Flicken in der Siedlungsstruktur sind, sondern gleichzeitig 
unterschiedliche Konzepte für das Schaffen von Wohnraum selbst 
darstellen.

Patchwork-Planning – das Konzept

Flexibles Wohnen

Co-housing

Reihenhäuser

Altersgerechtes
Wohnen
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Maßstab 1:16.000
N

Erstellt am 16.01.2013

Agrargebiet (1,1 ha)

Baulandreserven

Aufschließungszone

Wohnen (10,2 ha)

Kerngebiet (7,0 ha)

Baulandreserven bzw. Siedlungsentwicklung 
laut Entwicklungskonzept in Laa an der Thaya

Gewässer

Schienen

Sondernutzung

Öffentlich zugänglich

Land- und Forstwirtschaft

Agrargebiet

Betriebsgebiet

Industriegebiet

Flächenwidmung

Wohnen

Sondergebiet

Kerngebiet

Reserveflächen – langfristig

Wohnen – mittelfristig

Wohnen – kurzfristig

Geplante Siedlungsentwicklung

Sondergebiet
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Baulandreserven bzw. Siedlungsentwicklung 
laut Entwicklungskonzept in Laa an der Thaya

Bestehende Baulandreserven
Wohnbaulandreserven in Laa an der Thaya bestehen derzeit vor allem im west-
lichen Bereich rund um das Pflegeheim St. Vitus sowie nordöstlich entlang der 
Siedlungsränder – insgesamt 10,2 ha Wohnbauland stehen noch zur Bebauung 
zur Verfügung.
Sieht man von dem großflächigen Bauland-Kerngebiet ab, welches sich westlich 
neben dem Bahnhof befindet und in etwa 7,0 ha Grundfläche umfasst, befinden 
sich nahezu alle Reserven im Anschluss an bestehendes Siedlungsgebiet. Jenes 
Bauland-Kerngebiet stellt demnach gleichzeitig die größte zusammenhängende 
Baulandlücke im Stadtgebiet von Laa an der Thaya dar.
Wie sich in der Bestandsanalyse gezeigt hat, wird eine Bebauung dessen zusätzlich 
dadurch erschwert, dass die Grundstücke nicht alle im Gemeindebesitz, sondern 

zum Teil auch noch im Privateigentum sind. Dies ist der Grund dafür, warum das 
als Bauland-Kerngebiet gewidmete Baufeld schon seit dem Jahr 1997 immer 
noch als Aufschließungszone gewidmet ist: Solange die Grundeigentümer keinen 
„für diese örtliche Lage entsprechenden Teilungsentwurf eines Ingenieurkonsu-
lenten für Vermessungstechnik vorlegen, um insbesondere keine unbebaubaren 
Restflächen entstehen zu lassen“ (§ 3 Z1 Verordnung zum örtlichen Raumord-
nungsprogramm 1997), kann die Fläche nicht aufgeschlossen und somit auch 
nicht zur Bebauung freigegeben werden. Zwar sollen – wie auch in der Verordnung 
zum Flächenwidmungsplan angeführt – die Aufschließungszonen vorrangig dazu 
dienen, eine geordnete Siedungsentwicklung sicherzustellen, dies ist jedoch dann 
nicht mehr der Fall, wenn die Flächen aufgrund von komplizierten Eigentumsver-

hältnissen gar nicht mehr aufgeschlossen 
werden können, während die Siedlungs-
entwicklung weiter voranschreiten und 
daher an den Siedlungsrändern vollzogen 
werden muss.

Vorgesehene Siedlungsentwicklung der 
Gemeinde
Die Gemeinde sieht im örtlichen 
Entwicklungskonzept vor, die unmittelbar 
zukünftige bzw. mittelfristige Siedlungs-
entwicklung vor allem im westlichen und 
nordwestlichen Bereich von Laa statt-
finden zu lassen. Auch die langfristige 
Siedlungserweiterung ist vor allem im 
Westen gesichert, aber auch noch östlich 
des Bahnhofes.
Nördlich des Thermenhotels wird eine 
Bauland-Sondergebiet-Widmung ange-
strebt. Eine Bebauung dieser Grundstücke 
würde zu einer verbesserten Vernetzung 
der östlichen und westlichen Sied-
lungsgebiete führen, da die Lage 
derer sehr zentral ist.

Die Siedlungslücke des Bauland-Kerngebiets aus der Vogelperspektive

Bauland-Kerngebiet

Bahnhof

Therme und 
Thermenhotel

Zentrumsbereich
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Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Siedlungserweiterung – Phase 2
Fläche ca. 22.000 m² –
Optionsfläche für Thermenerweiterung oder
Siedlungsentwicklung nach 2031

Fläche ca. 146.000 m²

Siedlungserweiterung
– Phase 3

Erst nach
Ausschöpfung der 
Innenentwicklung

Reserveflächen

Fläche ca. 5.400 m²
Nahversorgung sichern

Fläche ca. 7.500 m²
für 63 Einwohner – erfüllt zu 20% den 
Bedarf der Bevölkerungsprognose 2031

Patchwork-Planning – Phase 1

Fläche ca. 50.000 m²
für mindestens 314 Einwohner
– erfüllt zu 80% den Bedarf der
Bevölkerungsprognose bis 2031

Patchwork-Planning – Phase 1

Glf BW-b

BK-b BW-a

BK-b BW-b

BK-b BK-H-b

BW-A2 Gp

Maßstab 1:16.000
N

Erstellt am 16.01.2013

Siedlungsentwicklung: Patchwork-Planning in 
Laa an der Thaya

Wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, bezeich-
net Patchwork-Planning unter anderem die Ausweisung 
von als Bauland geeigneten Flächen. Vorrangig werden 
dabei solche Flächen betrachtet, welche bestehende 
Lücken im Siedlungsgebiet darstellen, in welche sich die 
sogenannten Patches einpassen. Dies stellt demnach 
Phase 1 der Siedlungserweiterung dar. Auch die 
anderen Phasen der Siedlungserweiterung sollen vor-
rangig dem Schließen des besiedelten Gebietes dienen 
und nicht am Rande der Stadt vollzogen werden, wie 
dies im derzeitigen Entwicklungskonzept der Gemeinde 
Laa angedacht ist.
Im Folgenden wird auf die einzelnen Phasen im Detail 
eingegangen.
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Siedlungsentwicklung: Patchwork-Planning in 
Laa an der Thaya

Patchwork-Planning: Siedlungserweiterung – Phase 1
Bis zum Jahr 2031 würden für einen 
prognostizierten Einwohnerzuwachs 
von 381 Personen bei Fortführung 
der bisherigen Bauweise (größtenteils 
Einfamilienhäuser) ca. 10,0 ha Bauland 
verbraucht werden. Eine dichtere 
Wohnbauweise – welche in der Planung 
vorgesehen ist – vermindert diesen Flä-
chenverbrauch. Dadurch wird nur noch 
etwa die Hälfte (5,5 ha) der ursprünglich 
benötigten Fläche tatsächlich verbraucht 
– im Flächenwidmungsplan wird dies 
durch die Widmung einer höheren Dicht-
klasse sichergestellt.

In Phase 1 der Siedlungserweiterung 
werden 314 Einwohner auf dem derzeit 
noch als Bauland-Kerngebiet-Aufschließungszone gewidmeten Baufeld am 
Bahnhof Platz finden. Dieser Einwohnerzuwachs entspricht ungefähr 80% des 
erwarteten Bevölkerungswachstums bis 2031.
Die Bebauung dieses Gebietes weist gegenüber anderen Standorten eine Reihe 
an Vorteilen auf. So ist an erster Stelle die bereits vorhandene Bauland-Widmung 
zu nennen. Zwar handelt es sich derzeit aufgrund komplizierter Besitzverhältnisse 
um eine Aufschließungszone, sobald diese aber gelöst worden sind, steht einer 
für die Aufschließung notwendigen Erschließung nichts mehr entgegen. Damit 
die spätere Wohnnutzung auf den Grundstücken dem Flächenwidmungsplan 
entspricht, ist außerdem eine Umwidmung des Bauland-Kerngebietes in Bauland-
Wohnen erforderlich. Dabei soll sowohl Dichte a (bis zu 60 EW/ha) als auch Dichte 
b (60 bis 120 EW/ha) realisiert werden. Grundstücke mit der Dichte b befinden 
sich innerhalb des jetzigen Bauland-Kerngebietes auf nördlicher und östlicher 
Seite in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Diese attraktive Lage der Grundstü-
cke in Bahnhofsnähe wird – vor allem für Pendler – als vorteilhaft angesehen. 
Ebenso ist die Anbindung an den öffentlichen Busverkehr gegeben. Durch die 
Neukonzipierung des Stadtbusses (siehe Seite 58) ist ein optimaler Anschluss an 
das gesamte Stadtgebiet von Laa gewährleistet. Auch das Zentrum ist fußläufig in 
rund 15 Minuten erreichbar.

Hinzu kommt der Aspekt der Siedlungslücke: Wie bereits ausführlich erläutert, 
dient das Projekt Patchwork-Planning auf großer Maßstabsebene dazu, beste-
hende Lücken im Siedlungsgefüge zu füllen – Ziel ist es, nicht an den Rändern 
der Stadt entlegene Freiflächen zu verbauen, welche nicht von den Vorteilen eines 
kompakten Stadtgefüges mit kurzen Wegen profitieren können, sondern die Stadt 
von innen heraus zu entwickeln und vorhandene Potenziale zu nutzen.
Auch die Versorgung mit sozialer Infrastruktur ist durch einen Kindergarten und 
die Volksschule, welche beide fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen sind, 
gegeben, was vor allem für Familien mit (Klein-)Kindern positiv hervorzuheben ist.

Im Bereich des Bauland-Kerngebietes ist ebenso vorgesehen, eine Fläche für die 
Errichtung eines Nahversorgers freizuhalten. Dieser soll nicht nur zur Versorgung 
des neuentwickelten Gebietes beitragen, sondern auch ein fußläufig erreichbares 
Nahversorgungsangebot für das Siedlungsgebiet östlich der Bahn bieten. Die 
Barriere der Bahngleise wird durch eine Fußgängerbrücke, welche im Kapitel 
Begleitmaßnahmen ausführlich erläutert wird, überwunden.
Die Widmung des vorgesehenen Gebiets müsste in diesem Fall durch den Zusatz 
„Handelseinrichtung“ ergänzt werden, um eine Übereinstimmung der Nutzung mit 
dem Flächenwidmungsplan zu gewährleisten.

Um dem Einwohnerzuwachs bis 2031 vollständig gerecht zu werden, sind für 
die verbleibenden 20% der Bevölkerungsprognose weitere Umwidmungen zwi-
schen der Dechant-Bischinger-Promenade und dem Eisteichweg bzw. zwischen 
Stadtplatz und Therme vorzunehmen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine 
Umwidmung von Grünland-Freihaltefläche in Bauland-Wohnen der Dichteklasse b.
Die Bebauung jener Fläche wird angestrebt, da sich inmitten dieser bereits eine 
Wohnbebauung befindet, welche das eigentlich zusammenhängende Grundstück 
unterbricht. Auch hier würden daher unter dem Ziel des Patchwork-Planning Sied-
lungslücken geflickt werden.
Zum anderen wird begleitend dazu eine Rückwidmung von Bauland-Wohnen-
Aufschließungszone in Grünland-Park der nördlich davon liegenden Grundstücke 
vorgeschlagen, da eine ausgestaltete Grünfläche an dieser Stelle zu einer besseren 
Vernetzung der bestehenden Grünräume der Promenade entlang des Thayamühl-
baches bis zum Themenpark – und damit auch dem Thermenhotel – beitragen 
würde. Weiters verläuft in diesem Bereich die kürzeste Verbindung für den 
nichtmotorisierten Verkehr zwischen Bahnhof und Stadtplatz, welche 
durch eine Bebauung dieser Grundstücke unterbrochen werden würde.

