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1. Einleitung

1.1. Aufgabenstellung
Diese Arbeit ist der abschließende Bericht  des PR „280.109 Räumliche 
Entwicklungsplanung Laa an der Thaya“.  

Es handelt sich dabei um das Projekt 2 , welches das letzte große Projekt im 
Bachelorstudium der Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung der Technischen 
Universität Wien darstellt. Das Ziel des Projektes ist die Erstellung eines Räumlichen 
Entwicklungskonzeptes in einer österreichischen Gemeinde.  Die diesjährige 
Aufgabenstellung  bearbeitet die  Grenzstadt „Laa an der Thaya“ im nördlichen 
Weinviertel. Im Rahmen des Projekt 2 beschäftigten sich die StudentInnen in Gruppen 
zu etwa fünf Personen ein Semester lang mit dieser Gemeinde. Im Zuge dessen entstand 
das Räumliche Entwicklungskonzept „StadtidyllLaa“ im Zeitraum von Oktober 2012 bis 
Jänner 2013. 

Der nachfolgende Bericht vermittelt zuerst einen Überblick der verschiedenen 
Arbeitsschritte, die für die Entstehung des Entwicklungskonzepts notwendig waren. Es 
folgt ein kurzer Einblick in die Geschichte der Stadt, ihrer Eckdaten sowie eine kurze 
Darstellung der  Bestandsanalyse und SSCR-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, 
Risken Analyse), welche für die Entstehung des Leitbildes von zentraler Bedeutung war. 
Danach	wird	die	Leitbildfindung	beschrieben,	das	Leitbild	 vorgestellt	 und	die	daraus	
resultierenden Leitziele dargelegt. Im Anschluss werden die beiden Leitprojekte näher 
erläutert, welche zur Erreichung des Leitbildes beitragen sollen. Den Abschluss der Arbeit 
bildet die Auseinandersetzung mit rechtlichen und formellen Rahmenbedingungen, 
welche zur weiteren Umsetzung von Bedeutung sind.  

1.2. Vorgehensweise
Der Start des Projektes erfolgte im Zuge einer einführenden Veranstaltung im alten 
Rathaus der Gemeinde Laa an der Thaya. Dort wurde den teilnehmenden Studierenden 
ein erster Überblick über die momentane Situation der Gemeinde gegeben, sowie 
Wünsche und Anliegen seitens der Gemeindevertreter bezüglich möglicher Planungen 
deponiert. Es folgten einige Betriebsführungen und den verschiedenen Gruppen wurde 
die Möglichkeit gegeben, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden um eigene Eindrücke 
sammeln zu können. In einem weiteren Schritt bekamen die einzelnen Gruppen 
verschiedene Bestandsanalysethemen zur Auswahl. Jede Gruppe erhielt hierbei 2 
Themen zur Bearbeitung. Des Weiteren hatten die Studierenden im Rahmen einer 

Diskussion mit einigen Stadtverantwortlichen die Möglichkeit Fragen zu stellen und 
deren Positionen zu verschiedensten Themen in Erfahrung zu bringen.
Zur Bestandsanalyse des Projektes gliederte die Gruppe „StadtidyllLaa“ zunächst die 
Stadt anhand ihrer Strukturen in verschiedene Bereiche und erkundete diese dann 
systematisch. Dies geschah zunächst zu Fuß, später mithilfe von Fahrrädern, welche 
bei den „Next Bike“ Stationen, dem Fahrradverleihsystem der Gemeinde, ausgeliehen 
wurden. Dadurch war es möglich, die gesamte Stadt in kurzer Zeit zu erkunden 
und kennenzulernen. Schon im Zuge der Erkundung mit dem Rad wurden erste 
Probleme ersichtlich, wie beispielsweise eine unklare Beschilderung der Radwege oder 
unübersichtliche	Kreuzungen.	 Jedoch	 fielen	 bei	 der	 Erkundung	 auch	 viele	 Potentiale	
und	positive	Seiten	der	Stadt	auf,	wie	schön	gestaltete	Frei-	und	Grünflächen	sowie	
Spielplätze.	 Im	Rahmen	 dieses	Ausflugs	wurden	 auch	 etliche	 Fotografien	 angefertigt,	
die in einer weiteren Bearbeitung, beispielsweise bei der Analyse zur Begründung und 
Veranschaulichung verwendet wurden. Nach dieser ersten Erkundung vor Ort wurde 
nun die Bestandsanalyse von Wien aus weiter verfolgt, mittels Literatur und Karten. 
Rund einen Monat später wurde im Zuge eines Workshops von allen beteiligten 
Gruppen eine SSCR-Analyse durchgeführt, um die internen Stärken und Schwächen 
sowie die externen Chancen und Risiken aufzeigen zu können. Durch diesen Workshop 
konnten die Ergebnisse der Bestandsanalyse aus einem anderen Blickwinkel betrachtet 
werden und auch die Ergebnisse der anderen Gruppen gut miteinbezogen werden. 
Es folgte die Erarbeitung der Leitbilder, bei der die SSCR-Analyse als Grundlage diente. 
Die verschiedenen Leitbilder wurden vorgestellt, und erste Ideen und Strategien zu 
Leitprojekten entwickelt. Die Ausarbeitung der Leitprojekte stellte den letzten Abschnitt 
des Projektes dar. Außerdem ist zu erwähnen, dass während des gesamten Projektes 
Ergebnisse und Erarbeitungen der einzelnen Gruppen in regelmäßigen Abständen 
präsentiert und mit den Betreuern diskutiert wurden. 

SSCR-
Analyse

Leitbild-
entwicklung

Leitprojekt-
entwicklung

 03.10.2012                 14.11.2012                          22.11.2012                           28.11.2012                      09.01.2013

Bestands-
analyse
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1. Einleitung

1.3. Überblick über die Gemeinde 
Die Stadt Laa an der Thaya liegt im nördlichen Weinviertel, direkt an der Grenze zur 
Tschechischen Republik. 

Sie gehört zum Bezirk Mistelbach und hat eine Fläche von rund 73 km². Die Entfernung 
zur Landeshauptstadt St. Pölten beträgt rund 80 km, zu Wien rund 50 km sowie rund 
22 km zur Bezirkshauptstadt Mistelbach. Es leben derzeit etwa 6200 Menschen in Laa, 
das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 84,9 EW/km². 

Sie verfügt über fünf Katastralgemeinden zu denen Hanfthal, Kottingneusiedl, Pernhofen, 
Ungerndorf und Wulzeshofen gehören. Für den Individualverkehr ist die Stadt über die 
Bundesstraße B45 und B6 sowie die Landesstraßen 10 und 23 erreichbar. Die Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch die Schnellbahnstation „Laa an der 
Thaya“ gegeben, welche zugleich die Endstation der Ostbahn darstellt. Durch die Lage 
nahe der Grenze stellt Laa eine wichtige Verbindung zur Tschechischen Republik dar. 

Die Stadt wurde um 1230 von Herzog Leopold VI. gegründet und war als „wehrhafter 
Sammelplatz  für militärische Aktionen gegen Feinde aus dem Norden und Osten 
gedacht“.  Im Laufe der Zeit wurde die Laaer Burg, welche zuerst nur von einem 
Wassergraben umgeben war und  als letzte Bastion diente, weiter ausgebaut und ist 
auch heute noch erhalten. Im 13. Jahrhundert gewann Laa immer mehr an Bedeutung 
da	die	 Stadt	 häufig	 im	Mittelpunkt	militärischer	Auseinandersetzungen	 stand.	 Jedoch	
verlor sie diese unter der Herrschaft der frühen Habsburger, da sich diese nicht um das 
wirtschaftliche Vorankommen der Stadt sorgten. Immer wieder wurde die Stadt von 
Feinden eingenommen, zuletzt im Jahre 1645, durch den Einfall der Schweden. 

Bis ins frühe 19. Jahrhundert änderte sich in der von Landwirtschaft geprägten 
Provinzstadt wenig, bis der Bürgermeister Simon Scheiner durch diverse Maßnahmen, 
unter anderem der Schaffung von fruchtbaren Ackerböden durch Regulierung der 
Thaya, die Wirtschaft in der Stadt ankurbelte, wodurch sich Laa nach und nach zu einem 
wichtigen Ort in der Region entwickelte. 

Erst mit dem Ende des ersten Weltkrieges verschlechterte sich die Situation der Stadt 
wieder,	da	Laa	zur	Grenzstadt	wurde	und	viele	Zulieferer	aus	dem	Hinterland	wegfielen.	
Trotz der schwierigen Situation nach dem zweiten Weltkrieg (Lage am Eiserner Vorhang) 
gelang es in den letzten 60 Jahren eine gesunde Wirtschaftsstruktur aufzubauen und 
Laa konnte sich im nördlichen Weinviertels etablieren.  Dies ist auch auf den Bau der 
Therme Laa (2002) zurückzuführen, welche einen großen Anreiz für Touristen darstellt.  
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Abb.1: Verortung Laa an der Thaya
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2. Bestandsanalyse und SSCR- Analyse

Für die Entwicklung eines Leitbildes und von Leitprojekten ist es zunächst wichtig, 
die bestehende Situation des Planungsgebietes beziehungsweise der Gemeinde 
zu kennen. Es ist notwendig sich mit den Rahmenbedingungen, unter denen das 
örtliche Entwicklungskonzept erstellt werden soll, auseinanderzusetzen um auf die 
Voraussetzungen in angemessener Weise eingehen zu können. Aufgrund dessen 
ergeben die Bestandanalyse sowie die Stärken, Schwächen, Chancen, Risken Analyse 
relevante Ergebnisse, welche in weiterer Folge in die Planung miteinbezogen werden. Im 
folgenden Abschnitt werden die Resultate dieser Analyse, vor allem die für die weitere 
Planung wichtigen Ergebnisse, kurz aufgezeigt und zusammengefasst. 

Die Bestandsanalyse, welche von verschiedenen Gruppen des Projekt 2 durchgeführt 
wurde, ergab im Allgemeinen, dass Laa an der Thaya eine kompakte Stadt ist, mit 
einfachen baulichen Strukturen. Die Ausdehnung der Gemeinde erstreckt sich nur 
über eine Länge von 2,8 Kilometer. Im Zentrum der Stadt ist eine dichte Bebauung 
vorzufinden,	mit	Gebäuden	welche	vorwiegen	3-4	Stöcke	aufweisen.	Eine	ähnlich	dichte	
Struktur	 findet	 man	 auch	 in	 den	Ausläufern	 des	 Stadtkerns	 im	Norden	 und	 Süden	
des Stadtzentrums. Im östlichen Bereich der Stadt sind eher homogene Strukturen 
mit	 vorwiegend	 Einfamilienhäusern	 anzutreffen.	 Im	 Westen	 dagegen	 finden	 sich	
heterogene Strukturen mit teils Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Einrichtungen und 
Einfamilienhäusern. Im Wesentlichen kann die Stadt in verschiedene Gebietstypen 
eingeteilt werden, die sich in ihren Strukturen unterscheiden und unterschiedlich gut 
miteinander verbunden beziehungsweise durch Barrieren getrennt sind, wie in der 
Karte ersichtlich ist. In weiterer Folge hat die Verbindung dieser Gebietstypen, vor allem 
bezogen auf das Leitbild,  eine besondere Bedeutung. 

Solche Verbindungen können über verschiedene Möglichkeiten erreicht werden und so 
spielt auch die Frei- und Grünräumliche Struktur, durch die Verbindungen mit hoher 
Aufenthaltsqualität geschaffen werden können, eine wichtige Rolle. Die Stadt verfügt im 
Zentrum über eine Vielzahl von hochwertig gestalteten Grün- und Freiräumen, die sich 
vorwiegend	östlich	des	Stadtkerns	befinden	und		in	Verbindung	mit	gestalteten	grünen	
Wegeverbindungen eine Art Grüngürtel um den Stadtkern ergeben. Die Dichte an 
öffentlich zugänglichen Naherholungsräumen nimmt aber außerhalb des Stadtzentrums 
ab, welches durch die Erholungsfunktion privater Gärten erklärbar ist. 

Allgemein gesehen ist es auffällig, dass zwischen einzelner Gebietstypen einige 
ungestaltete	Freiflächen	vorhanden	sind,	welche	vielseitige	Entwicklungsmöglichkeiten	
bieten. 

Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt, der aus der Bestandsanalyse hervorgeht, 
ist	 die	 finanzielle	 Situation	 der	 Gemeinde.	 Sie	 weist	 einen	 eher	 geringen	
Selbstfinanzierungsrahmen	auf,	so	spielt	bei	der	Konzipierung	auch	die	Kosteneffizienz	
der Maßnahmen eine Rolle um eine Umsetzung zu ermöglichen. 

Die Situation des Verkehrs bildet einen weiteren wichtigen Bestandteil der Analyse. Vor 
allem die Parkplatzsituation ist problematisch, da die vielen Autos die Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum beeinträchtigen, sie muss in der weiteren Planung berücksichtigt 
und nach Alternativen gesucht werden.

Ströme / Verbindungen

Barrieren

Puls der Stadt
Grünverbindungen
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2. Bestandsanalyse und SSCR- Analyse

Aufbauend auf der zuvor durchgeführten Bestandsanalyse erfolgte die SSCR- Analyse. 
Hierbei werden die analysierten Eigenschaften der Stadt in Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken eingeteilt. In einem weiteren Schritt werden diese Elemente miteinander 
verknüpft um Entwicklungsoptionen für die Gemeinde zu entwickeln.
Diese Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sind unten aufgezeigt. 

Hierbei sind für die Entwicklung dieses Konzept folgende Punkte von besonderer 
Bedeutung, sie werden in der weiteren Planung aufgegriffen und behandelt.  Die Stärke 
des vorhandenen Radverkehrsnetzes bietet die Möglichkeit dieses zu forcieren und 
in gewissen Bereichen auszubauen. Auch der bestehende Bahnanschluss bietet das 
Potential den nicht-motorisierten Individualverkehr weiter zu fördern.  Des Weiteren 
begünstigt eine kompakte Innenstadt den Anreiz diese auch zu Fuß zu erkunden. 
Auch die Stärke der Identität ist zu erwähnen, da auf traditionellen und kulturellen 
Gütern aufgebaut und so dem Risiko des Identitätsverlusts entgegengewirkt werden 
kann. 

Bezüglich der baulichen Strukturen sind insbesondere die strukturierte 
Siedlungsentwicklung als Stärke zu erwähnen, aber auch die Schwäche durch räumliche 
Barrieren. Für ein Entwicklungskonzept ist wichtig diese Barrieren zu überwinden und 
eine	effiziente	und	ressourcenschonende	bauliche	Entwicklung	anzustreben.	

Zur Thematik der freiräumlichen Struktur sind die zentrumsnahe Grünzüge und 
Naherholungsgebiet zu erwähnen, welche Potential zur Erweiterung bieten. Jedoch 
muss auch die Problematik der geringen Aufenthaltsqualität beachtet werden, da 
dadurch auch die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigt werden kann. 

Die Problemstellung des hohen Verkehrsaufkommens wird auch in der weiteren 
Planung miteinbezogen und  zu vermindern versucht. Außerdem muss auch der hohe 
Schuldenstand der Gemeinde berücksichtigt werden.

Stärken
Radverkehrsnetz 
Zentrumsnahe Grünzüge und Naherholungsgebiete 
Tourismus – Therme 
Bahnanschluss 
strukturierte Siedlungsentwicklung 
Schulstandort 
kompakte Innenstadt
Branchenvielfalt und Arbeitsplatzangebot 
Qualitativ hochwertige Wasservorkommen
Identität – Baukultur, ländliche Idylle, starke Verwurzelung der Betriebe
reges Vereinsleben

Schwächen
Hochwassergefährdung
Thayapark
Räumliche Barrieren 
Leerstand 
ÖV-Angebot 
hohes Verkehrsaufkommen 
mangelhafte Nahversorgung 
geringe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
hoher Schuldenstand 
Nutzungskonflikte in öffentlichen Räumen 

Chancen
Grenznähe zu Tschechien 
Gesundheitstrend 
A5/Umfahrung des Ortsgebietes 
Bahnverbindung 
Regionale Kooperation 
Stadtflucht 
Bildungsstandort 
ökologisches Bewusstsein 

Risken
Therme in Tschechien 
Klimawandel 
Strukturwandel – Bildungspolitik
Strukturwandel – Überalterung
Strukturwandel – Identitätsverlust
Grenzlage 
Autobahn 
G3 Gerasdorf 
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2. Bestandsanalyse und SSCR- Analyse

Aufbauend auf der Bestandsanalyse und SSCR- Analyse ergaben sich insgesamt fünf 
Themenbereiche in denen vorrangiger Handlungsbedarf besteht. 

Das erste wichtige Thema betrifft die Mobilität. Hierbei geht es vor allem darum, die 
Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. Dafür ist es wichtig möglichst kurze Wege 
zu schaffen und den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr zu stärken. Momentan gibt 
es in Laa an der Thaya einige unübersichtliche Verkehrssituationen, die den Fuß- 
und Radverkehr beeinträchtigen. Es gibt einige Elemente die als Barrieren gesehen 
werden können, wie beispielsweise die Staatsbahnstraße oder die Eisenbahngleise, 
welche ebenfalls eine Behinderung darstellen. In der weiteren Planung muss versucht 
werden die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern und eine 
Durchgängigkeit der Wege zu gewährleisten. 

Für den Themenbereich der Aufenthaltsqualität ist es wichtig die Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum zu verbessern. Dies ist von besonderer Bedeutung um für die 
BewohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Orte zu schaffen, die als Treffpunkt genutzt 
werden und zum Verweilen einladen. Dies kann einerseits durch das Attraktiveren 
von Straßenräumen geschehen, andererseits muss das Erholungsanbot gesichert und 
ausbaut werden um eine Belebung der Stadt zu erreichen.  

In der Thematik der Struktur ist es wichtig die kompakte Stadtstruktur weiterhin 
aufrecht zu erhalten. Die einzelnen Stadtgebiete sollen miteinander verbunden und 
vernetzt	 werden,	 dies	 wird	 durch	 eine	 effiziente	 Flächennutzung	 sowie	 effiziente	
Bebauungsstrukturen gewährleistet. Des Weiteren muss man sich auch mit dem 
Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur auseinandersetzen. Es ist darauf zu 
achten für alle Altersklassen und Gesellschaftsschichten geeignete und kostengünstige 
Wohnformen anzubieten um für die Bedürfnisse aller zu sorgen. 
 

Im Bereich der Wirtschaft besteht in Laa an der Thaya natürlich weiterhin das Interesse 
als  bedeutender Gewerbe- und Tourismusstandort präsent zu bleiben. Es gilt die 
Bedeutung sowohl regional als auch überregional zu stärken sowie den Leerstand im 
Stadtzentrum	zu	bekämpfen,	letzteres	wäre	durch	eine	florierende	Wirtschaft	möglich.	
Außerdem stellen grenzübergreifende Kooperationen eine wichtige Chance für die 
Weiterentwicklung der Stadt dar.  

Der letzte Themenbereich betrifft die Identität der Stadt. Laa an der Thaya besitzt 
viele kulturelle Besonderheiten und Tradition die es zu bewahren gilt. Es handelt sich 
um eine idyllische Stadt im ländlichen Raum, dies soll bestehen bleiben aber auch 
geschützt und aufgewertet werden. Des Weiteren ist es von Bedeutung die regionale 
und überregionale Position der Gemeinde zu stärken und weg von der Identität der 
„Thermenstadt“ zu kommen.

Diese fünf Themenbereiche werden in der Weiterentwicklung des Konzeptes immer 
wieder mit einbezogen und in unterschiedlicher Form behandelt. 