Baulandverbrauch bis 2031
im Vergleich

Flächenverbrauch durch Gemeinde:
10,0 Hektar

Flächenverbrauch neu:
5,5 Hektar
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Siedlungserweiterung – Phase 2
Phase 2 der Siedlungserweiterung findet nördlich der Therme statt. Sollte diese 
Fläche bis zum Jahr 2031 nicht für eine Thermenerweiterung (oder andere touris-
tische Nutzung) benötigt werden bzw. nicht mehr vorgesehen sein, so soll jene der 
Wohnbautätigkeit dienen und eine dementsprechende Widmung erhalten.
Eine Bebauung dieses Gebietes würde wesentlich dazu beitragen, die Neustadt 
im Osten mit der Altstadt im Westen zu vernetzen. Auch hier kann man von einem 
fehlenden Siedlungsflicken sprechen, welcher ergänzend wirken würde. Die Lage 
unweit des Stadtzentrums und des Bahnhofes auf der anderen Seite gewährleis-
tet ebenso eine gute Erreichbarkeit zentraler Plätze und Einrichtungen. Durch 
eine leicht durchführbare Abänderung des neukonzipierten Stadtbusses kann 
das Gebiet außerdem optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden werden, 
sobald dieses bebaut ist.

Siedlungserweiterung – Phase 3
Die Siedlungserweiterung der dritten Phase schließt nördlich an die der zweiten 
Phase an, weshalb für diese dieselben Vorteile und Eigenschaften vorhanden 
sind. Eine Umwidmung soll aber erst nach der Ausschöpfung aller in diesem 
Bericht erläuterten Innenverdichtungsmöglichkeiten (siehe Seite 52) in der Stadt 
stattfinden.

Reserveflächen für Siedlungserweiterung
Die Bereiche westlich der Stadt Laa werden als langfristige Reserveflächen für 
eine zukünftige Siedlungserweiterung angesehen. Im aktuellen örtlichen Entwick-
lungskonzept sind diese zwar bereits für kurzfristige Bebauung angedacht, die 
oben genannten Gebiete innerhalb des Stadtgebietes weisen gegenüber diesen 
aber eindeutige Vorteile auf – unter anderem betrifft dies die Erreichbarkeit, die 
Erschließbarkeit, den verminderten Ressourcenverbrauch und die Versorgung mit 
wichtigen Einrichtungen. Daher soll der westliche Bereich der Stadt in Zukunft 
noch von Bebauung freigehalten werden und erst dann zur Entwicklung kommen, 
sobald alle Siedlungslücken gefüllt worden sind.

Siedlungsentwicklung: Patchwork-Planning in 
Laa an der Thaya
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Patchwork-Planning – Schwerpunkt Wohnbau
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Innovationen im Wohnbau werden hauptsächlich in Bezug auf urbane Räume 
thematisiert und in diesen umgesetzt. In ländlichen Gemeinden und Kleinstädten 
steht jedoch noch immer die Realisierung des Traumes vom freistehenden Einfa-
milienhaus im Mittelpunkt.
Der demografische und gesellschaftliche Wandel sowie der verminderte Flächen-
verbrauch sind Gründe, warum eine Erweiterung des Spektrums an Wohnformen 
durch offene und vielfältige Angebote von verdichtetem Wohnbau – als Alternative 
zu den traditionellen Bauformen Einfamilienhaus, Reihenhaus oder herkömm-
licher Geschoßwohnbau – notwendig ist. Dies ist vor allem in Gemeinden und 
Kleinstädten, in welchen der Großteil der österreichischen Bevölkerung lebt, von 
Bedeutung.
Weiters können Wohnbauinnovationen einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität 
und nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden leisten: zur Belebung von Orts-
kernen, zur Erhöhung der Attraktivität und Lebensqualität und zur Reduktion von 
Energie-, Infrastruktur- und Flächenverbrauch. (vgl. Marchner et al, 2011, S. 3)

Demografischer und gesellschaftlicher Wandel
Der demografische Wandel beschreibt die Veränderung der Bevölkerungsstruktur. 
Die Gesellschaft wird immer älter, diverser und mobiler. Die jungen Erwachsenen 
wandern aus den peripheren Regionen in die Ballungszentren ab, wodurch sich 
die Überalterung in ländlichen Regionen noch stärker zeigt (vgl. Marchner et al, 
2011, S. 9).
Um eine möglichst ausgewogene Bevölkerungsverteilung zu sichern, muss ver-
sucht werden, den Effekten des demografischen Wandels entgegenzusteuern. 
Daher soll die Gemeinde möglichst kinder- und familienfreundlich gestaltet 
werden. Dies gelingt durch die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität für 
junge Familien und Jugendliche (vgl. demochange, n.b. online). Das heißt neben 
der sozialen Infrastruktur (Kinderbetreuung, Bildung etc.) gewinnt auch die Quali-
tät des zur Verfügung stehenden Wohnraumes an Bedeutung.
Doch auch auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung muss verstärkt eingegan-
gen werden. Um den Anforderungen dieser gerecht zu werden, sind eine kompakte 
Stadtstruktur und die Vermeidung von Zersiedelung bedeutend. Dadurch können 
kurze Wege und eine bedarfsgerechte ÖPNV-Anbindung gewährleistet werden (vgl. 
demochange, n.b. online). Berücksichtigt werden müssen ebenfalls die speziellen 
Anforderungen älterer Menschen an ihren Wohnraum (Barrierefreiheit, Kommu-
nikationsmöglichkeiten mit Nachbarn etc.) und eine verstärkte Nachfrage nach 
Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

Ein weiterer Aspekt des demografischen Wandels ist die Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft, welche mit einer Erweiterung der Lebensphasen einhergeht. Die 
Tendenz geht dabei in Richtung Patchwork-Lebensläufe. Das traditionelle Modell 
der drei Lebensphasen, welches sich in Kindheit, Erwerbs- und Familienphase 
und Ruhestand gliedert, kommt in dieser eindeutigen Form kaum mehr vor (vgl. 
Marchner et al, 2011, S. 11). Dadurch kommt es nicht nur zu unterschiedlicheren 
Ansprüchen an den Wohnraum, sondern dieser muss auch flexibler gestaltbar 
sein, da die Menschen ihre Wohnformen im Laufe ihres Lebens häufiger und 
radikaler Verändern als früher (vgl. Marchner et al, 2011, S. 24).

Veränderte Lebensphasen und Wohnbedürfnisse

Lebensphase Ansprüche an das Wohnen
Kindheit und Jugend •	 Wohnen im Familienband

Jugendliche Erwachsene
•	 Wohnraum für junge Familien
•	 Startwohnungen, Wohnraum für Singles,  
 Patchwork, Alleinerziehende

Ältere Erwachsene
•	 Wohnraum für Familien, Paare, Patchwork,  
 Singles, Alleinerziehende

Seniorinnen und Senioren „50 plus“
•	 Wohnraum nach dem Auszug von Kindern
•	 Wohnraum für Paare, Singles

Seniorinnen und Senioren „65 plus“
•	 Selbständiges, aber auch betreubares   
 Wohnen

Seniorinnen und Senioren „80 plus“
•	 Möglichst autonomes, betreubares oder  
 betreutes Wohnen

Quelle: Marchner et al, 2011, S. 12

Aus der Übersicht kann man erkennen, dass es nicht nur in der Gruppe der 
Erwachsenen neue Wohnformen (mehr Singlehaushalte, Patchwork Familien etc.) 
gibt, sondern speziell die Ansprüche innerhalb der Gruppe der Seniorinnen und 
Senioren durch die längere Lebenserwartung ausdifferenzierter sind.
Die Auswirkungen, der bereits oben beschriebenen gesellschaftlichen 
Veränderungen auf das Wohnen, lassen sich in folgender Übersicht 
zusammenfassen:

Anforderungen an den modernen Wohnbau
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Wohnraumbedarf und Wohnraumbedürfnisse

Treibende Kräfte 
Auswirkungen auf Wohnbedürfnisse und 
Anforderungen an den Wohnwaum

Demografischer Wandel

•	 Altersgerechtes Wohnen mit Anforderungen 
 an privaten Wohnraum, an ein gemeinschaft- 
 liches Umfeld, an potenzielle Betreuungs- 
 leistungen
•	 Kinder- und familienfreundliches Wohnen in 
 kleineren Gemeinden (Betreuungs-  
 einrichtungen)

Veränderung der Lebensphasen

•	 Wohnraum, welcher der jeweiligen  
 Lebensphase und damit verbundenen  
 Wohnraumanforderung entspricht 
 (Startwohnung, Familienwohnung, 
 Singlewohnen, Seniorenwohnen)

Vervielfältigung von Familien- und 
Haushaltsformen

•	 Wohnräume, die den vielfältigen An- 
 forderungen von Lebens- und Haushalts- 
 formen (Patchwork-Familien, 
 Alleinerziehende usw.) entsprechen

Veränderung der Arbeitswelt, 
mehr Selbstständigkeit, steigende 
Mobilität und Flexibilität

•	 Wohnraum, welcher Kombination mit 
 selbständigem Arbeiten ermöglicht
•	 Wohnraum, welcher der steigenden Mobilität 
 von Nutzern entspricht

Idividualisierung •	 Zunahme an Ein-Personen-Haushalten
Ausbildung unterschiedlicher 
Milieus mit unterschiedlichen 
Wohnbedürfnissen

•	 Bau- und Wohngruppen mit spezifischen 
 Vorstellungen von Wohnräumen

Quelle: Marchner et al, 2011, S. 25aa

Verminderter Flächenverbrauch
Ein weiteres Argument für die Gemeinde, qualitativ hochwertige Alternativen zum 
freistehenden Einfamilienhaus anzubieten, ist der hohe Flächen- und Ressourcen-
verbrauch, welcher durch eine Einfamilienhaus-Bebauung verursacht wird. Dies 
definiert die Österreichische Raumordnungskonferenz als eines der aktuellsten 

Probleme der Raumordnung und Raumentwicklung in Österreich (vgl. ÖROK, 
2000, S. 2).

Potenziale und Vorteile von verdichtetem Wohnbau in Gemeinden und Kleinstädten:
• Bei verdichteten Wohnbauprojekten verringert sich der Energiebedarf gegen-

über dem freistehenden Einfamilienhaus um bis zu 60%
• In zersiedelten Gebieten ist der Baulandbedarf viermal so hoch wie in dicht 

bebauten – der Baulandbedarf kann also deutlich verringert werden
• Weiters werden bei einer verdichteten Bauweise Material, Bauzeit und Geld 

gespart; diese Einsparungen betreffen nicht nur den Bauherren, sondern 
auch die Gemeinde, da diese geringere Aufschließungskosten zu tragen hat

(vgl. Marchner et al, 2011, S.34)

Patchwork-Planning
Die oben genannten Anforderungen waren Grundlage für die Entwicklung unseres 
Leitprojektes Patchwork-Planning. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Patches, 
also die unterschiedlichen Wohnformen und Wohnbauinnovationen, welche 

das Angebot in Laa ergänzen 
können, dargestellt und erläutert 
werden. Dies sind die Wohnformen 
Co-housing, flexibles Wohnen, 
Reihenhäuser und barrierefreies 
Wohnen. Die Patches werden 
anhand eines Referenzprojektes 
beschrieben und anschließend im 
Stadtgebiet von Laa verortet. Ein 
Patch stellt aber kein Projekt dar, 
welches geschlossen realisiert 
werden soll, sondern die mögliche 
Gesamtentwicklung bis zum Jahr 
2031.