Mobilität

Aufenthaltsqualität

Struktur

Wirtschaft

Identität
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3. Leitbild

BELEBT

ZUSAMMENHÄNGEND

KOMPAKTIDYLLISCH

LEBENSWERT

DYNAMISCH

TRADITIONELL

DURCHMISCHT

VIELFÄLTIG

AKTIV

AUFREGEND

3.1. Leitbildfindung
Dies ist der wesentliche Kern bei der Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes; 
Der	Versuch	auf	Basis	der	ausführlichen	Analyse	Ziele	und	Leitziele	zu	definieren.	
Nach der Analyse und Auswertung des Ist-Zustandes, wird folglich nun der 
Soll-Zustand formuliert um den konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen, 
damit im Anschluss daran adäquate Maßnahmen gesetzt werden können.  
Wie sieht dieser Soll-Zustand nun aus? Was für eine Vision hat man von Laa an der 
Thaya in 15 Jahren? 
Welche Bedeutung soll der Stadt regional und überregional zukommen? 
Welche Anforderungen entstehen in Zukunft an die Stadt durch Mensch und Umwelt? 
Welche Belastungen können auf die Stadt zukommen durch Verkehr und Wirtschaft? 
Welche Probleme ergeben sich durch den demographischen und gesellschaftlichen 
Wandel?
Was ist vorhersehbar, und was nicht?

Lebensqualität ist vielerorts der zentrale Begriff!  
Was auch immer das heißt – denn für jeden bedeutet 
Qualität etwas anderes. Wir sind alle verschieden, 
unsere Bedürfnisse und Ansprüche unterscheiden 
sich. Doch es lässt sich sagen, dass das Bedürfnis 
der Menschen nach Rückzugsmöglichkeiten, 
Individualität, Unabhängigkeit – im Sinne von 
freier Arbeits- und Bildungswahl, der Wahl der 
Fortbewegungsmöglichkeit – aber auch nach 
Sicherheit	im	Form	von	Rückhalt,	Rückfindung	zum	
ursprünglicheren, naturnäheren – vielleicht auch 
gemeinschaftlicheren Leben, wächst.

Das bedeutet, dass immer mehr Menschen von der 
Stadt auf das Land ziehen und ihren Traum vom 
eigenen Haus mit Garten erfüllen wollen. Dennoch 
möchten sie aber nicht auf die Vorzüge einer urbanen 
Umgebung verzichten - es muss trotzdem alles 
erreichbar und in der Nähe sein: Der Arbeitsplatz, 
die Schule, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten. 

Gleichzeitig wird die Politik immer aufmerksamer was den Umgang mit Flächenressourcen 
und den Umweltschutz geht - Nachhaltigkeit ist das große Wort unserer Zeit.
 
So müssen wir Planer uns bemühen die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung 
mit den Bedürfnissen von Umwelt und den Zielen der Politik, im Wandel der Zeit, zu 
vereinen und Kompromisse schaffen.

Ziel	war	es	herauszufinden	was	für	Eigenschaften	Laa	an	der	Thaya	benötigt	um	mit	der	
Zukunft und den Veränderungen die diese bringen wird mithalten/mitgehen zu können.

Durch eine Kombination der wichtigsten zu entwickelnden Eigenschaften und dem 
gedanklichen zukünftigen Idealbild von Laa an der Thaya in 15 Jahren entstand schließlich 
Leitbild.

Dieses, langfristige, Leitbild kann nun in immer kleinere zeitliche Etappen,  von lang- 
über mittel- bis kurzfristig, eingeteilt werden und jeweilige, angemessene Maßnahmen 
eruiert werden.

Laa an der Thaya soll folglich in 15 Jahren eine Art Vorreiterstadt sein um diese 
Bedürfnisse zu vereinen. Eine kleine idyllische Stadt im ländlichen Raum, die sich trotz 
ihrer exponierten Lage prosperierend Entwickelt und über urbane Eigenschaften 
verfügt,	jedoch	in	der	Lage	ist	sich	flexibel	an	den	stetigen	Wandel	der	Bedürfnisse	von	
Mensch und Umwelt anzupassen  - Ein Stadtidyll,.
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3. Leitbild

3.2 Leitziele Allgemein
Also möchte man eine idyllische Stadt mit urbanen Eigenschaften, die sich den 
wandelnden Bedürfnissen von Mensch und Umwelt anpasst.

Nun schwebt diese Vision, dieses Ziel, vor den Augen – und es stellt sich die Frage: Wie 
kommt man da hin? Wo setzt man an?

Um der Stadt die Möglichkeit zu geben sich weiterhin so prosperierend zu entwickeln, 
sollte erst das vorhandene gestärkt werden, also an den Schwächen gearbeitet werden 
um die Stadt von innen heraus zu entwickeln um die erforderlichen Strukturen und 
Qualitäten für weiteres Wachstum zu schaffen.

Hier gibt es drei wesentliche Themenbereiche aus denen Leitziele, Unterziele und 
dementsprechende Maßnahmen hergeleitet und entwickelt wurden - der öffentliche 
Raum, Strukturen und das Stadtbild sowie die Mobilität.

3.3. Leitziel: Stadtbild formen & Strukturen schaffen

Prinzipiell geht es darum in Laa an der Thaya sowohl im sozialen als auch im baulichen 
Bereich Strukturen zu schaffen, die es der Stadt erlauben weiter zu wachsen ohne ihre 
Besonderheiten zu verlieren. 

Laa ist derzeit im Vergleich zu anderen Städten vergleichbarer Größe in Niederösterreich, 
sehr kompakt und noch nicht stark zersiedelt, in der zukünftigen Entwicklung ist 
es	wichtig	 nachzuverdichten	 und	 die	 klare	 Siedlungsgrenzen	 zu	 definieren	 die	 nicht	
überschritten werden sollten. Durch die vielen historisch und kulturell wertvollen Orte 
in Laa an der Thaya besitzt die Stadt einen besonderen Charakter welcher sich auf den 
ersten Blick nicht für alle Besucher der Stadt zu erkennen gibt. Den Sehenswürdigkeiten 
wird zum Teil nicht genügend Bedeutung zugewiesen, manche sind im derzeitigen 
Zustand gar nicht erst nutzbar. Im Sinne der Stadt sollten also die traditionsreichen 
Einrichtungen mehr  eingebunden und besser geschützt werden. 
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3. Leitbild

3.3. Leitziel: Stadtbild formen & Strukturen schaffen
Des Weiteren gilt es eine Durchgängigkeit zu gewährleisten indem man bauliche wie auch 
soziale Barrieren abbaut und Verbindungen zwischen den, teils etwas abgeschotteten, 
Siedlungsgebieten aber auch gesellschaftlichen Gruppen herstellt. Zudem müssen auch 
alltägliche infrastrukturelle Bedürfnisse aller Bewohner, wie  vor allem im Bereich der 
Nahversorg gesichert und besser auf das gesamte Stadtgebiet verteilt werden.

Im Bereich der Siedlungsentwicklung ist es wichtig, dass Laa an der Thaya von 
innen heraus zusammenwächst und die unterschiedlichen Siedlungsgebiete mehr 
als zusammenhängend begriffen werden. So sollten zuerst die Flächenressourcen 
innerhalb des Siedlungsgebietes durch dichtere Wohnformen wie Reihenhäuser und 
Mehrparteienhäuser platzsparend aufgebraucht werden. Die „Füllung“ dieser großen 
Siedlungslücken führt durch die Erweiterung der Infrastruktur zu einer Vernetzung der 
neueren Siedlungsgebiete mit den älteren.

Die	 historischen	 Elemente	 befinden	 sich	 alle	 im	 Stadtzentrum	 und	 entlang	 der	
ehemaligen Stadtmauer. Durch eine bessere Einbindung in das Stadtbild und -Konzept 
können diese der Innenstadt noch mehr Attraktivität verleihen.

Südlich	unterhalb	des	Zentrums	befindet	 sich	 ein	Ausläufer	 des	 Stadtkerns,	welcher	
vom Thayamühlbach vom Zentrum der Stadt getrennt wird und derzeit hauptsächlich 
von der Staatsbahnstraße in dominiert wird. Derzeit wird dieses Gebiet lediglich als 
Verkehrsstraße	 wahrgenommen,	 hier	 befinden	 sich	 ältere,	 dichte,	 zum	Teil	 bereits	
marode Baustrukturen, einige Dienstleistungen, eine geschlossene Tankstelle, ein 
verwaister Minigolfplatz, Flächenreserven und Großbetriebe.  

Dieser Stadtteil kann durch die Konzentration auf die   Entwicklung von Innen einen 
Aufschwung erleben und sich zu einem Subzentrum entwickeln welches ähnlich wie 
der Stadtkern innerstädtische Qualitäten aufweisen kann und das eigentliche Zentrum 
später entlasten kann.

Aufgelassenes Kaufhaus außerhalb des Zentrums

Grundstück mit verkommenem Mini-Golf Platz

Von Staatsbahnstraße dominiertes Stadtgebiet südlich des Zentrums
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3. Leitbild

nicht zugängliche Burg

Kulturgut Scheunen in Vitusgasse

Felder nördlich-östlich des Zentrums

Verdichtungsflächen	-	„Von	Innen	heraus	zusammenwachsen“

Verbindungen schaffen - Siedlungsgebiete miteinandener verbinden - Barrieren überwinden

historische und kulturelle Elemente schützen und nutzen

Karte zum Leitzielthema Stadtbild und Strukturen
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3. Leitbild

3.4. Leitziel: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erhöhen

In	Laa	an	der	Thaya	gibt	es	einige	öffentliche	Freiflächen	mit	hoher	Aufenthaltsqualität	
wie zum Beispiel der sehr grüne, am Wasser gelegene Schubert- und Schillerpark oder 
die	sehr	abenteuerlich	gestaltete	Parkfläche	im	Bereich	der	Neustadt.	Dennoch	gibt	es	
auch sehr viele öffentliche Räume deren Potenzial ungenutzt bleibt. Besonders bei den 
Plätzen in der Innenstadt besteht Handlungsbedarf, denn diese dienen hauptsächlich 
dem Autoverkehr in Form von Parkplätzen und bieten daher kaum Aufenthaltsqualität. 

Es	 ist	 wichtig	 den	 Plätzen	 in	 Zukunft	 einen	 spezifischen	 Nutzen	 zuzuweisen	 und	
sie dementsprechend zu gestalten. Außerdem soll die Anzahl der Parkplätze an die 
Nachfrage angepasst werden. Öffentlicher Raum ist die Seele der Stadt, er muss leben, 
zum Verweilen einladen und den Bewohnern die Möglichkeit geben sich zu begegnen 
und zu erholen. 