Anforderungen an den modernen Wohnbau

Flexibles Wohnen

Co-housing

Reihenhäuser

Altersgerechtes
Wohnen
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Co-housing – Lebensraum Gänserndorf

Umsetzung
Wie ist es nun möglich, diese Ziele zu erreichen und umzusetzen?
Bereits zu Beginn der Planung wurden die zukünftigen Bewohner durch einen 
partizipativen Planungsprozess eingebunden. Das bedeutet, dass durch die Initi-
ative einzelner Bauwilliger ein Verein gegründet und kurz darauf ein Grundstück 
angekauft wurde. Danach begann die Suche nach Gleichgesinnten. Diese werden 

bei Baugemeinschaften meist zu 50% über persönliche Kontakte im Bekannten-
kreis sowie zu 20% über Anzeigen und Internetauftritte gefunden (vgl. O.V., 1999, 
online).

Im nächsten Schritt wurde gemeinsam und in Kooperation mit einem Architekten 
mit der Planung begonnen. Dadurch wird einerseits der persönliche Bezug zum 
Wohnprojekt gesteigert, andererseits die Gemeinschaftsbildung schon früh geför-
dert. Außerdem ist es möglich – ähnlich wie bei einem Einfamilienhaus – seinen 
Wohnraum selbst zu gestalten. 
Bei der Planung wurde speziell auf eine Siedlungsform geachtet, welche die Nach-
barschaft forciert. Dies beinhaltet Gemeinschaftsräume wie eine gemeinsame 
Küche, einen Speisesaal und eine Waschküche, womit gleichzeitig auch Ressour-

cen eingespart werden können. Eine Besonderheit 
dieses Projektes ist der gemeinsame Vorraum. Wie 
man am beispielhaften Wohnungsgrundriss erkennen 
kann, hat die Wohnung selbst keinen Vorraum, diese 
Funktion übernimmt der Erschließungsgang, wodurch 
dieser zu einem Kommunikationsort wird. Des Weite-
ren gibt es gemeinsame Freiräume, einen Innenhof 
sowie Gärten. Um die Grenze zwischen Privatem und 
Gemeinschaftlichem zu wahren, hat jede Wohnung 
einen eigenen Garten sowie Terrassen. Diese dienen 
als private Rückzugsorte.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Verwaltung 
und Betreuung der Anlage durch die Bewohner selbst 
durchgeführt wird. Dies spart Betriebskosten, steigert 
die Verantwortung der Bewohner gegenüber der 
Anlage sowie das Gemeinschaftsgefühl. Entschei-
dungen, welche z.B. neue Anschaffungen betreffen, 
werden demokratisch unter Teilnahme aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner getroffen.

Ein wichtiger Bestandteil für das Funktionieren der Gemeinschaft in der 
Wohnform Co-housing ist die Teilnahme an gemeinsamen Abendessen. 
Im Lebensraum Gänserndorf wird jede Woche vier Mal gemeinsam 
gekocht und gegessen. Die Teilnahme daran ist aber freiwillig.

Beispielhafter 
Wohnungsgrundriss

Einleitung
Das hier beschriebene Projekt Lebensraum Gänserndorf, welches im Jahr 
2005 errichtet wurde, stellt das erste Co-housing-Wohnprojekt in Österreich dar. 
Entwickelt wurde diese Art zu Wohnen bereits in den 1960er Jahren und ist haupt-
sächlich im skandinavischen und amerikanischen Raum verbreitet. In Österreich 
ist Co-housing eine noch junge Wohnform, die sich aber steigender Beliebtheit 
erfreut und immer stärker nachgefragt wird.

Ziel dieser ist es, gemeinschaftliche Kontakte im Wohnumfeld zu ermöglichen. 
Innerhalb des Wohnprojektes soll eine Art Dorfgemeinschaft entstehen, in welcher 
Nachbarn einander kennen, helfen und gemeinsam leben. Dies wirkt der Ano-
nymisierung im Wohnumfeld entgegen, welche bei konventionellen Wohnformen 
zunimmt. Parallel ist die Trennung zwischen dem Gemeinschaftlichen und dem 
Privaten bedeutend – so besitzt z.B. jede Wohnung einen privaten Garten. Weiters 
ist wichtig, dass es keinen Zwang zur Gemeinschaft gibt: Jeder Bewohner hat die 
Möglichkeit, an Aktivitäten teilzunehmen oder für sich zu bleiben.
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Der große Speisesaal wird jedoch auch für gemeinsame Veranstaltungen genutzt. 
Dort finden Filmeabende, Yoga-Kurse aber auch private Feiern der Bewohner statt. 
Diese Veranstaltungen und Kurse sind teilweise auch für Externe zugänglich, was 
die Verbindung mit der Nachbarschaft fördert.

Finanzierung
Die Finanzierung wurde im Fall Lebensraum Gänserndorf so angelegt, dass der 
Verein bereits kurz nach dessen Gründung das Grundstück angekauft hat. Zu 
diesem Zeitpunkt hat dieser nur aus einigen Gründungsmitgliedern bestanden, 
welche das gesamte Kapital aufbringen mussten. Erst bei Unterschreiben des 
Mietvertrages wurden die einzelnen Parzellen auf die Bewohner (Vereinsmitglie-
der) persönlich überschrieben und von diesen angekauft.

Das Gebäude selbst wurde von einer Wohnbaugenossenschaft errichtet und steht 
somit im Eigentum dieser. Dadurch war es möglich, sämtliche Förderungen – auch 
jene, die den sozialen Wohnbau unterstützen – zu erhalten. Die Verträge für die 
einzelnen Wohnungen basieren auf Miet-Kauf-Varianten; das heißt, jeder Bewoh-
ner hat nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, Eigentum an der Wohnung zu 
erwerben.

Die Verwaltung und Betreuung des Gebäudes übernimmt nicht – wie sonst üblich 
– der Eigentümer (Wohnbaugenossenschaft), sondern wird vom Verein getragen.

Co-housing – Lebensraum Gänserndorf

Lageplan Lebensraum Gänserndorf

Umsetzung und Finanzierung kann in verschiedenen Varianten stattfinden
• Der Ankauf des Grundstückes findet erst dann statt, wenn ein Großteil der 

zukünftigen Bewohner Mitglieder des Vereins sind. Dies erleichtert die Finan-
zierung. Weiters sind alle Mitglieder von Beginn an finanziell an das Projekt 
gebunden, wodurch ein Abspringen nach der intensiven Planungsphase 
verhindert wird. Außerdem kann sichergestellt werden, dass ausreichend 
Bewohner für das Projekt vorhanden sind, bevor man sich finanziell belastet.

• Die gesamte Abwicklung des Projektes kann über eine Wohnbaugenossen-
schaft stattfinden. Das bedeutet, dass sowohl Gebäude als auch Grundstück 
von einer Genossenschaft angekauft werden und die Bewohner keine finan-
ziellen Aufwände tragen müssen. Dies kann aber zu einer Einschränkung bei 
der Mitsprache der Gemeinschaft im Planungsprozess führen.

• Die Abwicklung des Projektes kann nur über die Baugemeinschaft erfolgen. 
Dies bedeutet gleichzeitig Einschränkungen bei den Fördermöglichkeiten. 
Weiters muss ausreichend Kapital vorhanden sein, um den Grundstücksan-
kauf und Errichtung des Gebäudes finanzieren zu können.

• Eine weitere Variante zur oben beschriebenen Vorgehensweise stellt die 
Ausschreibung eines Architektenwettbewerbes dar. Im Fall Lebensraum 
Gänserndorf war dies nicht notwendig, da eines der Gründungsmitglieder des 
Vereins selbst Architekt ist.

Eindrücke von Bewohnerinnen und Bewohner

Krank sein ist hier besonders toll – es wird für 
Nahrung und Unterhaltung gesorgt … 
(AnneMarie)

Feine Sache: zu fünft kochen und dann zu dreißigst um 
den Tisch setzen und gut essen. Und anschließend den 
Abend gemeinsam ausklingen lassen. 
(Irmgard)

… irgendwer hat immer drei Teelöffel Topfen, wenn sie uns ausgegangen sind…
(Andreas S.)
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Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:7.000
N

Co-housing

ca. 11.000 m² (ca. 2.900 m²)
ca. 6,7 Mio. Euro (Preisbasis 2012)
ca. 2.300 Euro (Preisbasis 2012)
41 WE
99 EW (Belegungszahl 2,4)
90 EW/ha
Gemeinde, Grundbesitzer, Wohnbauge-
nossenschaft, Baugemeinschaft
Wohnbauförderung (Land)

Grundfläche (davon Nutzfläche):
Gesamterrichtungskosten:
Errichtungskosten/m² Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Einwohnerzuwachs:
Einwohnerdichte:
Akteure:

Mögliche Förderungen:

Die Wohnform Co-housing wird auf dem für Patchwork-Planning vorgesehenen 
Baufeld in der Nähe des Bahnhofs umgesetzt. Vorgesehen ist dafür eine rund 
11.000 m² große Fläche, welche an den für einen Nahversorger reservierten 
Bereich angrenzt. In diesem Gebiet finden 41 Wohneinheiten Platz, was einem 
Einwohnerzuwachs von 99 Personen entspricht. Daraus ergibt sich eine Einwoh-
nerdichte von 90 EW/ha. Dies bewirkt im Vergleich zu Einfamilienhaus-Gebieten 
mit einer Dichte von rund 40 EW/ha eine flächensparende Verdichtung, bietet 
aber dennoch ausreichend Platz für private und gemeinschaftliche Freiflächen. Die 
Gesamterrichtungskosten für die vollständige Entwicklung dieser Fläche bis zum 
Jahr 2031 (auf Preisbasis 2012) wurden mit rund 6,7 Millionen Euro abgeschätzt. 
Die Errichtungskosten pro m² Nutzfläche betragen somit rund 2.300 Euro.

Einen wichtigen Akteur stellt die Gemeinde Laa an der Thaya dar. Speziell bei der 
Errichtung durch einen Bauverein muss die Gemeinde beratend und unterstützend 
tätig werden. Weiters könnte sie Bauvereine fördern, indem der Baugrund von der 
Gemeinde günstig zur Verfügung gestellt wird. In Laa ist diese Art der Förderung 
für den Bau von Einfamilienhäusern bereits üblich. Der Quadratmeter Bauland 
wird derzeit um rund 25 Euro an die Bauherren verkauft. Eine weitere Möglichkeit, 
diese Vereine zu begünstigen, ist, Flächen ausschließlich für die Bebauung durch 
einen Bauverein zur Verfügung zu stellen. Solch eine spezifische Ausweisung von 
Bauland wird derzeit schon in der Schweiz praktiziert (vgl. Marchner et al, 2011, 
S. 57). Wie bereits im Kapitel Siedlungsentwicklung erwähnt, befindet sich diese 
Fläche zum Teil noch in Privatbesitz. Aus diesem Grund stellen die Grundbesitzer 
eine wichtige Akteursgruppe dar, da mit ihnen über den Ankauf ihrer Grundstücke 
verhandelt werden muss.
Weitere Akteure sind der Bauverein und bei Bedarf eine Wohnbaugenossenschaft, 
welche hauptverantwortlich für die Umsetzung des Projektes sind.

Co-housing ist eine Wohnform, die das derzeitige Wohnraumangebot in Laa 
ergänzt und zur Umsetzung unseres Leitbildes, welches die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, beiträgt. Es ist eine innovative, moderne Wohnform, die für die 
Stadt ein regionales Alleinstellungsmerkmal darstellt. Durch die starke Nachfrage 
– es gibt teilweise Wartelisten bei bestehenden Projekten – können Bewohner 
aus Nachbargemeinden angezogen werden. Zur Erfüllung der Leitziele trägt 
diese Wohnform bei, da sie Gemeinschaft und dadurch Lebensqualität 
fördert. Außerdem bindet Gemeinschaft an den Wohnort, wodurch die 
Bewohner in Laa fest verwurzelt werden.