Auch die Straßenräume an sich sind stark vom Auto geprägt, vor allem in den älteren 
Stadtteilen - denn in neueren Gebieten wurde der Parkraum bereits vorbildlich vom 
öffentlichen Raum in den Privaten gelegt.

Die, Großteils bereits vorhandenen, Grünräume sollen gestaltet, aufgewertet und 
miteinander verbunden werden. Besonders der ehemalige Eisteich der Brauerei, gelegen 
zwischen Zentrum und Therme weist ein sehr großes Potenzial auf um gemeinsam 
mit	der	Grünfläche	entlang	der	Grillparzerstraße	eine	Grünachse	zwischen	Bahnhof	
und Zentrum zu bilden. Entlang an dieser kann ein attraktiver Weg entstehen der eine 
Alternative zur stark befahrenen Staatsbahnstraße darstellt. 

Aber auch die Staatsbahnstraße wird durch den Bau einer Südumfahrung früher 
oder später von einem Wandel betroffen sein. Sie ist und wird auch immer die 
Hauptverkehrsstraße von Laa sein, doch durch weniger Durchzugsverkehr wird der 
Straßenraum attraktiver und bietet mehr Möglichkeiten, für den alternativen Verkehr, 
für die Wirtschaft, für den Wohnraum.

Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum erhöhen

Freiräume aufwerten 
neue Nutzungen

 schaffen

Grünräume
 aufwerten

Straßenräume 
aufwerten
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Raum der zum 
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Plätzen 
Bedeutung 
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3. Leitbild

Potentiale der Plätze nutzen - Attraktoren im öffentlichen Raum schaffen

Ausbau	von	Grünflächen	und	Grünverbindungen

Attraktivierung der Straßenräume

dürftig gestalteter Burgplatz

zugewachsener ehemaliger Eisteich 

unattraktiver Straßenraum in der Bürgerspitalgasse

Karte zum Leitzielthema Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
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3. Leitbild

3.5. Leitziel: Alternativen zum MIV schaffen und 
          Abhängigkeit vom Auto reduzieren

Die überregionale öffentliche Verkehrsanbindung in Laa an der Thaya ist mit der S-Bahn 
Richtung Wien sehr gut. Die Verbindung nach Tschechien ist derzeit mit der Bahn 
nicht mehr möglich, wobei es eine Busverbindung mit guter Taktung gibt. Wie in vielen 
österreichischen Kleinstädten ist das Stadtbild sehr vom Auto geprägt, was sich auch 
an den Kreuzungen wiederspiegelt wo Fuß- und Radverkehr deutlich untergeordnet 
sind.	Durch	eine	Reduzierung	der	Parkflächen	sowie	der	Entschärfung	von	Kreuzungen	
sowie einem Tempolimit in der Innenstadt kann der Stellenwert der alternativen 
Fortbewegungsmittel gesteigert werden ohne dem Autoverkehr direkt zu schaden, er 
soll lediglich eingedämmt werden. Durch die Schaffung neuer Fuß- und Radwege stärkt 
man die alternativen Fortbewegungsmittel zusätzlich, wobei bei der Erstellung aller 
Wege die Barrierefreiheit bedacht werden muss. Eine optimierte Beschilderung sowie 
übersichtliche Straßenmarkierungen steigern das Sicherheitsgefühl im Straßenraum für 
alle Verkehrsteilnehmer.

Um alternative Fortbewegungsmittel in Laa an der Thaya attraktiver zu gestalten sind 
kurze Wege innerhalb der Stadt zwingend notwendig, dazu gehört neben dem bereits 
in	 Entwicklung	 befindenden	Projekt	 eines	Bahnüberganges	 auch	die	 Schaffung	 neuer	
Rad und Fußwege speziell im Bereich Zentrum – Therme – Bahnhof. Diese Achse soll 
weiteres auch durch öffentlichen Verkehr gestärkt werden um die Verkehrsbelastung 
durch Pendler 
vom und zum Bahnhof zu Reduzieren. Durch die Entschärfung von unübersichtlichen 
Verkehrssituationen soll die Benachteiligung der Fuß und Radfahrer gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr reduziert werden.

Dieses Leitziel mit seinen Unterzielen soll als Basis für das Leitprojekt „Stärkung des 
nicht-motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs“ dienen, welches 
im Verlauf dieses Berichts sehr detailliert ausgeführt wird.

Alternativen zum MIV schaffen
&

Abhängigkeit von Auto reduzieren

ÖV in angemessener 
Entfernung 

und 
Intervallen

Barrierefreiheit 
berücksichtigen
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Kreuzungen entschärfen

Karte zum Leitzielthema Mobilität
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4. Leitprojekte: Einführung

Am Ende steht das STADTidyllLAA – ein Zeichen von Lebensqualität.
Nun stellt sich die Frage, wie man dorthin gelangt.

Rückwärts gedacht, könnte man sagen, dass Wachstum und Lebensqualität eine 
Folge von Attraktion – also einer hohen Anziehungskraft sind. Was macht Städte 
attraktiv? Dies hängt von den Bedürfnissen und Wünschen eines jeden Einzelnen ab 
– doch ein wesentlicher Punkt sind urbane Eigenschaften, beziehungsweise das urbane 
Lebensgefühl. Was heißt urban? Für viele Menschen bedeutet Urbanität Vielfalt, Dichte, 
Leben und Freiheit. Hierzu ist ein gewisses Maß an Frequenz von Nöten – denn je 
frequentierter der öffentliche Raum – die Seele der Stadt – ist, desto belebter wirkt sie 
und folglich auch lebendiger. 

So setzt man bei der Frequenz an, denn Frequenz schafft Begegnung. Dazu müssen sich 
die Bürger innerhalb der Gemeinde im öffentlichen Raum (fort)bewegen. Eine idyllische 
Stadt mit urbanen Qualitäten muss auch eine Stadt der kurzen Wege sein.
Dies wird durch die Dominanz des Autoverkehrs erschwert – daher sollen die 
alternativen Fortbewegungsmittel, also der Fuß- und Radverkehr sowie der öffentliche 
Verkehr, gestärkt werden.

Zusätzlich kommen täglich mindestens 500 Personen nach Laa um die Therme zu 
besuchen	–	 jedoch	finden	die	wenigsten	von	 ihnen	den	Weg	von	der	Therme	 in	das	
Stadtzentrum, obwohl dieses lediglich einige hundert Meter entfernt liegt. Der Stadtkern 
hat viel zu bieten – durch ein gut durchdachtes Marketing- und Kulturkonzept, kann das 
Potenzial was eine solche Zahl an  Besuchern bietet ausschöpfen, und diese zu einem 
Besuch der Innenstadt bewegen. Dies führt zu einem regeren Treiben im Zentrum und 
kurbelt zudem die Wirtschaft zusätzlich an.  

So lassen sich diese zwei Projekte von den drei Leitzielen ableiten und ergänzen sich 
wunderbar. Sie geben den Startschuss für die Entwicklung Laas zu einem Stadtidyll. Die 
Stadt wird so zuerst von innen gestärkt um der weiteren Entwicklung gewachsen zu 
sein.
Sie können bei guter Organisation und Planung innerhalb von fünf bis sechs Jahren 
umgesetzt werden und bieten die Basis für die weitere, langfristige Entwicklung von Laa 
an der Thaya. 

Frequenz Belebung Attraktivität Wachstum

Frequenz Belebung Attraktivität Wachstum
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.1. Allgemein 
Das Stadtbild von Laa an der Thaya ist, wie in den meisten Städten im ländlichen Raum, 
stark vom Auto geprägt.

Der Modal-Split von Niederösterreich zeigt, dass rund zwei Drittel der Wege mit dem 
Auto zurückgelegt werden und lediglich 16% zu Fuß bzw. 7% mit dem Fahrrad, 13% per 
öffentlichem Personennahverkehr. 

Abb.2: Modal-Split NÖ

Dies ist üblich, und in vielerlei Hinsicht schwer zu vermeiden da das Pendeln oftmals 
unumgänglich ist – jedoch kann etwas getan werden um wenigstens die kurzen Wege 
des alltäglichen Bedarfs so zu gestalten, dass diese zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit 
einem Bus zurückgelegt werden können. 
In einer zukunftsorientierten, modernen Stadt dürfen die Alternativen nicht zu kurz 
kommen!

Das konkrete Ziel dieses Leitprojekts ist es also alle Varianten der Fortbewegung für 
möglichst alle Bevölkerungsgruppen aber auch Besucher zugänglich zu machen und 
attraktiv zu gestalten. Eine barrierefreie  und sichere Fortbewegung auf direkten, 
schnellen Wegeverbindungen muss möglich sein.

Das Hauptaugenmerkt der Gemeinde soll auf den alternativen Fortbewegungsmitteln 
liegen,	das	Angebot	sinnvoll	sowie	effizient	erweitert,	und	somit	die	Abhängigkeit	vom	
Auto reduziert werden.

Das Siedlungsgebiet in Laa an der Thaya ist, wie bereits in der Bestandsanalyse erwähnt, 
für ländliche Verhältnisse durchaus kompakt gehalten, dies schafft die erforderliche Basis 
für	solch	ein	Projekt	–	in	einer	sehr	weitläufigen	Stadt	wäre	dies	weniger	denkbar.	

Die	Siedlungsflächen	in	Laa	erstrecken	sich	auf	über	eine	Länge	von	ca.	2,8	Kilometern.	
Der längste Weg von einem Wohnsitz zur derzeit nächsten Nahversorgungsmöglichkeit 
am Stadtplatz beträgt 2,5 Kilometer, wobei hier zu bedenken ist, dass durch das Hindernis 
Bahn ein Umweg entsteht - durch den geplanten zweiten Bahnübergang würde die 
Distanz sich um 300 Meter verringern. Dies ist eine Wegzeit von rund 30 Minuten zu 
Fuß – demnach für den alltäglichen Einkauf eher unpraktisch, mit dem Fahrrad wäre die 
Strecke jedoch in gemütlichen 10 Minuten zurücklegbar.  