Co-housing in Laa an der Thaya



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

39

Flexibles Wohnen – Lamellenhaus

Einleitung
Der zentrale Gedanke bei flexiblen Wohnformen besteht darin, dass man den 
Wohnraum einer Gesellschaft, welche sich im Wandel befindet, an ihre sich 
schnell ändernden Bedürfnisse anpasst. Da sich in der heutigen Gesellschaft 
Familienstrukturen oder Arbeitsverhältnisse sehr rasch und dynamisch verändern, 
steigen somit auch die Anforderungen an die eigenen vier Wände. Die wachsende 
Notwendigkeit, flexible Wohnbauten in der Siedlungsentwicklung einer Gemeinde 
zu verankern, ergibt sich weiters aus den hohen Kosten, welche anfallen, um 
Gebäude, die nicht bereits bei der Planung flexibel gestaltet wurden, an geänderte 
Bedürfnisse anpassen zu können. Daher kommt es häufig vor, dass Menschen 
in Wohnungen oder Häusern leben, welche nicht ihren aktuellen Bedürfnissen 
entsprechen. „Allerdings führen der Trend zur Individualisierung und die Plurali-
sierung der Lebensstile durchaus zu einer verstärkten Entwicklung veränderbarer 
Wohnkonzepte, die die wachsenden Ansprüche von Singles, Familien, und Senio-
ren durch relativ einfache Umbaumaßnahmen befriedigen können“ (Lenze et al, 
2009, S. 6).

Durch die in der Planung von flexiblen Wohnformen getätigten Überlegungen 
bezüglich bedarfsorientierter Umgestaltungsmöglichkeiten wird es möglich, 
besonders rasch auf geänderte Bedürfnisse und Familienstrukturen zu reagieren. 
Des Weiteren erschließen sich Möglichkeiten, Wohnen und Arbeiten unter einem 
Dach – in getrennten Bereichen – zu kombinieren.

Bei der Umsetzung dieser Wohnform muss darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass die Flexibilität viele Vorteile mit sich bringt und sich allfällige Mehrkosten auf 
lange Sicht rentieren.

Eine Familie
Die Vorteile dieser Bauweise und die wandelnden Bedürfnisse der Bewohner 
lassen sich gut am Beispiel einer jungen Familie erklären. Diese hat mehrere 
Kinder und benötigt ein großes Haus, doch umso älter die Kinder werden, desto 
stärker wird deren Wunsch nach einem eigenen Bereich. Hier ist es möglich, einen 
Teil des Hauses als Wohnung mit eigenem Eingang abzutrennen und zugleich die 
Nähe zu den Eltern zu gewährleisten.
Wenn die Kinder das Haus verlassen haben, ist dieses für zwei Personen über-
dimensioniert. Viele ältere Menschen leben weiter in diesen großen Häusern, 
mit ungenutzten Zimmern, ohne das Potential der Immobilie auszunützen. Beim 

flexiblen Wohnen ist es in dieser Phase möglich, die Wohnfläche zu teilen und 
eine abgetrennte Wohnung zu vermieten. Eine weitere Variante, das Wohnhaus zu 
nutzen, besteht darin, generationenübergreifendes Wohnen umzusetzen. 
Umsetzung Lamellenhaus
Das Lamellenhaus ermöglicht flexibles Wohnen in einem Einfamilienhaus. Es soll 
möglich sein, dass das Wohnhaus auf die Veränderungen innerhalb der Familie 
einfach reagieren kann. 
Im Beispiel Lamellenhaus wurde dies durch eine Schottenbauweise, welche das 
Gebäude in drei Streifen untergliedert, bewerkstelligt. Durch das Streifenmodell 
lässt sich das Haus mit wenigen Eingriffen auf veränderte Nutzungsansprüche 
anpassen.

Wichtig hierfür sind das separat angeordnete Treppen-
haus sowie das Vorsehen aller nötigen Installationen in 
jedem Geschoß. Auch auf die etwaige Notwendigkeit eines 
barrierefreien Hauses wurde geachtet, so kann über ein aus-
tauschbares Betonfertigteil ein Aufzug nachgerüstet werden. 
Durch all diese Vorkehrungen ist es möglich, das Wohnge-
bäude in bis zu drei eigenständige Wohn- oder Büroeinheiten 
zu unterteilen (siehe Grafik).

Lamellenhaus in BerlinUnterteilungs-
möglichkeiten
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Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:7.000
N

Flexibles Wohnen (Lamellenhaus)

ca. 10.000 m² (ca. 2.200 m²)
ca. 7,7 Mio. Euro (Preisbasis 2012)
ca. 3.500 Euro (Preisbasis 2012)
8 bis 23 WE
19 bis 56 EW (Belegungszahl 2,4)
19 bis 56 EW/ha
Gemeinde, Grundbesitzer, 
Wohnbaugenossenschaft/Privatperson
Wohnbauförderung/
Eigenheimförderung (Land)

Grundfläche (davon Nutzfläche):
Gesamterrichtungskosten:
Errichtungskosten/m² Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Einwohnerzuwachs:
Einwohnerdichte:
Akteure:

Mögliche Förderungen:

Das Lamellenhaus wird auf dem für Patchwork-Planning vorgesehenen Baufeld 
in der Nähe des Bahnhofs umgesetzt. Vorgesehen ist dafür eine rund 10.000 m² 
große Fläche, welche östlich an den Parkplatz der Therme angrenzt. In diesem 
Gebiet finden je nach Ausnutzung der flexiblen Gebäude neun bis 23 Wohneinhei-
ten Platz, was einen Einwohnerzuwachs zwischen 19 und 56 Personen bedeutet. 
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Einwohnerdichte von 40 EW/ha, was 
in etwa der Dichte eines Gebiets mit Einfamilienhausbebauung entspricht. Die 
Gesamterrichtungskosten für die vollständige Entwicklung dieser Fläche bis zum 
Jahr 2031 (auf Preisbasis 2012) wurden mit rund 7,7 Millionen Euro abgeschätzt. 
Die Errichtungskosten pro m² Nutzfläche betragen somit rund 3.500 Euro.

Einen wichtigen Akteur stellt die Gemeinde Laa dar, weil sie die entsprechende 
Widmung (Bauland-Wohngebiet mit der Dichteklasse a) gewährleisten muss.
Wie bereits im Kapitel Siedlungsentwicklung erwähnt, befindet sich diese Fläche 
teilweise noch in Privatbesitz. Deshalb stellen die Grundbesitzer eine wichtige 
Akteursgruppe dar, da mit ihnen über den Ankauf ihrer Grundstücke verhandelt 
werden muss.
Weitere Akteure sind Privatpersonen oder eine Wohnbaugenossenschaft, welche 
hauptverantwortlich für die Umsetzung des Projektes sind.

Das „Lamellenhaus“ entspricht einem Einfamilienhaus, geht aber über die konven-
tionelle Ausführung hinaus und ergänzt somit das derzeitige Wohnraumangebot in 
Laa. Durch die Anpassung des Wohnraums an die sich verändernden Bedürfnisse 
eröffnen sich auf lange Sicht neue Nutzungsvarianten. Die Anpassungsfähigkeit 
erhöht die Lebensqualität enorm, da verhindert wird, dass Menschen in Gebäu-
den leben, welche nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und Umzüge nicht 
notwendig werden. Das „Lamellenhaus“ ist darüber hinaus familien- und jugend-
freundlich, es trägt somit zur Umsetzung unseres Leitbildes bei.

Flexibles Wohnen in Laa an der Thaya
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Umsetzung Alle unter einem Dach
Das Projekt Alle unter einem Dach ermöglicht flexibles Wohnen in einem Mehrfa-
milienhaus. Ähnlich wie beim Lamellenhaus soll sich das Gebäude an veränderte 
Bedürfnisse einfach Anpassen lassen.

Im Beispiel Alle unter einem Dach wurde dies durch drei eigenständige Gebäude-
teile, welche unter einem Dach vereint sind, bewerkstelligt. 
Die Teile sind als drei separate, in sich abgeschlossene und voll funktionsfähige 
Maisonette-Wohnungen konzipiert. Zwischen ihnen befinden sich Bereiche, die 
zur gemeinschaftlichen Nutzung – für Hausfeste, Ausstellungen, zum Spielen oder 
als Treffpunkt – zur Verfügung stehen. Die Zwischenbereiche dienen gleichzeitig 
auch als Pufferzone, das bedeutet, dass diese durch kleinere Umbauten einer 
Wohneinheit zugeschlagen werden und somit die Wohnfläche vergrößern können. 
Durch die Möglichkeit, die Räume horizontal sowie vertikal zu addieren oder zu 
unterteilen, können bis zu sechs Geschoßwohnungen, ein Gästehaus oder ein 
Büro im Gebäude untergebracht werden (siehe Grafik).

Derzeit lebt in diesem Haus (auf drei eigenständige Wohneinheiten aufgeteilt) ein 
älteres Ehepaar mit den Familien ihrer beiden Töchter.

Das Motto dieses Mehrgenerationenprojektes ist: „
„Jeder in seinem eigenen Haus, aber alle unter einem Dach.“  

Alle unter einem Dach in Darmstadt

Unterteilungsmöglichkeiten

Flexibles Wohnen – Alle unter einem Dach



B i t z i n g e r  |  L e i t g ö b  |  L o d e  |  R a f f l e r  |  S i g l

42

Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:7.000
N

Flexibles Wohnen (Alle unter einem Dach)

ca. 13.000 m² (ca. 8.900 m²)
k. A.
k. A.
25 bis 50 WE
60 bis 121 EW (Belegungszahl 2,4)
46 bis 93 EW/ha
Gemeinde, Grundbesitzer, Wohnbau-
genossenschaft/Baugemeinschaft
Wohnbauförderung (Land)

Grundfläche (davon Nutzfläche):
Gesamterrichtungskosten:
Errichtungskosten/m² Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Einwohnerzuwachs:
Einwohnerdichte:
Akteure:

Mögliche Förderungen:

Das Projekt Alle unter einem Dach wird auf dem für Patchwork-Planning vorgesehe-
nen Baufeld in der Nähe des Bahnhofs umgesetzt. Vorgesehen ist dafür eine rund 
13.000 m² große Fläche, welche nördlich des für einen Nahversorger reservierten 
Bereichs liegt. In diesem Gebiet finden je nach Ausnutzung der flexiblen Gebäude 
25 bis 50 Wohneinheiten Platz, was einen Einwohnerzuwachs zwischen 60 und 
121 Personen bedeutet. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Einwohner-
dichte von 70 EW/ha. Dies bewirkt im Vergleich zu Einfamilienhaus-Gebieten mit 
einer Dichte von rund 40 EW/ha eine flächensparende Verdichtung. Die Kosten 
dieses Projektes konnten auch nach fundierten Recherchen nicht in Erfahrung 
gebracht werden .

Einen wichtigen Akteur stellt die Gemeinde Laa dar, weil sie die entsprechende 
Widmung (Bauland-Wohngebiet mit der Dichteklasse b) gewährleisten muss. 
Außerdem kann diese, wie beim Patch Co-housing erläutert wurde, die Bildung 
von Bauvereinen unterstützen und fördern.
Wie bereits im Kapitel Siedlungsentwicklung erwähnt, befindet sich diese Fläche 
teilweise noch in Privatbesitz. Aus diesem Grund stellen die Grundbesitzer eine 
wichtige Akteursgruppe dar, da mit ihnen über den Ankauf ihrer Grundstücke 
verhandelt werden muss.
Weitere Akteure sind ein Bauverein oder eine Wohnbaugenossenschaft, welche 
hauptverantwortlich für die Umsetzung des Projektes sind.

Die Vorteile, die das Projekt Alle unter einem Dach für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Laa an der Thaya bringt, sind ähnlich jenen des 
Lamellenhauses, da diese hauptsächlich auf die flexible Gestaltung 
zurückzuführen sind.

Flexibles Wohnen in Laa an der Thaya
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Reihenhäuser – Bachsiedlung Niederleis

Die geplante Reihenhausanlage geht jedoch über die Standardausführung hinaus 
– es sind weiters Gemeinschaftseinrichtungen vorgesehen. Die Errichtung solcher 
ist möglich, da eine Reihenhaussiedlung im Vergleich zu einer Einfamilienhaus-
siedlung gemeinsam geplant und errichtet wird, wodurch Abstimmungen leicht 
umzusetzen sind. Die gemeinschaftlichen Einrichtungen betreffen die Energiever-
sorgung (z.B.: Blockheizkraftwerk), wodurch diese effizienter und kostengünstiger 
durchgeführt werden kann. Außerdem werden Gemeinschaftsflächen, welche die 
Nachbarschaft fördern, umgesetzt. Dies können gemeinsame Freiflächen (wie z.B. 
ein Spielplatz, ein Grillplatz, Gemeinschaftsgärten usw.), aber auch gemeinschaft-
lich genutzte Räume (wie z.B. eine Waschküche, Räumlichkeiten für Feiern usw.) 
sein.

Eine Alternative zur durch eine Wohnbaugenossenschaft geplanten und errichte-
ten Reihenhausanlage bietet die Realisierung durch einen Bauverein (siehe Patch 
Co-housing). Dadurch kann der Traum vom Eigenheim, welches nach den eigenen 
Vorstellungen geplant wurde, mit den Vorteilen einer Reihenhausanlage verknüpft 
werden. 

Der Patch Reihenhaus ist dem freistehenden Einfamilienhaus sehr ähnlich; der 
Wunsch nach diesem ist – vor allem in ländlichen Gebieten – noch immer stark 
ausgeprägt. Der Vorteil einer Reihenhausanlage liegt dabei darin, dass eine 
energetisch günstigere Bauweise umgesetzt wird. Des Weiteren wird eine höhere 
Einwohnerdichte erreicht, wodurch Flächen eingespart werden. 

Reihenhaussiedlung in Niederleis

Reihenhausanlage Alternatives Wohnen neue Welt Höhe 
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Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:7.000
N

Reihenhäuser (Bachsieldung Niederleis)

ca. 12.000 m² (ca. 3.100 m²)
k. A.
k. A.
30 WE
72 EW (Belegungszahl 2,4)
60 EW/ha
Gemeinde, Grundbesitzer, Wohnbau-
genossenschaft/Baugemeinschaft
Wohnbauförderung (Land)

Grundfläche (davon Nutzfläche):
Gesamterrichtungskosten:
Errichtungskosten/m² Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Einwohnerzuwachs:
Einwohnerdichte:
Akteure:

Mögliche Förderungen:

Die Reihenhausanlage wird auf dem für Patchwork-Planning vorgesehenen Baufeld 
in der Nähe des Bahnhofs umgesetzt. Vorgesehen ist dafür eine rund 12.000 m² 
große Fläche, welche im Nordwesten des Baufeldes liegt und an zwei Seiten von 
bestehenden Einfamilienhäusern umgeben ist. Der Bereich wurde für Reihenhäu-
ser gewählt, da sich diese optimal in die Siedlung einbetten. In dem Gebiet finden 
30 Wohneinheiten (Reihenhäuser) Platz, was einem Einwohnerzuwachs von 72 
Personen entspricht. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Einwohnerdichte 
von 60 EW/ha. Dies bewirkt wiederum im Vergleich zu Einfamilienhaus-Gebieten 
mit einer Dichte von rund 40 EW/ha eine flächensparende Verdichtung, bietet 
aber dennoch ähnliche Qualitäten. Die Kosten des Projektes konnten auch nach 
fundierter Recherche nicht in Erfahrung gebracht werden.

Einen wichtigen Akteur stellt die Gemeinde Laa dar, weil sie die entsprechende 
Widmung (Bauland-Wohngebiet mit der Dichteklasse b) gewährleisten muss. 
Außerdem kann diese – wie beim Patch Co-housing erläutert wurde – die Bildung 
von Bauvereinen unterstützen und fördern.
Wie bereits im Kapitel Siedlungsentwicklung erwähnt, befindet sich die Fläche 
teilweise noch in Privatbesitz. Aus diesem Grund stellen die Grundbesitzer eine 
wichtige Akteursgruppe dar, da mit ihnen über den Ankauf ihrer Grundstücke 
verhandelt werden muss.
Weitere Akteure sind Bauverein oder Wohnbaugenossenschaft, welche hauptver-
antwortlich für die Umsetzung des Projektes sind. 

Das Reihenhaus beruht auf dem Wunsch nach einem freistehenden Einfamilien-
haus, welcher speziell am Land sehr stark vertreten ist, geht aber qualitativ über 
die Standard-Häuser hinaus und ergänzt somit das derzeitige Wohnraumangebot 
in Laa. Einerseits können durch die energetisch günstigere Bauweise und den 
geringeren Flächenverbrauch Ressourcen eingespart werden, andererseits bietet 
sich die Möglichkeit gemeinschaftlicher Einrichtungen.
Diese tragen zur Erreichung der Leitziele bei, da sie die Nachbarschaft und 
dadurch die Lebensqualität fördern.

Reihenhäuser in Laa an der Thaya
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Eine Auswirkung des demografischen Wandels stellt die alternde Gesellschaft 
dar. Auf Grund der steigenden Zahl älterer Menschen muss verstärkt auf deren 
Bedürfnisse eingegangen werden. Die veränderten Anforderungen beziehen sich 
einerseits auf die Stadtstruktur, da die fußläufige Erreichbarkeit von Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs für diese Gruppe besonders bedeutend ist, andererseits 
auf den Wohnraum selbst.

Das Eingehen auf die Wünsche aller Seniorinnen und Senioren wird durch die 
unterschiedliche Ausdifferenzierung innerhalb dieser Gruppe zusätzlich erschwert. 
Eines lässt sich aber zusammenfassen: Der Großteil der älteren Menschen will 
möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben. Um dies zu 
ermöglichen, müssen Angebote wie betreubares Wohnen geschaffen werden. 

Umsetzung
In der Wohnhausanlage Hainstetten wurden 26 betreubare Wohneinheiten errich-
tet. Die Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt und mittels eines Liftes erreichbar. 
Weiters ist jede Einheit mit einem Küchenblock und einer Loggia ausgestattet.

Der Grundsatz der Wohnhausanlage lautet „So viel Selbstständigkeit wie möglich, 
soviel Hilfe wie nötig“ und bietet für jede Bewohnerin und jeden Bewohner indivi-
duelle Unterstützung im Alltag. Das betreubare Wohnen versucht dadurch auf die 
verschiedenen Lebensphasen innerhalb der Gruppe der Seniorinnen und Senioren 
einzugehen. Die möglichen Leistungen umfassen unter anderem wöchentliche 
Einkaufsdienste für Lebensmittel, Wohnungsreinigung, Wäschedienst, Besuchs-
dienst, Anschluss an das Notruftelefon und Hilfe im Alltag. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit eines täglichen gemeinsamen Mittagessens, welches im Speise-
saal stattfindet, sowie ein umfangreiches Freizeitangebot. Beide Angebote dienen 
zugleich auch der Förderung der Hausgemeinschaft.

Die Betreuung der Anlage findet in Kooperation mit dem Hilfswerk und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde statt.

Altersgerechtes Wohnen – 
Betreubares Wohnen Hainstetten

Betreubares Wohnen in Hainstetten
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Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:7.000
N

Altersgerechtes Wohnen

ca. 7.500 m² (ca. 2.900 m²)
ca. 7,2 Mio. Euro (Preisbasis 2012)
ca. 2.500 Euro (Preisbasis 2012)
52 WE
63 EW (Belegungszahl 1,2)
84 EW/ha
Gemeinde, Grundbesitzer, Wohnbau-
genossenschaft, Caritative Träger
Wohnbauförderung (Land)

Grundfläche (davon Nutzfläche):
Gesamterrichtungskosten:
Errichtungskosten/m² Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Einwohnerzuwachs:
Einwohnerdichte:
Akteure:

Mögliche Förderungen:

Das altersgerechte Wohnen wird auf dem für Patchwork-Planning vorgesehenen 
Baufeld zwischen Therme und Stadtplatz, südlich des Schubertparks, umgesetzt. 
Vorgesehen ist dafür eine rund 7.500 m² große Fläche. Der Bereich ist aufgrund 
einer bereits bestehenden Bebauung geteilt. In diesem Gebiet finden 52 Wohn-
einheiten Platz, was einem Einwohnerzuwachs von 63 Personen entspricht. Die 
Belegungszahl je Einheit wurde wegen der speziellen Wohnform mit 1,2 geringer 
gewählt als bei den zuvor beschriebenen Projekten. Daraus ergibt sich eine Ein-
wohnerdichte von 85 EW/ha. Die Gesamterrichtungskosten für die vollständige 
Entwicklung dieser Fläche bis zum Jahr 2031 (auf Preisbasis 2012) wurden mit 
rund 7,2 Millionen Euro abgeschätzt. Die Errichtungskosten pro m² Nutzfläche 
betragen somit rund 2.500 Euro.

Einen wichtigen Akteur stellt die Gemeinde Laa an der Thaya dar. Einerseits muss 
diese die entsprechende Widmung (Bauland-Wohngebiet mit der Dichteklasse b) 
sicherstellen, andererseits sollte sie für die Errichtung eines betreubaren Wohnens 
eintreten, weil dadurch die Versorgung der Älteren sichergestellt ist.
Wie auch das Gebiet in der Nähe des Bahnhofes befindet sich diese Fläche zum 
Teil noch in Privatbesitz. Aus diesem Grund stellen die Grundbesitzer eine wichtige 
Akteursgruppe dar, da mit ihnen über den Ankauf ihrer Grundstücke verhandelt 
werden muss. Ein weiterer Beteiligter ist die Wohnbaugenossenschaft, welche 
hauptverantwortlich für die Umsetzung des Projektes ist.
Die bedeutendsten Akteure sind in diesem Fall die caritativen Träger, wie z.B. das 
Hilfswerk, welche eine qualitätsvolle Betreuung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gewährleisten.

Ein Wohnprojekt, bei dem altersgerechtes Wohnen ermöglicht wird, würde das 
bereits bestehende Pflegeheim in der Stadt Laa ergänzen.
Das Altern der Gesellschaft ist vor allem in ländlichen Gemeinden ein Problem, 
auf welches reagiert werden muss: In Laa an der Thaya sind aktuell rund 50% der 
Bevölkerung über 45 Jahre und 20% über 65 Jahre alt. Es ist somit abzusehen, 
dass der Bedarf an Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren steigt.
Die Lage im Nahbereich des Stadtplatzes ist ideal, da so wichtige Einrichtungen 
fußläufig erreichbar sind. Weiters laden der Thayamühlbach sowie die Parkanla-
gen zu erholsamen Spaziergängen ein.
Die Realisierung einer altersgerechten Wohnform trägt außerdem zur 
Umsetzung unseres Leitbildes, welches Menschen aller Altersgruppen 
in den Mittelpunkt stellt, bei.

Altersgerechtes Wohnen in Laa an der Thaya
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Bürgerbeteiligung
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Bürgerbeteiligung in Laa an der Thaya
Für die Umsetzung unsers Leitbildes Ein Leben lang Laa, welches die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Stadt in den Mittelpunkt stellt, ist das Thema 
Bürgerbeteiligung bedeutend. Deshalb wurde das Leitziel Einbindung der Bürger 
und Förderung des Dialogs zwischen den Generationen, welches sich über alle 
Bereiche der Gemeindeentwicklung erstreckt, festgelegt (siehe Entwicklungsziele).
Das Einbeziehen der Bevölkerung soll die Akzeptanz der Projekte sicherstellen. 
Außerdem können durch das Beteiligen möglichst aller Bevölkerungsgruppen 
in den Entscheidungsprozess Nutzungskonflikte vermieden sowie der Dialog 

zwischen den Generationen gefördert 
werden.
Ziel der Einbeziehung ist es, diese nicht 
nur während des Planungsprozesses 
anzuwenden, sondern eine dauerhafte 
Bürgerbeteiligung im Tagesgeschäft 
der Gemeinde zu integrieren.
Der Start der Bürgerbeteiligung wird 
im Rahmen der Stadterneuerung 
stattfinden, da diese den Bewohnerin-
nen und Bewohnern bereits bekannt 
ist und dadurch eventuell vorhandene 
Hemmschwellen überwunden werden 
können.