Der	Großteil	der	Bevölkerung	befindet	sich	in	einem	Umkreis	von	einem	Kilometer	
Luftlinie vom Zentrum – das sind rund 10 Minuten zu Fuß und gar nur 3-4 Minuten 
mit dem Fahrrad und somit auch den Meisten Bewohnern zumutbar. Es ist generell 
anzunehmen, dass der Modal Split von Laa an der Thaya sich von dem gesamt 
Niederösterreichs unterscheidet, da bereits viele Laaer ihre Wege mit dem Fahrrad 
und zu Fuß zurücklegen. Unseren Beobachtungen zu Folge nehmen wir jedoch an, dass 
dies eher bei der älteren Bevölkerungsgruppe üblich ist und die jüngere Bevölkerung 
sowie vor allem Familien oftmals das Auto bevorzugen – vor allem wenn es um tägliche 
Besorgungen geht.  

Hinzu kommt die Möglichkeit auf den öffentlichen Personentransport auszuweichen, 
dies wäre vor allem für die ältere oder Bewegungseingeschränkte Bevölkerung eine 
große Unterstützung.

MIV
ÖV

Fahrrad
Fuß

ÖV

MIV

Rad

Fuß

13%

64%

7%

16%

2,5km  -  30min
1,5km  -  18min
1,0km  -  12min  

2,5km  -  38min
1,5km  -  22min
1,0km  -  15min 

2,5km  -  10min
1,5km  -    6min
1,0km  -    4min
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.1. Allgemein
Dies muss in das Bewusstsein aller vordringen, denn vielerorts scheint das Gefühl für 
Distanzen gänzlich verloren gegangen zu sein. Wir legen immer größere Distanzen 
in immer weniger Zeit zurück, doch im Endeffekt verbringen wir genauso viel Zeit 
auf unseren Wegen wie vor einem Jahrhundert. Lediglich die Reichweite ist um ein 
Zigfaches gestiegen.

1km

2,5 km

2,8 km

Karte zu den Distanzen in Laa an der Thaya
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.2. Der Prozess - Allgemein
Die Umsetzung des Projektes soll innerhalb von rund drei Jahren geschehen.
Der Prozess zur Umsetzung des Leitprojekts wird hier mittels einer Uhr dargestellt:

Die Zahnräder stellen die einzelnen Prozessschritte dar, die Stundenstriche die Jahre.

Der	Stundenzeiger	gibt	an	welche	Prozessschritte	gerade	stattfinden,	beziehungsweise	
in	welchem	Jahr	der	Prozess	sich	befindet	

 
Der  Minutenzeiger wandert stetig, immer wiederkehrend über den ganzen Prozess 
hinweg – denn Information, Motivation und Sensibilisierung sind unabdingbar und 
müssen ständige Begleiter des Prozesses sein, auch um eine gewisse Dynamik und 
Flexibilität zu bewahren. 

Der Prozess setzt sich aus sechs Bausteinen zusammen: 

Der ausführlichen Analyse des Ist-Zustandes
Der Festlegung angemessener Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV
Der Umsetzung dieser sowohl baulichen als auch nicht-baulichen Maßnahmen
Einer Vereinsgründung
Dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs
Der Vorausschau auf zukünftige Entwicklungen 
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.3. Der Prozess im Detail: Analyse des Ist-Zustandes
Die Analyse aller Grundlagen und benötigten Informationen ist ein wesentlicher 
Bestandteil des gesamten Prozesses und sollte so ausführlich sein, dass alle Aspekte und 
Details in ausreichendem Maße betrachtet werden können um spätere Missverständnisse 
zu vermeiden (z.B. Maßnahmen treffen die bereits getroffen wurden). 
Welche Bedingungen gibt es,  welche Akteure spielen eine große Rolle, welche sind die 
Voraussetzungen für solch ein Projekt? Diese Vorbereitung muss in Zusammenarbeit 
der	 Planer	 mit	 qualifierten	 Fachleuten,	 der	 Gemeinde,	 aber	 auch	 mit	 den	 Bürgern	
geschehen.

Hier einmal eine grobe Darstellung der mobilitätsbetreffenden Problemstellungen in 
Laa:
 

Zur derzeitigen Situation des öffentlichen Verkehrs
Der überregionale Verkehr ist mit der S-Bahn nach Wien, den Regionalbusen und der 
grenzüberschreitenden Busverbindung relativ hochwertig. 

Die S-Bahn fährt zu Stoßzeiten jede halbe Stunde, dieses Intervall verlängert sich auf 
eine Stunde außerhalb der hoch frequentierten Zeiten.

Die Regionalbuslinien sind hauptsächlich auf die umliegenden Katastralgemeinden 
ausgerichtet sowie auf die Städte Hollabrunn und Mistelbach. Es gibt auch Busse 
nach Floridsdorf, sowie zum General-Motors-Werk in Aspern. Das Problem dieser 
Verbindungen ist dass sie sehr unregelmäßig fahren und besonders auf den Schulverkehr 
ausgerichtet sind. Mit der Linie 104 gibt es auch einen Grenzüberschreitenden Bus nach 
Tschechien welcher zumindest alle zwei Stunden verkehrt. Die Organisation liegt beim 
Verkehrsbund des Landesbezirkes Südmähren.

Es gibt auch einen Stadtbus (Linie 1244) jedoch fährt dieser nur zu Schulzeiten. Er 
verbindet alle Schulen, den Bahnhof sowie alle Stadtteile, außer die Neustadt, miteinander. 
Da der Linienbetrieb ganztägig zu teuer ist fährt dieser nur zu bestimmten Zeiten. Um 
die Versorgung ganztägig sicherzustellen und dabei kostengünstiger vorzugehen wurde 
das Projekt „Bürgerbus“ erarbeitet.

Problemstellen für Fuß- und Radverkehr
Das Hauptaugenmerk der Gemeinde scheint derzeit eher auf dem Individualverkehr 
und Straßenbau zu liegen.  Das Verkehrsaufkommen ist, besonders zu den Stoßzeiten, 
vor allem auf der Staatsbahnstraße und Hauptstraße sowie der Innenstadt sehr hoch. 
Die Autos verkehren hier mit hoher Geschwindigkeit, was zu einer Barrierewirkung 
dieser Straße führt und die Querung oftmals erschwert. 

Vor allem bei der Kreuzung von Vitusgasse, Hauptstraße und Neustift ergibt sich eine 
unübersichtliche Platzsituation die für junge oder eingeschränkte Verkehrsteilnehmer 
unangenehm und riskant ist. Aber auch am Portal der Stadt, dem Bahnhof, ist die 
Kreuzungssituation mit dem Radverkehr nicht optimal gelöst, zumal der Weg in das 
Zentrum oder zur Therme für Fuß- und Radverkehr besser markiert und einladender 
gestaltet sein könnte. 

An der Innenstadt mangelt es durch die engen, verwinkelten Gässchen generell an 
Übersichtlichkeit, die oftmals hohen Geschwindigkeiten der Pkws tragen zusätzlich 
dazu bei. 

Bedacht werden muss bei der Planung dass bereits ein weiterer Bahnübergang geplant 
ist, sowie eine Südumfahrung welche sicherlich zu einer Verkehrsentlastung führt 

Analyse
Ist-Zustand
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

Kreuzung Hauptstraße - Neustift Kreuzung Stiftungsplatz Bahnhof

Karte zu den Problemstellen für Fuß- und Radverkehr
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.3. Der Prozess im Detail: 
Analyse des Ist-Zustandes

Die meisten Fahrradwege in Laa an der 
Thaya	 befinden	 sich	 auf	 den	 Fußwegen,	
sind also gemischte Fuß- und Radwege. 
Dies ist in einer Kleinstadt auch nicht allzu 
problematisch, jedoch hören diese an einigen 
Stellen abrupt auf, so weiß man nicht wo man 
weiter fahren soll. Naheliegend ist es, auf den 
Gehweg auszuweichen, was nicht immer 
optimal ist - zumal es auch nicht unbedingt 
legal ist. Es gibt keine direkten Verbindungen 
vom Bahnhof zum Zentrum oder zur Therme, 
und auch die Beschilderung ist äußerst 
unübersichtlich. Es besteht ein regelrechter 
Schilderwald mit etwaigen überregionalen 
Radrouten, sodass die Radwege innerhalb 
der Gemeinde nicht zur Geltung kommen, 
auch gibt es Fahrradnetzpläne sowie Karten 
für die Radwege in der Region, jedoch nicht 
für solche in der Gemeinde.

Staatsbahnstraße - Ende des Rad und Fußweg Am Ostbahnhof - Radfahrer auf Gehsteigunübersichtliche Beschilderung

markierte Radwege
markierte Radfahrstreifen

Karte zur Situation des Radnetzes

Die derzeitige Situation des Radverkehrs
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.4. Der Prozess im Detail: Abwägung und Festlegung von geeigneten               
        Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV
Hier werden viele Möglichkeiten und Varianten zur Stärkung des nicht-motorisierten 
Individualverkehrs von sowohl unterschiedlichem administrativen- und Kostenaufwand 
als auch verschiedener Akteure aufgezeigt.
Ziel ist eine möglichst umfassende Stärkung und Ausweitung des Rad- und Fußverkehrs 
unter	Berücksichtigung	 aller	örtlichen	und	…	Gegebenheiten	 sowie	der	finanziellen	
Möglichkeiten der Gemeinde.
Der Fokus wird hierbei nicht nur auf die baulichen Maßnahmen gelegt – es ist vielmehr 
ein komplexes Maßnahmen und Etappensystem um die Alternativen zum motorisierten 
Individualverkehr in Laa rundum zu einem akzeptierten, einfachen, beliebten 
Verkehrsmittel zu machen. 
Als Informationsquellen, vor allem auch zu den Kosten, diente hier der Leitfaden 
„Kosteneffiziente	Maßnahmen	 zur	 Förderung	 des	 Radverkehrs	 in	Gemeinden“	 vom	
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.