Als Startveranstaltung ist eine große 
Bürgerversammlung geplant. In dieser 

Veranstaltung wird die Bevölkerung über das örtliche Entwicklungskonzept und 
über den Ablauf des Planungsprozesses informiert. Ein weiteres Ziel der Verans-
taltung ist es, die Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen zu 
motivieren. Bereits vor dieser Veranstaltung ist es wichtig, dass Einwohnerinnen 
und Einwohner, welche sich gegenwärtig für Laa engagieren und ein besonderes 
Wissen über die Gemeinde aufweisen oder auch Unternehmer mit innovativen 
Ideen sind, mithilfe der Gemeindevertreter ausgeforscht und zur Teilnahme 
motiviert werden. Diese Personengruppe sind die so genannten LaaExperten.

Danach beginnt die Phase der Arbeitsgruppen. Diese werden zu unterschiedli-
chen Themenbereichen, welche sich aus der Grundlagenforschung ergeben 
haben, gebildet. Um die Kommunikation zwischen den Arbeitsgruppen und 
den Entscheidungsträgern (=Gemeindevertretern) sicherzustellen, übernimmt 
je ein Entscheidungsträger die Patenschaft für eine Arbeitsgruppe. So kann 
gewährleistet werden, dass keine Ideen aus den Arbeitsgruppen verloren gehen 
oder übersehen werden.

Nach Ablauf dieser Arbeitsphase ist eine weitere Bürgerversammlung geplant. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung werden die vorläufigen Ergebnisse aus den Arbeits-
gruppen vorgestellt. Danach wird es die Möglichkeit geben, auf der Homepage 
über die Ideen und ausgearbeiteten Vorschläge abzustimmen.
Erst danach werden diese übernommen, von den Planern in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde konkretisiert und das örtliche Entwicklungskonzept ausgearbeitet.
Zum Abschluss gibt es erneut eine Bürgerversammlung, in welcher das Ender-
gebnis vorgestellt wird. Im Anschluss wird das örtliche Entwicklungskonzept 
als ansprechend gestaltete Kurzfassung. Zusätzlich wird das gesamte 
Konzept der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Bürgerbeteiligung

Übersicht der zentralen Akteure, eigene 
Darstellung Jugend als Teil des Planungsprozesses
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Begleitend zu diesem Prozess ist ein Onlineauftritt geplant. Die Website soll nicht 
eigenständig, sondern als Teil der bestehenden Gemeindehomepage erstellt 
werden. Dadurch wird die enge Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung 
ausgedrückt. Über diese Homepage können die Bürgerinnen und Bürger Informa-
tionen über den derzeitigen Arbeitsstand (z.B. während der Arbeitsgruppenphase), 
genaue Protokolle der Sitzungen und Bürgerversammlungen (für alle, die nicht 
teilnehmen konnten) abfragen, sowie Umfragen und Diskussionen stattfinden.

Nach Abschluss des Planungsprozesses sollen Bürgerbeteiligung und auch 
Homepage nicht einfach in Vergessenheit geraten, sondern in Anlehnung an das 
Beispiel der Gemeinde Schwechat weitergeführt werden.

Bürgerbeteiligung der Stadtgemeinde Schwechat
In der Stadtgemeinde Schwechat gibt es vier Möglichkeiten zur Beteiligung. Diese 
setzen sich aus einem Antragsrecht, einer Planungsmitwirkung, einem Beirat und 
einem Stadtpanel zusammen.
Ein Antragsrecht besteht, wenn ein Anliegen von mindestens 60 Bürgerinnen und 
Bürgern durch eine Unterschrift unterstützt wird. Jenes bezieht sich auf Planungen, 
zu denen es noch keinen Beschluss der Gemeinde gibt. Der Antrag wird danach 
jedenfalls im Gemeinderat behandelt. Entscheidungs- oder Handlungspflicht 
besteht jedoch keine.
Die Planungsmitwirkung (in Themengruppen oder in Bürgergutachten) bezieht 
sich auf Projekte, deren Umsetzung bereits vorgesehen ist und zu denen schon 
ein Beschluss besteht.
Der Beirat ist ein Gremium, welches für die Dauer der Funktionsperiode des 
Gemeinderates besteht. Ein Teil dieser Personen hat dabei keine politische Funk-
tion in der Gemeinde Schwechat – das heißt es kann jeder, der sich engagieren 
will und an dem Themenbereich des Beirates interessiert ist, mitarbeiten. Aufgabe 
eines Beirates ist es, die Organe der Stadtgemeinde in ihrem Aufgabenbereich zu 
unterstützen. Dies kann durch Informationsaustausch, Vorbereitung von Maßnah-
men und Beschlüssen oder Vergabe von Förderungen erfolgen.
Als Grundlage für die politischen Entscheidungen und Planungsvorhaben wird alle 
vier Jahre ein Stadtpanel, also eine Umfrage unter den Bürgerinnen und Bürgern, 
durchgeführt. Diese soll die Bevölkerungsmeinung zur Qualität der städtischen 
Produkte erheben. Befragt wird eine zufällig ausgewählte Bevölkerungsgruppe mit 
standardisierten Fragebögen, die per Post versandt werden.
Daneben gibt es den Bürgerbeteiligungskontrollausschuss, welcher die 

Bürgerbeteiligungsaktivitäten inhaltlich festlegt und deren Abwicklung kontrol-
liert. Dieser besteht zur Hälfte aus Vertretern der im Gemeinderat vertretenen 
Parteien und zur anderen Hälfte aus Bürgerinnen und Bürgern, welche nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt werden.
Zur Information der Bevölkerung, die nicht direkt beteiligt ist, werden sämtliche 
Protokolle der Sitzungen, der unterschiedlichen Gremien und die Ergebnisse des 
Stadtpanels veröffentlicht. Dies geschieht über die Homepage und die Stadtzei-
tung. Des Weiteren liegen alle Unterlagen zur öffentlichen Einsicht im Rathaus 
auf. In der Stadtzeitung wird regelmäßig auf die Möglichkeit zur Beteiligung und 
Einsichtnahme der Protokolle hingewiesen. (vgl. Stadtgemeinde Schwechat, 
2012, online)

Die Umsetzung in der Stadtgemeinde Schwechat erscheint uns als gelungen, 
da versucht wird, die Bürgerbeteiligung in die tägliche Politik einzubauen und zu 
verankern. Für die zukünftige Entwicklung einer Gemeinde ist dies ein wichtiger 
Schritt, da für die Bevölkerung Transparenz und die Möglichkeit zur Mitsprache 
eine immer größere Rolle spielen.

Bürgerbeteiligung
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Begleitmaßnahmen
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Als eine begleitende Maßnahme ist es geplant, innerhalb der derzeit noch als 
Bauland-Kerngebiet gewidmeten Baulücke eine Fläche von 5.400 m² für Nahver-
sorgungseinrichtungen vorzusehen.
Schon in einer Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes aus dem Jahr 

2008 heißt es: „Die Attraktivität der Stadtgemeinde Laa an der Thaya als Wohn-
standortgemeinde führt zu einer kontinuierlichen Bevölkerungszunahme. Ein 
bedeutender Teil der Siedlungserweiterung erfolgt planmäßig nordwestlich und 
östlich des Bahnhofs. Aufgrund der dynamischen Bevölkerungszunahme kommt 

es zu einem erhöhten Bedarf an Versorgungseinrichtungen 
in bzw. nahe diesen Bereichen (…)“ (Pigal, 2008, S. 5)
Da die oben genannte Siedlungserweiterung bereits 
stattgefunden hat und durch die von uns geplante im 
Bauland-Kerngebiet zusätzlich ergänzt wird, wurde für 
die Nahversorgseinrichtung der Standort gegenüber des 
Bahnhofes ausgewählt.
Weiters bekommt der Nahversorger an Bedeutung, wenn 
beachtet wird, dass das östliche Siedlungsgebiet durch 
eine Querung über die Bahn für Fußgänger und Radfah-
rer erschlossen werden soll. Dadurch wird laut eigener 
Abschätzung rund 700 Menschen ein direkter Zugang zu 
einem fußläufig gut erreichbaren Nahversorger zur Verfü-
gung gestellt.

Sicherung der Nahversorgung in Laa

Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Siedlungserweiterung – Phase 2
Fläche ca. 22.000 m² –
Optionsfläche für Thermenerweiterung oder
Siedlungsentwicklung nach 2031

Fläche ca. 146.000 m²

Siedlungserweiterung
– Phase 3

Erst nach
Ausschöpfung der 
Innenentwicklung

Reserveflächen

Fläche ca. 5.400 m²
Nahversorgung sichern

Fläche ca. 7.500 m²
für 63 Einwohner – erfüllt zu 20% den 
Bedarf der Bevölkerungsprognose 2031

Patchwork-Planning – Phase 1

Fläche ca. 50.000 m²
für mindestens 314 Einwohner
– erfüllt zu 80% den Bedarf der
Bevölkerungsprognose bis 2031

Patchwork-Planning – Phase 1

Glf BW-b

BK-b BW-a

BK-b BW-b

BK-b BK-H-b

BW-A2 Gp

Maßstab 1:16.000
N

Erstellt am 16.01.2013
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Sanierung und Innenentwicklung in Laa

Verdichtung durch Sanierung und Innenentwicklung
Eine Siedlung lässt sich nicht nur durch Neubau entwickeln. Mittels Sanierung und 
Innenverdichtung können bereits bestehende Gebäude und Flächen an moderne 
Ansprüche adaptiert und wiederbelebt werden. Dies schont vor allem Ressourcen, 
was im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Gezielte Nachverdichtung führt nicht nur zu einem sparsameren Umgang mit 
Grund und Boden, wodurch wertvolle Freiflächen und ökologische Ausgleichszonen 
erhalten bleiben, sondern es wird auch weniger Infrastruktur benötigt, um die neu 
gewonnen oder wiederbelebten Wohn- und Gewerbeflächen zu versorgen, da der 
Großteil schon vorhanden ist. Dadurch sinkt einerseits der Ressourcenaufwand, 
andererseits werden die Bereitstellungs- und Errichtungskosten reduziert. Nach-
verdichtung und Sanierung sind jedoch nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern sie 
werten nebenbei auch den Altbestand auf, wovon eine ganze Siedlung profitieren 
kann. Die höhere Dichte ermöglicht ebenso eine bessere Versorgung mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, da sich diese erst ab einer gewissen Nutzerzahl rentiert 
(vgl. Österreichische Energieagentur in Kooperation mit SIR – Salzburger Institut 
für Raumordnung & Wohnen, 2009, S. 2). Dies gilt ebenso für Einzelhandel und 
Gewerbe.