Budget und Finanzierung
Der	 finanzielle	Aspekt	 ist	 von	 durchaus	 großer	 Relevanz,	 da	 die	 Umsetzung	 vieler	
Projekte	oftmals	an	der	Finanzierung	scheitert,	gerade	in	Gemeinden	deren	finanzielle	
Lage etwas „prekär“ ist, führt dies oftmals zu Unmut zwischen Politik, Gemeinde und 
Bürgern. 
Ausgaben der Gemeinde für Gemeindestraßen und Maßnahmen nach der 
Straßenverkehrsordnung (in €) 

Betrachtet man nun die Gemeindeausgaben 
für Gemeindestraßen der letzten Jahre, ist zu 
sehen, dass diese stark gesunken sind, jedoch 
im Jahr 2011 immer noch rund eine Million 
Euro betrugen. Dies sind natürlich nur die 
Ausgaben, etwaige Einnahmen in Form von 
Förderungen vom Land oder dergleichen sind 
hier nicht exkludiert. Auch lässt sich hieraus 
nicht ablesen, worin konkret investiert 
wurde, denn auch Maßnahmen für den nicht-
motorisierten Individualverkehr wie zum 
Beispiel der Radwegausbau können hier 
inkludiert sein. 

Dennoch sind eine Millionen Euro eine stattliche Summe. Es kann für die Gemeinde 
sehr	hilfreich	sein,	sich	ein	fixes	jährliches	Budget	für	etwaige	Maßnahmen	im	Bereich	
der alternativen Verkehrsmittel zu setzen. Als Richtwert für den Radverkehr gelten 
hier 4,50€ pro EinwohnerIn, das wären in Laa rund 30.000 € - hinzu kommen der 
Fußverkehr und der öffentliche Verkehr. Insgesamt wäre ein jährliches Budget von 
50.000 € ausreichend um dieses Projekt innerhalb weniger Jahre umzusetzen. Hierauf 
wird in der späteren Kostenkalkulation nochmals etwas detaillierter eingegangen. 

Sinnvoll ist es auf jeden Fall bauliche Maßnahmen festzulegen, diese zu konkretisieren 
und sowohl Zeit- als Kostenaufwand möglichst genau zu kalkulieren, und die restliche 
Summe anschließend für ergänzende, nicht-bauliche Maßnahmen zu verwenden.
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Maßnahmen planen
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Abb. 3: Augaben der Gemeinde für Gemeindestraßen
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

Mit einem Radverkehrsbudget von 50.000 € lassen sich 300m Fahrradweg bauen oder 6,5km Radfahrstreifen markieren,  oder ein 35km lange Leitsystem errichten,
oder 600 Fahrradbügel anschaffen! 
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.4. Der Prozess im Detail: 
Abwägung und Festlegung von geeigneten 
Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV

Radfahrstreifen und Mehrzweckstreifen 
Ein Radfahrstreifen ist ein für den Fahrradverkehr bestimmter 
und besonders gekennzeichneter Bereich der Fahrbahn. 
Radfahrstreifen grenzen direkt an die Fahrbahn des motorisierten 
Individualverkehrs an und sind durch eine durchgezogene Linie 
oder eine farbliche Hervorhebung gekennzeichnet. 
Mehrzweckstreifen sind ähnlich wie Radfahrstreifen, jedoch 
dürfen sie von anderen Fahrzeugen befahren werden. Meist sind 
sie durch eine gestrichelte weiße Linie gekennzeichnet. 

Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 7.000 € pro km bei 
einfacher Linienausführung bzw. bis zu 70 € pro m² bei 
durchgehenden rot markierten Radfahrstreifen. 
Bei hoch frequentierten Kreuzungen erweisen sich durchgehend 
rot markierte Radfahrstreifen nicht nur für Fahrradfahrer 
sondern auch für Fußgänger als sehr vorteilhaft da Autofahrer 
die Situation und die Passanten besser wahrnehmen können. 
dies kann in Laa diesen vier Kreuzungen vorgenommen werden.
Dies ist eine Möglichkeit um unübersichtliche 
Kreuzungssituationen für Fuß- und Radverkehr sicherer zu 
gestalten. Vor allem bei der Kreuzung von Hauptstraße und 
Vitusstraße wären gut sichtbare Straßenübergänge dringend 
notwendig um ein sicheres Queren, vor allem auch für Kinder, 
möglich zu machen.
Die Kosten für die markierten Flächen an Kreuzungsbereichen 
und die ca. 750 Meter Fahrradstreifen lägen bei rund 10.000 €, 
der Radstreifen alleine käme auf die Hälfte der Kosten.
Um den direkten Weg vom Bahnhof zur Therme bzw. 
auch zum Zentrum zu kennzeichnen sind in Wohnstraßen 
Fahrradmarkierungen am Boden genügend. Auch um 
ortsfremden Personen die Orientierung zu erleichtern.

300m

450m

Karte zu den Problemstellen für Fuß- und Radverkehr

vorhandenes Radnetz geplante RadfahrstreifenKreuzungen

Markierter Radfahrstreifen Markierte Straßenquerung
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

300m

Grillparzerstraße in Zukunft Bodenmarkierung in Wohnstraße

vorhandenes Radnetz geplanter Radweg

Radwegebau 
Ein Radweg ist ein für den Radverkehr bestimmter und als solcher gekennzeichneter  Weg. 
Hier gibt es verschiedene Varianten - gemischten Geh- und Radwege, Einrichtungs- und 
Zweirichtungsradwege, straßenbegleitende und eigenständig trassierte Radwegen – immer unter 
Voraussetzung guter Sichtbeziehungen zwischen allen VerkehrsteilnehmerInnen, sowie einer 
ausreichenden Breite des Weges.  Die Kosten variieren äußerst stark, in Laa kann man jedoch 
von Kosten in Höhe von rund 120.000€  pro Kilometer ausgehen, sofern der Grund in Besitz 
der Gemeinde ist. Somit ist der Neubau von Radwegen äußerst kostenintensiv, und soll daher 
eher vermieden werden. 

Einen bereits vorhandenen Gehweg bei ausreichender Breite in einen gemischten Geh- und 
Radweg umzuwandeln ist wesentlich günstiger, da der Weg, also der Untergrund an sich schon 
vorhanden ist.  Derzeit sind die meisten Radwege gemischte Geh- und Radwege, wobei diese 
mitunter auf Unmut bei der Bevölkerung stoßen können und hier die Rücksichtnahme der 
Verkehrsteilnehmer gefragt ist. Auch hier ist eine Sensibilisierung für die jeweiligen Bedürfnisse 
aller Teilnehmer für die anderen von Nöten. Dennoch ist es in einer kleinen Gemeinde wie 
Laa zumutbar sich auf gemischten Geh- und Radwegen, Radfahr- oder Mehrzweckstreifen 
fortzubewegen.  Somit ist ein eigenständig trassierter Radweg lediglich auf der Strecke unterhalb 
des Thermenparkplatzes, entlang der Grillparzerstraße vorgesehen. Denn dieser Weg ist die 
Verbindung zwischen Bahnhof, Therme und Zentrum und soll in Zukunft als eine Achse dienen 
und wird daher auch stärker von der Bevölkerung und Besuchern frequentiert sein.

Hier sind jedoch mit Kosten von mindestens 50.000 € zu rechnen – folglich ein gesamtes 
Jahresbudget.

Grillparzerstraße heute
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.4. Der Prozess im Detail:  Abwägung und Festlegung von geeigneten  
        Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV

Errichtung eines Beschilderungs- und Leitsystems 
Ein gutes Leitsystem ermöglicht es sowohl die Wahrnehmung von bestehenden als 
auch von neuen fahrradfreundlichen Routen zu verbessern und zu attraktivieren. Die 
Richtungs- und Kilometerangaben erleichtern die Orientierung, zumal man auf diese 
Weise auch auf die geringen Distanzen innerhalb der Gemeinde aufmerksam machen 
kann.	Dazu	sollte	die	Wegeweisung	flächendeckend,	gut	lesbar	und	einheitlich	dargestellt	
sein, was vor allem im „Schilderwald“ Laas sehr wichtig ist um die Übersichtlichkeit zu 
verbessern. Die Kosten liegen hier bei rund 400 € pro Kilometer, was in Laa einen 
Kostenaufwand von ca. 2000€ bedeuten würde.

Fahrradabstellanlagen
Fahrradabstellanlagen sind unabdinglich im ein sicheres versperren der Fahrräder zu 
ermöglichen. Sie motivieren wahrscheinlich nicht direkt dazu mit dem Fahrrad zu 
fahren, wenn jedoch keinerlei Möglichkeiten sein Fahrrad abzustellen gegeben sind, wird 
die Überwindung gewiss nicht geringer.

Vielerorts bietet sich die Platzierung von Fahrradabstellanlagen an; vor Schulen, 
Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Gebäuden.
Der klassische Bügel erlaubt ein sicheres Versperren des Fahrrades und schützt das 
Fahrrad gut vor dem Umfallen, insbesondere wenn es angekettet wird. Die Kosten 
liegen zwischen 60 und 100 € pro Bügel. Es besteht auch die Möglichkeit Mobiler 
Abstellanlagen, diese können jederzeit demontiert und, je nach Bedarf und Auslastung, 
an verschiedenen Orten platziert werden. Da sie keine Baugenehmigung benötigen, 
eignen sie sich für kompliziertere Situationen wie zum Beispiel Denkmalgeschützten 
Flächen oder dergleichen. Die Kosten für mobile Abstellanlagen mit Überdachung 
belaufen sich auf rund 3.000 € für sechs Stellplätze.

Für langfristigeres Parken der Räder sind überdachte Abstellanlagen äußerst praktisch, 
so wie diese bereits am Bahnhof vorhanden sind. 

Sichere Abstellanlagen sollten gut einsehbar sein, beleuchtet sein und den RadfahrerInnen 
erlauben, ihr Fahrrad an der Abstellanlage mit dem Rahmen oder einem Laufrad 
anzusperren.

Es bietet sich auch die Möglichkeit an, die Fahrradständer über, an den Anlagen montierte, 
Werbeplakate	zu	finanzieren	–	oder	in	Zusammenarbeit	mit	ortsansässigen	Betrieben.	
So könnte sich die Gemeinde Kosten für die Errichtung der Abstellanlagen sparen.
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

Tempozone 30 in der Innenstadt
Derzeit fahren die Pkws, trotz Tempo 50-Limit, oftmals mit bis zu 70km/h durch die 
Innenstadt. 
Eine Drosselung des Tempos kann passiv beispielsweise durch eine Verringerung der 
Straßenbreite der …Straße, welche vom Stadtplatz links am Rathaus vorbeiführt  
stattfinden	–	sodass	Autofahrer	nicht	zum	„rasen“	eingeladen	werden.	Aber	auch	aktiv,	
indem eine Tempo 30-Zone geschaffen wird. Sowohl für den Fuß- als auch für den 
Radverkehr wäre eine Erklärung des gesamten Innenstadtbereichs zu einer Tempo 30-
Zone eine große Erleichterung, aber auch für die ein- und ausparkenden Autos wäre 
dies angenehmer.

Hier muss man jedoch bedenken, dass dies bei einem Teil der Bevölkerung auf Unmut 
stößt, daher wird es von Nöten sein diese Schritte plausibel und überzeugend zu 
argumentieren. Tatsache ist, dass es durch die zweite Umfahrung südlich der Stadt in 
Zukunft praktisch keinen Durchzugsverkehr mehr geben sollte, da dieser östlich und 
südlich der Stadt umgeleitet wird. 
So sollten im Optimalfall nur noch Anrainer- und gezielter Verkehr vorhanden sein.  Für 
diese würde eine Drosselung des Tempos von 50km/h auf 30 km/h einen Zeitverlust 
von rund einer Minute bei der Querung des gesamten  Zentrums von ~ 1km Länge 
bedeuten.

1 - 1,5km

Karte mit Tempozone 30 im Zentrumsbereich
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.4. Der Prozess im Detail:  Abwägung und Festlegung von geeigneten 
        Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV

Fahrradfreundlicher Rückbau 
Dies sind bauliche Maßnahmen um die Gemeinde fahrradfreundlicher zu gestalten, 
wie zum Beispiel Mittelinseln an Straßeneinfahrten, Gehsteigverbreiterungen 
und	 –Bepflanzungen,	 um	 unter	 anderem	 die	 Geschwindigkeit	 des	 motorisierten	
Individualverkehrs geringfügig zu senken.  Auf diese Mittel könnte man punktuell an 
problematischen Verkehrssituationen und –Stellen zurückgreifen um sozusagen eine 
„sanfte“ Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen.

Baumpflanzungen	 kosten	 zwischen	 2.000	 und	 3.000	 €	 pro	 Baum,	 eine	
Gehsteigverbreiterung kostet zwischen 120 und 300 € pro m². Grüninseln liegen bei 
ca. 160 € pro m².

Errichtung eigener Rechtsabbiegespur 
Die Errichtung einer eigenen Rechtsabbiegespur für RadfahrerInnen ermöglicht es, 
den	 Radverkehr	 flüssig	 zu	 gestalten	 und	 gegenüber	 dem	 motorisierten	Verkehr	 zu	
priorisieren. Dies erhöht die Attraktivität des Radverkehrsnetzes.

Self-Service-Stationen und öffentliche Luftpumpen
Oftmals hindern einen kleinere Defekte wie ein platter Reifen oder ein Loch im 
Schlauch am Griff zum Fahrrad - hier können Self-Service-Stellen an denen  kleinere 
Reparaturen durch die NutzerInnen selbst durchgeführt werden Abhilfe schaffen. Die 
Kosten belaufen sich auf rund 1.600 bis 1.800 € pro Station. 

Anbieter öffentlicher Luftpumpen können der Fahrradhandel oder gemeindeeigene 
Einrichtungen, zum Beispiel Verwaltungsgebäude oder Bahnhöfe, sein. Auch öffentliche 
Radabstellanlagen eignen sich gut, um Luftpumpen dauerhaft und öffentlich zugänglich 
zu installieren. 
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

Weitere ergänzende Mittel und Maßnahmen
Oftmals sind RadfahrerInnen auf sich gestellt, Reparatur- und Wartungsmöglichkeiten, 
Karten und Informationen zu Radrouten sowie zu den Fahrzeugverleihen werden 
vielfach nicht ausreichend angeboten und zugänglich gemacht. Der Gemeinde stehen 
viele Möglichkeiten offen den Komfort sowohl für ortsansässige, als auch ortsfremde 
RadfahrerInnen zu erhöhen.

Die	Mehrheit	der	Maßnahmen	ist	ohne	einen	großen	administrativen	oder	finanziellen	
Aufwand umsetzbar.

Radnetzplan und Radkarte
In einer Radkarte sollten Radwege, Radfahrstreifen, Radrouten im Tempo 30- und 
Tempo 50-Straßennetz, Fahrradstraßen sowie  und weitere radrelevante Informationen 
enthalten	 sein.	 Je	nach	Auflage	und	Größe	sind	Radkarten	durchaus	 im	Preisbereich	
von 20 bis 80 Cent pro Stück erhältlich. Es bietet sich die Möglichkeit an das Radnetz 
der Gemeinde in der bereits vorhandenen Broschüre mit den regionalen Radrouten zu 
ergänzen, sodass beide Pläne in einer einzigen Broschüre enthalten sind.
Diese könnte man in Laa an der Thaya beim Bahnhof, in der Therme und im Rathaus zur 
freien Entnahme zur Verfügung stellen. 

Zudem sind Radnetzpläne auf Tafeln zur Orientierung, vor allem auch für Besucher, sehr 
praktisch. In ihnen kann man zusätzlich auf relevante Orte oder Sehenswürdigkeiten in 
der Stadt hinweisen.

Motivationskampagnen
Motivationskampagnen und Sensibilisierung der Bevölkerung und Betroffenen ist eines 
der Wesentlichsten Dinge - denn was nutzt die beste Radinfrastruktur wenn niemand 
Fahrrad fahren möchte? Es sollen also sowohl bauliche, als auch soziale Anreize 
geschaffen werden um zu einem Mobilitätsumdenken zu gelangen.

Zielgruppenorientiertes Radfahrtraining
Hiermit kann man Menschen verschiedener Gruppen das Fahrradfahren „schmackhafter“ 
und zugänglicher machen. Radfahrtrainings erhöhen das Sicherheitsgefühl im beim 
Fahren, gleichzeitig kann man Bewusstsein für die Vorteile des Radfahrens schaffen. Dies 
würde sich an Schulen, für SeniorInnen oder auch für kleinere Betriebe und Vereine 
oder dergleichen anbieten sowie Fahrradaktionen in Kindergärten.
Die Kosten belaufen sich auf etwa 250 bis 650 € pro Kurs.

Radreparaturkurse 
Oftmals werden Fahrräder aufgrund von kleineren Defekten oder Schäden nicht mehr 
benutzt, welche an sich leicht zu beheben wären. In Radreparaturkursen könnten 
die Kompetenzen vermittelt werden um ebendiese kleinen Defekte eigenständig zu 
beheben.	Dies	 könnte	 auch	 in	 Zusammenarbeit	mit	 Jugend-	 und	 Pfadfindervereinen	
oder Sportclubs geschehen – sodass diese ihren Mitbürgern helfen können.  So könnte 
man 1-2 Mal im Jahr einen Fahrrad-Servicetag von und für Bürger gestalten.
Eine Radreparaturwerkstätte ließe sich in einer der vielen Schulen einrichten, oder 
etwa in der alten, derzeit ungenützten Tankstelle als Zwischennutzung. Die Kurse sind 
nicht allzu kostenintensiv – man kann mit 500€ pro Kurs für 10-20 TeilnehmerInnen 
rechnen.

Fahrrad-Servicetag 
Hier geht es speziell um Service, Wartung und Reparatur von Fahrrädern. Solche Tage 
könnten auch in Kooperation mit Betrieben abgehalten werden beispielsweise indem 
die größeren Betriebe ihre Mitarbeiter auf diese Weise zum Fahrradfahren motivieren, 
und sich Gemeinde und Betrieb die Kosten von rund 1.000 € pro Tag teilen.
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.4. Der Prozess im Detail:  Abwägung und Festlegung von geeigneten
        Maßnahmen zur Stärkung des NM-IV

Vorbildwirkung der Gemeinde
Es ist wichtig, dass die Gemeinde mit gutem Beispiel vorangeht – wenn Mitarbeiter 
der Gemeinde oder bekannte Persönlichkeiten selbst ihren Alltag mit dem Fahrrad 
bewältigen	ist	dies	eine	gute	Werbung	und	effiziente	Maßnahme,	da	keine	Mehrkosten	
entstehen. 

Förderung von Radinfrastrukturbau 
Oftmals unterstützen Betriebe und Geschäfte den Ausbau der Infrastruktur, indem sie für 
Mitarbeiter oder Kunden Radabstellplätze aufstellen oder Radwege vom Firmengelände 
an das bestehende Netz anschließen. Die Gemeinde könnte diese Eigeninitiative durch 
gezielte Förderungen verstärken und zum Vorteil aller Parteien nutzen. 

Winterdienst und Schneeräumung auf Radverkehrsflächen 
Im	Optimalfall	werden	die	Radverkehrsflächen	im	Winter	geräumt	und	bestreut,	dies	
hängt natürlich von der Vorausplanung und den Mitteln der Gemeinde ab, sollte in der 
Planung jedoch berücksichtigt werden.
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5.5. Der Prozess im Detail:  Umsetzung der Maßnahmen zur Stärkung   
        des nicht-motorisierten Individualverkehrs

Zur Stärkung des nicht–motorisierten Individualverkehrs sollen zuerst die kurzfristig 
umsetzbaren und zugleich sehr effektiven Maßnahmen umgesetzt werden, dadurch soll 
die Basis für die weiteren Entwicklungen gelegt werden. 

Dies können Fahrradstreifen und übersichtlichere Markierungen für Rad- und 
Fußverkehr an Kreuzungen sowie Straßenquerungen sein, oder auch die Reduzierung 
der höchst zulässigen Geschwindigkeit auf Tempo 30 in der Innenstadt. Kleine 
Ergänzungen wäre die Aufstellung von Fahrradabstellanlagen, Service-Automaten und 
öffentlichen Luftpumpen.

In einem weiteren Schritt werden die mittelfristigen Projekte realisiert, welche durch 
höheren Mitteleinsatz und aufwendigere Planung gekennzeichnet sind. 
Hierzu gehören Motivationskampagnen.  Durch bewusstseinsbildende Maßnahmen 
gezeigt werden wie kurz die Wege in Laa an der Thaya sind und dass man mit dem 
öffentlichen Verkehr, Fahrrad oder zu Fuß genauso schnell an sein Ziel kommen kann wie 
mit dem Auto. Ein Radnetzplan soll dabei helfen den Bewohnern die geringen Distanzen 
innerhalb der Stadt bewusst zu machen und ihnen die Radwege näher bringen. 