Sanierungsbedürftige Gebiete in Laa an der Thaya
In Laa an der Thaya finden sich zurzeit drei sanierungsbedürftige Gebiete: rund um 
den Burgplatz, an der östlichen Staatsbahnstraße und auf dem Gebiet der ehema-
ligen Gärtnerei. Während auf letzterem schon bald ein größeres Wohnbauprojekt 
realisiert werden soll, sind für die anderen Flächen noch keine Sanierungsinitia-
tiven geplant (vgl. Stanosch, 2012), obwohl sie doch an prominenten Punkten im 
Ortsgebiet liegen. Hier befinden sich einige klar sanierungsbedürftige Gebäude, 
die das dortige Stadtbild negativ beeinflussen. Durch die in Zukunft anstehende 
Nutzung der Burg als Veranstaltungsort und die geplante Neugestaltung der 
Staatsbahnstraße (siehe Seite 55) wird hier jedoch auch ein öffentlicher Druck 
entstehen, diese Bauten zu revitalisieren. Dabei kann die Gemeinde jedoch nur 
indirekt eingreifen, wenn es sich um private Immobilien handelt. Sie kann allerdings 
fördernd und beratend tätig werden, wie es schon jetzt teilweise der Fall ist. Selber 
fördert sie nur die Fassadenrenovierung „von Wohnhäusern bei Sanierung und 
Neugestaltung im Rahmen der Wohnbauförderung der Stadtgemeinde“ (Stadtge-
meinde Laa an der Thaya, 2011, S. 2), allerdings können Eigentümer ebenso beim 
Land Niederösterreich um Fördermittel ansuchen. Besonders wichtig ist auch hier 
die Öffentlichkeitsarbeit und Information der Bürgerinnen und Bürger.

Sanierungsgebiet

Staatsbahnstraße

Sanierungsgebiet 
Burgplatz

Innenverdichtung
ehemalige

Gärtnereien
Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

Maßstab 1:10.000
N

Erstellt am 16.01.2013

Diese Strategie hat z.B. in der Tiroler Gemeinde Silz dazu geführt, dass der 
gesamte Wohnungsbedarf schlussendlich innerörtlich gedeckt werden konnte. 
Dadurch wurde u.a. der alte Ortskern wiederbelebt und Zersiedelungstendenzen 
gestoppt (vgl. Prokop et al., 2012, S. 11).

Sanierungsbedürftige bzw. für Innenentwicklung geeignete Gebiete

Sanierung und Innenentwicklung
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Vernetzende Maßnahmen

Auf den folgenden Seiten werden jene begleitenden Maßnahmen beschrieben, 
welche eine vernetzende Funktion innerhalb des Stadtgebietes übernehmen. Ihre 
Realisierung soll ergänzend zum Leitprojekt der Erfüllung der unter dem Leitbild 
Ein Leben lang Laa stehenden Ziele beitragen.
Die auf den nächsten Seiten beschriebenen Maßnahmen betreffen ausschließ-
lich Ziele, welche der Leitbildkonzeption nach im Themenbereich Verkehr gesetzt 
wurden. Dazu gehören vor allem die Vernetzung der Siedlungsräume, die Attrakti-
vierung der Verkehrsräume sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Sanierungsgebiet

Staatsbahnstraße

Sanierungsgebiet 
Burgplatz

Innenverdichtung
ehemalige

Gärtnereien
Volksschule

Hauptschule
Kindergarten

Kindergarten

HAK

Burg

Kirche

Polytechnikum

Vitus-Heim

Bahnhof

Zentrum

Gymnasium
Tennisplatz

Therme

In diesem Entwicklungskonzept wurde das Hauptaugenmerk auf fünf unterschied-
liche Bereiche gesetzt, für die laut SSCR-Analyse der meiste Handlungsbedarf 
besteht:
• Querung für den nicht-motorisierten Individualverkehr über die Bahn
• Attraktivierung der Achse zwischen Bahnhof und Zentrum
• Umgestaltung der westlichen Staatsbahnstraße 
• Verbindung in den Thayapark für den nicht-motorisierten Verkehr
• Umgestaltung des Stadtplatzes

Querung über die Bahn

Straßenraumattraktivierung

Radweg zum Thayapark

Umgestaltung der westlilichen Staatsbahnstraße

Umgestaltung des Stadtplatzes

Maßstab 1:10.000
N

Erstellt am 16.01.2013

Übersicht über die vernetzenden Maßnahmen
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Vernetzende Maßnahmen

Querung für den nicht-motorisierten Individualverkehr über die Bahn
Eine Querungsmöglichkeit in Form einer Brücke über den Bahnhof ist auch von 
Seiten der Gemeinde schon angedacht (vgl. Stanosch, 2012), durch welche das 
östlich der Bahn liegende Siedlungsgebiet – wo etwa 700 Menschen leben – für 
Fußgänger und Radfahrer besser erreichbar.
Zum einen wird durch jenen Übergang mithilfe eines separaten, auf den Bahnsteig 
führenden Abganges die Anbindung an den Bahnhof verbessert, zum anderen 
würde die Einrichtung einer Verbindung für Fußgänger und Radfahrer die Nah-
versorgungssituation im Osten von Laa stark verändern. Mit der Realisierung des 
bereits angesprochenen Nahversorgers wird die Option angeboten, die Einkäufe 
ohne den privaten Pkw zu erledigen.
Exemplarisch wird hier die Fußgängerbrücke über den Bahnhof Sigmundsherberg 
gezeigt, wobei anzumerken ist, dass die von der Gemeinde geplante Brücke als 
Querungsmöglichkeit für den Radverkehr über die Bahn eine Rampe vorsieht, 
während eine solche in Sigmundsherberg nicht umgesetzt worden ist.

Beispiel für eine Querungsmöglichkeit über einen Bahnhof (Sigmundsherberg)

Attraktivierung der Achse zwischen Bahnhof und Zentrum
Die Zentrumszone und der Bahnhof dominieren als wichtige Quellen und Senken-
des Individualverkehrs. Da besonders zwischen diesen Punkten auch das größte 
Aufkommen an nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern entsteht, ist es notwen-
dig, die Verbindungsachse dieser beiden Wegeziele für Fußgänger und Radfahrer 
attraktiver zu gestalten.
Zusätzlich wird das Gebiet der Neustadt – und im Laufe einer fortschreitenden 
Siedlungsentwicklung auch die neuen Wohngebiete der Phase 2 – besser für 
Fußgänger und Radfahrer erschlossen.
Die Maßnahmen für die oben angesprochene Umgestaltung werden allesamt im 
Straßenraum selbst gesetzt und behandeln Planungen, welche sowohl auf den 
Verkehr, als auch auf die Gestaltung des Grünraumes bezogen sind. Da auf allen 
öffentlichen Straßen in Laa als Maßnahme zur Verkehrssicherung Tempo 30 einge-
führt werden soll und damit die Geschwindigkeit im Verkehrssystem gesenkt wird, 
kann auf der angesprochenen Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtplatz mehr 
Augenmerk auf den nicht-motorisierten Verkehr gelegt werden. Dies soll vor allem 
durch die Einrichtung von Mehrzweckstreifen auf den bestehenden Fahrbahnen 
und eine Verbreiterung der Gehsteige realisiert werden. Wie in der Plandarstellung 
zum Entwicklungskonzept dargestellt ist, soll die Beschattung dieser Wege durch 
Baumpflanzungen sichergestellt werden.

BahnhofThermeStadtplatz

T
h
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y

a
m

ü
h

lbach

Achse Stadtplatz – Bahnhof schematisch
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Umgestaltung der westlichen Staatsbahnstraße
Wie schon die Bestandsanalyse zum nicht-motorisierten Verkehr zeigt, stellt 
der westliche Teil der Staatsbahnstraße derzeit eine Lücke im Radwegenetz 
dar und bietet aufgrund des äußerst hohen Verkehrsaufkommens durch den 
Schwerverkehr und des nur 1,5 m breiten Gehsteiges nur geringe Qualität für das 
Fortbewegen zu Fuß bzw. mit dem Rad.
Da in den nächsten Jahren der Bau einer Südumfahrung für die Stadt Laa geplant 
ist (vgl. Stanosch, 2012), welche den gesamten Schwerverkehr aufnehmen soll, 
kann angenommen werden, dass durch das gesenkte Verkehrsaufkommen mehr 
Verkehrsfläche für nicht-motorisierte Mobilitätsformen zur Verfügung steht. Diese 
frei gewordene Fläche soll in dem hier abgebildeten Straßenquerschnitt veran-
schaulicht werden.
So bringt die Errichtung eines Zwei-Richtungs-Radweges eine Verbreiterung der 
Gehsteigfläche auf 2,0 m mit sich – dies kann allerdings nur durch die Reduktion 
der Parkfläche erreicht werden. Auch eine Durchgrünung des Straßenzuges wird 
ermöglicht, indem die verbleibenden Parkflächen von Bauminseln unterbrochen 
werden, was zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität führt.

Vernetzende Maßnahmen

Blick in die Staatsbahnstraße an der Kreuzung Eichamtsstraße
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Querschnitt der Staatsbahnstraße vor der Umgestaltung; Maßstab 1:150
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Querschnitt der Staatsbahnstraße nach der Umgestaltung; Maßstab 1:150
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Vernetzende Maßnahmen

Verbindung in den Thayapark für den nicht-motorisierten Verkehr
Da die großen Geschäftsflächen im Thayapark für die Versorgung der Bevölkerung 
eine große Rolle spielen, sollen diese auch für nicht-motorisierte Verkehrsteilneh-
mer erreichbar gemacht werden – wie sich in der Bestandsanalyse gezeigt hat, 
ist der Thayapark gegenwärtig vor allem auf den motorisierten Individualverkehr 
ausgerichtet.
Um die Attraktivität der neuen Verbindung zu stärken, wurde der Radweg nicht 
entlang der stark befahrenen Straße geplant, sondern auf einer durch den angren-
zenden Wald führenden Forststraße vorgesehen. Im Rahmen des Baus dieser 
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dw
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:

3,
0 

m ThayamühlbachWald

Querschnitt des Radweges entlang des Thayamühlbaches; Maßstab 1:150

Strecke soll die Forststraße zum befestigten Rad- und Fußweg umgebaut werden, 
welcher bedarfsgesteuert nachts beleuchtet wird und außerdem ausreichend 
Sitz- und Rastmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer bietet.
Die Realisierung der Verbindung stellt für die Bevölkerung in Laa ein attraktives 
Angebot dar, welches ihnen erlaubt, kleine Einkäufe im Thayapark nicht mit dem 
Auto erledigen zu müssen. Weiters wird das Radwegenetz durch diese Planung 
ergänzt und ausgebaut, da ebenso die Katastralgemeinde Hanfthal besser an das 
Netz des nicht-motorisierten Individualverkehrs angebunden wird.

Beliebte Fortbewegungsart in Laa – Radfahren
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Umgestaltung des Stadtplatzes
Oberstes Ziel der Umgestaltung des Stadtplatzes ist es, für die Stadt Laa einen 
Hauptplatz zu schaffen, welcher Identität bietet, zum Verweilen und Flanieren 
einlädt und die Architektur des Rathauses zur Geltung bringt. Die Bestandsanaly-
sen belegen, dass derzeit rund 45% des Stadtplatzes von Straßen und 31% von 
Parkplätzen eingenommen werden, weshalb in diesem Bereich Handlungsbedarf 
besteht, um die Dominanz des Autoverkehrs am Platz zu verringern.

Aus diesem Grund ist die wichtigste Maßnahme die Schaffung einer Fußgänger-
zone am Stadtplatz. Hierzu wird die Straße auf der westlichen Platzseite für den 
Durchzugsverkehr gesperrt. Dieser wird über die Staatsbahnstraße geführt. Im 
nördlichen Bereich des Stadtplatzes ist dadurch eine geänderte Verkehrsführung 
mit Einbahnen und somit eine Verringerung der derzeit überdimensionierten Fahr-
bahnbreiten, welche zu hohen Fahrgeschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs 
führen, möglich. Die gewonnenen Flächen können 
einerseits zur Ausweitung der bereits bestehenden 
Grünfläche und andererseits zur Errichtung von 20 
neuen Parkplätzen verwendet werden. Die Zufahrt 
auf den Stadtplatz für Lieferverkehr und Anrainer ist 
weiterhin möglich. In Summe kommt es zu einer gering-
fügigen Anpassung der Stellplatzanzahl zu Gunsten des 
Fußgängerverkehrs und der Aufenthaltsqualität. Von 
derzeit 402 Stellplätzen in der gesamten Kurzparkzone 
bleiben 326 erhalten. Des Weiteren wird – aufgrund 
der geänderten Verkehrsführung – die Bushaltestelle 
auf die Staatsbahnstraße verlegt. Hierbei wird speziell 
darauf geachtet, dass ausreichend Aufstellflächen und 
beidseitige Wartehäuschen zur Verfügung stehen. Zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Höchstge-
schwindigkeit in diesem Bereich auf 30 km/h begrenzt.

Die Gestaltung des neugewonnen Hauptplatzes vor dem Rathaus wird flexibel 
ausgeführt, um so für Veranstaltungen, wie z.B. das Zwiebelfest, den Platz 
unbeschränkt nutzen zu können. Hierzu werden mobile Sitzelemente und 
Kübelpflanzen (siehe Foto) verwendet. Außerdem soll das Aussehen des 
Platzes das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt mehr zur Geltung 
bringen und so eine größere Aufenthaltsqualität bieten.

Beispiel für mobiles 
Stadtmobiliar

Maßstab 1:2.000
N

Erstellt am 15.01.2013

Vernetzende Maßnahmen
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Neukonzeption Stadtbus Laa

Die Untersuchung des (lokalen und regionalen) Busnetzes in Laa zeigte, dass eine 
sinnvolle Verknüpfung von Bus und Bahn am Bahnhof von Laa fehlt. Das Erreichen 
der westlichen Siedlungsteile um den Hauptplatz erscheint für viele nur mit dem 
Auto attraktiv zu sein, da ein auf die Bahn abgestimmter Bus fehlt. Es existiert die 
als Stadtverkehr Laa bezeichnete Kraftfahrlinie 1244, welche ohne Taktfahrplan 
verkehrt. Die Betriebszeiten scheinen auf die Schulzeiten abgestimmt zu sein.

Maßnahmen
Es erscheint im Interesse einer umweltfreundlichen und zukunftsgewandten Ver-
kehrspolitik geboten, dass den Bürgerinnen und Bürgern von Laa eine attraktive 
Alternative zur Kfz-Nutzung angeboten wird, um vor allem jene Wege zu Schule, 
Ausbildung und Arbeit zu absolvieren.
Der neue Stadtbus von Laa besteht aus zwei Linien, einer Haupt- und einer 
Nebenlinie (siehe Grafik auf Seite 60). Es müssen zunächst zwei neue Haltestellen 
eingerichtet werden, um die vorhandenen Versorgungslücken zu schließen.

Linie Verkehrstage Betriebszeit Takt
1 täglich 5 bis 22 (6 bis 21) Uhr 60 Min.
2 Montag bis Samstag 6 bis 19 Uhr 60 Min.

Die neuen Stadtbuslinien decken somit das gesamte Siedlungsgebiet ab und 
bieten immer den Anschluss von und zur Bahn. Im Zuge der geplanten Siedlungs-
erweiterung wird je nach Fortschritt auch das städtische Busnetz angepasst.

Fahrzeuge
Außerdem ist ein Einsatz von geräumigen Niederflurfahrzeugen vorgesehen, was 
die Nutzung für alle Fahrgäste im Vergleich zu den derzeit genutzten Reisebus-
sen erleichtert: Die Mitnahme von Rollstühlen und Kinderwägen ist problemlos 
möglich.

Akteure
Als wichtigster Akteur ist die Gemeinde selbst gefragt, welche das Konzept in 
Abstimmung mit dem Verkehrsverbund VOR und dem Land Niederösterreich 
beauftragen muss.

Kostenanalyse
Im folgenden Abschnitt wird eine grobe Betriebskostenschätzung durchgeführt. 
Basis dafür sind neben der Linienlänge die Fahrtenhäufigkeit und der Kilometer-
preis für den Einsatz eines Midibus von bis zu 2,00 EUR (vgl. Bertocchi, 2009, S. 
123).

Linie Fahrtlänge [km] Fahrten werktags Fahrten SaSoFe*
1 7,9 (x2) 22 14
2 5,6 13 -

Pro Jahr wird mit 250 Werktagen und 115 Verkehrstagen für Samstage, Sonn- und 
Feiertage (SaSoFe) gerechnet.

Linie Nutzkilometer Kostensatz [€/km] Kosten [€]
1 112.338 2,00 224.676,00
2 18.200 2,00 36.400,00

Für den neuen Stadtbus müsste die Gemeinde rund 260.000 EUR pro Jahr 
investieren, um die Erschließung des gesamten Gemeindegebietes mit einem 
attraktiven Angebot sicherzustellen.
Eine kostengünstigere Alternative dazu wäre ein Bürgerbus, welcher auf einen 
Kilometerpreis von 1,00 EUR käme (vgl. Bertocchi, 2009, S. 130). 

Zeithorizont
Konzeption, Planung und 
Inbetriebnahme könnten 
innerhalb eines Jahres (davon 
ein halbes Jahr Ausschreibung) 
abgeschlossen sein. Ein Bür-
gerbus könnte nach zirka neun 
Monaten in Betrieb gehen (vgl. 
O.V., 2012A, S. 26).

Beispielfahrzeug für den neuen Stadtbus
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Neukonzeption Stadtbus Laa

S2/R/REX

Laa/Thaya Staatsbahnstr.
Laa/Thaya

 Gymnasium
Laa/Thaya

 Gymnasium

Laa/Thaya 
Stadtplatz Laa/Thaya Feuerwehr

Laa/Thaya Bahnhof

Laa/Thaya Therme

Laa/Thaya 
Anton-Bruckner-Str.

Laa/Thaya Kellerhügel

Laa/Thaya Vorgartenstr.

Laa/Thaya 
Volksschule

Laa/Thaya Simon-Schreiner-Str.

Laa/Thaya Kirchenplatz

Laa/Thaya Burggasse

Laa/Thaya Neustift

Laa/Thaya 
St.-Vitus-Heim

Laa/Thaya Thayapark

Laa/Thaya Friedhof

!

!

!

!

!

!

!

Bestandsnetz des Öffentlichen Nahverkehrs in Laa

Haltestelle Eisenbahn Stadtbus Regionalbus Buslinie nach Brünn

Maßstab 1:10.000
N

Grundlage: Fahrplandaten 2012 Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbHErstellt am 21.12.2012
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Neukonzeption Stadtbus Laa

S2/R/REX

Laa/Thaya Staatsbahnstr.
Laa/Thaya

 Gymnasium
Laa/Thaya

 Gymnasium

Laa/Thaya 
Stadtplatz Laa/Thaya Feuerwehr

Laa/Thaya Bahnhof

Laa/Thaya Therme

Laa/Thaya 
Anton-Bruckner-Str.

Laa/Thaya Kellerhügel

Laa/Thaya Vorgartenstr.

Laa/Thaya 
Volksschule

Laa/Thaya Simon-Schreiner-Str.

Laa/Thaya Kirchenplatz

Laa/Thaya Burggasse

Laa/Thaya Neustift

Laa/Thaya 
St.-Vitus-Heim

Laa/Thaya Thayapark

Laa/Thaya Friedhof

Laa/Thaya Tulpenstr.

Laa/Thaya Vorgartenstr.

Laa/Thaya Neustadt

Laa/Thaya Försterweg

!

!

!

!

!

!

!

Planungsnetz des Öffentlichen Nahverkehrs in Laa

Haltestelle Eisenbahn Stadtbus 1 Stadtbus 2 Optionen

Maßstab 1:10.000
N

Die gelben Flächen stellen die geplante Wohnbau-Entwicklung dar.Erstellt am 21.12.2012
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Reaktivierung der Pulkautalbahn

Ausgangslage
Auf der Pulkautalbahn gab es bis in die Mitte der 1980er Jahre einen regelmäßigen 
Personenverkehr. Im Jahr 2006 wurde der verbliebene Abschnitt zwischen Laa/
Thaya Bahnhof und Laa/Thaya Stadt eingestellt, seitdem ersetzt der Regionalbus 
diese Verbindung.
Im Sinne einer vorausschauenden, umwelt- und ressourcenschonenden Verkehrs-
planung ergibt sich zusehends die Notwendigkeit, auch abseits der Hauptbahnen 
attraktive regionale Bahnverbindungen (wieder-)herzustellen. Steigende Kosten 
für die Pkw-Nutzung und auch ein Sinneswandel im Bewusstsein der Menschen 
bieten die Chance, Fährgäste in Bus und Bahn zurückzuholen.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der 35,7 km lange, eingleisige Strecken-
abschnitt zwischen Laa an der Thaya und Zellerndorf. Dort besteht Anschluss 
an die Züge von und nach Wien über Hollabrunn (Reisezeit ca. eine Stunde). 
Da die Strecke noch als Umleitungsstrecke genutzt wird, ist davon auszugehen, 
dass Gleise und Anlagen in einem betriebssicheren Zustand sind. Von Laa an der 
Thaya bis Wulzeshofen wird außerdem Güterverkehr zur Firma Jungbunzlauer 
abgewickelt.
Das folgende Grobkonzept soll als Grundlage für eine vorher notwendige Studie 
zur Wiederinbetriebnahme dienen, da dies den hier zur Verfügung stehenden 
zeitlichen Rahmen sprengen würde. Insofern ist die Kostenschätzung lediglich als 
Richtschnur zu verstehen, welche sich aus Studien zu anderen Nebenstrecken-
Reaktivierungen speist.

Maßnahmen
Elementar für die Wiederaufnahme des Personenverkehrs ist selbstverständlich 
die Herstellung von Bahnsteigen, barrierefreien Zugängen und Witterungsschutz 
an den vorgesehenen Bahnhöfen. Neben P+R-Plätzen für Pendler bedarf es der 
Errichtung von wettergeschützten Radabstellplätzen.
Aus eisenbahntechnischer Sicht werden die vorhandenen Bahnübergänge auf 
ihre Notwendigkeit evaluiert und durch Schranken bzw. Lichtsignalanlagen gesi-
chert werden. Im Bereich der zukünftigen Bahnhöfe Obritz und Haugsdorf sollten 
Ausweichgleise errichtet werden, sodass dort Zugkreuzungen möglich werden.
Zukunftsfähig wäre eine Elektrifizierung des gesamten Abschnitts, welche durch-
gehende Züge von Laa über Zellnerdorf und Hollabrunn nach Wien ermöglichen 
würde. Zum Einsätz kämen dabei Niederflurzüge vom Typ Talent (ÖBB-Baureihe 
4024) bzw. vergleichbare neuere Baureihen.

Seiteneffekte
Durch die Wiederaufnahme der Bahnverbindung kann gleichzeitig der parallel-
verkehrende Regionalbusverkehr substituiert bzw. so angepasst werden, dass er 
eine Zubringerfunktion mit Anschlussgarantie zur Eisenbahn erfüllt.
Optimal wäre außerdem eine Streckenanpassung, um auch die Gemeinden 
Großkadolz, Seefeld und Zwingendorf an die Bahn anzubinden. Zumindest sollten 
entsprechende Varianten in der Studie betrachtet werden. So könnte der jeweilige 
Bahnhof näher an die Siedlungsgebiete heranrücken und eine optimale Erschlie-
ßung sicherstellen.

Akteure
Grundsätzlich liegt das vorgeschlagene Projekt nicht mehr nur in der Hand der 
Gemeinde Laa. Neben den Anrainergemeinden entlang der Bahnstrecke müssen 
Vertreter des Landes Niederösterreich, des BMVIT, der ÖBB und des zuständigen 
Verkehrsverbunds am Vorhaben beteiligt werden, da der Eisenbahnverkehr nicht 
mehr im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegt.

Kostenreferenz
Die Pannoniabahn (Neusiedl/See <> Wulkaprodersdorf) wurde 2009 moderni-
siert und elektrifiziert, die Kosten beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR (vgl. ORF 
Burgenland, 2011, online). Seitdem sind spürbar mehr Fahrgäste dank 
der Direktverbindungen von und nach Wien unterwegs.
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Pulkautalbahn, eigene Darstellung
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