Am langfristigsten sind die kostenintensivsten Eingriffe und Projekte, diese sollen das 
ganze Projekt vollenden und gemeinsam mit den vorrangegangen Maßnahmen ein 
einheitliches Konzept zur Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs bilden.

Dies bedeutet, dass zum Beispiel nach und nach, je nach Möglichkeiten, ein 
fahrradfreundlicher	 Rückbau	 stattfindet	 und	 Radwege	 geschaffen	 werden	 um	 ein	
durchgängiges Radwegenetz in der ganzen Stadt zu erhalten. Diese Vorhaben sind nicht 
ohne längerfristige Planung und hohem Mitteleinsatzes umsetzbar, deshalb sollen diese 
Projekte Schritt für Schritt  im Laufe der nächsten Jahre umgesetzt und nicht alle auf 
einmal, einerseits um die Betroffenen nicht zu „überrumpeln“, andererseits um das 
Gemeindebudget nicht zu sehr zu belasten.
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5.6. Der Prozess im Detail:  Vereinsgründung
Es soll ein Verein „zur Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs und öffentlichen 
Verkehrs in Laa an der Thaya“ gegründet werden.
Dieser soll der Bevölkerung ermöglichen sich an den zukünftigen Entwicklungen und 
Projekten zu beteiligen und so die Akzeptanz der Projekte zu erhöhen. Schließlich weiß 
die Bevölkerung am besten wo Handlungsbedarf besteht beziehungsweise woran es in 
der Stadt noch fehlt.

Der Verein soll vor allem eine bürgernahe Ansprechmöglichkeit sein und soll die 
Bevölkerung zur Mitsprache motivieren, so kann das Verantwortungsbewusstsein für 
die Stadt, für die Umwelt und für den Nächsten erhöht werden.
Der  Verein soll gewisse Aufgaben übernehmen um die Gemeinde sowohl organisatorisch 
als	auch	finanziell	zu	entlasten.	

Folgende Projekte und Aktionen könnte so ein Verein, auch in Zusammenarbeit mit 
weiteren Vereinen, organisieren und betreuen und dadurch einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten die Stadt lebenswerter zu gestalten.

Service und kleinere Reparaturen
Der Verein kann eine Anlaufstelle für kleinere Reparaturen sein, einmal im Monat kann 
ein Reparaturtag abgehalten werden.  Die Vereinsmitglieder könnten hierzu vorher 
einen Reparaturkurs erhalten um ihr Wissen anschließend weiter geben zu können. 
Sie könnten auch selbst Reparaturkurse an Schulen oder in Betrieben abhalten, und so 
wiederum das Gemeindebudget entlasten.

Radwegpatenschaften
RadwegpatInnen fahren das Radwegenetz einer Gemeinde oder Region ab und achten 
auf Mängel wie falsch aufgestellte Wegweiser oder Beschädigungen der Radinfrastruktur 
und melden diese. Dies soll ebenfalls auf ehrenamtlicher Basis geschehen. 

BürgerInnen-Radtour 
Geführte Radtouren von BürgerInnen für BürgerInnen vermitteln praktische Tipps 
zu fahrradfreundlichen Routen, Abkürzungen und Sehenswürdigkeiten in der neuen 
Gemeinde.  Ebenfalls auf ehrenamtlicher Basis. 

Eine wesentliche Aufgabe wird aber die Betreuung und Organisation eines Bürgerbusses 
sein.
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.7. Der Prozess im Detail:  Ausweitung des öffentlichen-Verkehrs  
        Angebots
Ziel bei diesem Projekt ist es, den öffentlichen Verkehr zu stärken und es gilt die 
beste	Lösung	zu	finden,	um	dieses	Ziel	zu	erreichen.	Es	gibt	zahlreiche	Möglichkeiten	
ein solches Vorhaben zu verwirklichen, allerdings ist es in kleineren Städten bzw. im 
ländlichen Raum mit einem kleineren Nachfragebereich um einiges schwieriger ein 
Angebot	zu	schaffen	ohne	dabei	die	Gemeinde	in	finanzielle	Schwierigkeiten	zu	bringen.	
Um	die	bestmögliche	Lösung	zu	finden,	so	wurden		zahlreiche	Referenzbeispiele	und	
Handbücher über die Erstellung von öffentlichem Personennahverkehr im ländlichen 
Raum studiert.

•	 Handbuch	zur	Planung	flexibler	Bedienformen	im	ÖPNV,	2009
•	 Ohne	eigenes	Auto	mobil	–	Ein	Handbuch	für	Planung,	Errichtung	und		 	
 Betrieb von Mikro-ÖV Systemen im ländlichen Raum, 2011

Schlussendlich	ist	die	beste	und	kosteneffizienteste	Lösung,	um	den	nichtmotorisierten	
Individualverkehr in Laa an der Thaya zu fördern, die Installation eines sogenannten 
Bürgerbusses. Dieser Bus soll eine Verbindung zwischen Bahnhof und Zentrum schaffen, 
und auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen entlasten. Durch die Ausweitung 
des Angebotes soll der öffentliche Verkehr stärker genutzt werden, und gleichzeitig die 
Siedlungsgebiete in Laa miteinander verbunden werden. 

Bürgerbus 
Ein Bürgerbus ist ein Bus von Bürgern für Bürger. Bei dem Bus handelt es sich um 
einen Minibus mit Platz für bis zu 8 Personen, da man bei dieser Variante keinen 
Personenbeförderungsschein benötigt und mit einem gewöhnlichen B- Führerschein 
fahren kann. Dadurch, dass sich die Gemeinde ein volles Busfahrergehalt sparen kann, 
ist der Bürgerbus eine sehr günstige Alternative zu dem sehr teuren konventionellen 
Linienbetrieb.
Dabei gibt es unterschiedliche Entlohnungsvarianten. In manchen Gemeinden fahren 
Freiwillige gegen eine geringe Aufwandsentschädigung und in anderen Gemeinden 
bekommen sie ein geringes symbolisches Gehalt. Die Art der Entlohnung ist individuell 
zu wählen, da nicht jede Gemeinde genügend Freiwillige auftreiben kann. In solchen 
Fällen sollen die Fahrer mit geringen Gehältern oder anderen Vergünstigungen bezahlt 
werden. 

Zielgruppen des Bürgerbuses
Der Bürgerbus soll keine Konkurrenz zu den bestehenden öffentlichen Verkehrsmitteln 
sein, sondern ihn vielmehr ergänzen und als Zubringer fungieren. Er soll besonders 
den mobilitätsschwachen Gruppen wie Senioren, Jugendlichen, Schülern oder Personen 
ohne Führerschein den Alltag erleichtern. Er kann auch für den täglichen Weg zu 
Nahversorgungseinrichtungen oder dergleichen dienen. Eine wichtige Zielgruppe sind 
auch die Pendler, welche durch das Angebot dazu bewegt werden sollen, vom Auto auf 
den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Vor allem im Winter, wo das Fahrradfahren keine 
allzu angenehme Angelegenheit ist, kann der öffentliche Verkehr eine gute Alternative 
bieten.

Ohne eigenes Auto mobil – 
Ein Handbuch für Planung, 
Errichtung und Betrieb 
von Mikro-ÖV Systemen 
im ländlichen Raum 

Blue Globe Manual
 Mobilität 10/2011

Von  Susanne Wolf-Eberl , Helmut Koch, Gerold Estermann, Alexander Fürdös 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) 

im Auftrag des Klima- und Energiefonds

Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Handbuch zur Planung 
flexibler Bedienungsformen im ÖPNV
Ein Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in nachfrageschwachen Räumen
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5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.7. Der Prozess im Detail:  Ausweitung 
des öffentlichen-Verkehrs Angebots

Routenverlauf und Fahrzeiten
In Laa an der Thaya soll besonders die Achse 
Zentrum – Therme – Bahnhof gestärkt werden. 
Allerdings ist ein konventioneller Linienbetrieb 
nicht zielführend, da dafür das Nachfragepotential 
der Stadt Laa zu gering ist. Aus diesem Grund soll 
der Bürgerbus nur zu den Stoßzeiten, angepasst an 
den ÖBB – Fahrplan, als Linienbetrieb fahren. In 
der restlichen Zeit soll er als Anrufsammeltaxi bzw. 
Anrufbus verkehren. 

Hier eine mögliche Route für den Bürgerbus. 
Es handelt sich dabei nur um einen Vorschlag 
beziehungsweise eine Empfehlung. Die genaue 
Route soll den Bedürfnissen der Bürger sowie 
der Gemeinde entsprechen, um möglichste viele 
potenzielle Fahrgäste anzusprechen. Diese Route 
führt vom Zentrum über das Altenheim auf der 
Staatsbahnstraße Richtung Bahnhof. Vom Bahnhof 
fährt der Bus weiter zur Therme und über den 
Bahnhof wieder zurück in das Ortszentrum. 
Durch die Verbindung zwischen Bahnhof und 
Therme soll auch bewegungseingeschränkten 
Thermenbesuchern die Möglichkeit gegeben werden 
bequem mit den öffentlichen Verkehrsmittelen 
an- und abzureisen. Eine Variante wäre auch, den 
Bus bis zum Thayapark fahren zu lassen, denn 
dieser ist zu Fuß nicht gut zu erreichen - dies 
wiederspräche jedoch etwas dem Ziel, das Zentrum 
zu stärken und die Kaufkraft in der Innenstadt 
zu halten. Wünschenswerter wären weitere 
Nahversorgungseinrichtungen im Zentrumsbereich 
der Stadt oder entlang der Staatsbahnstraße, um 
eine	 fußläufige	 Nahversorgungsmöglichkeit	 zu	
erhalten.

Die vernünftigsten Zeiten für den Linienbetrieb sind werktags 
von 5-9 Uhr sowie von 16-20 Uhr. Dieser frühe Fahrtbeginn 
wurde aufgrund der zahlreichen Auspendler  und der früh 
vekehrenden Schnellzüge der ÖBB nach Wien gewählt. 
Dadurch sollen besonders die Pendler ansprechen und ihnen 
die Möglichkeit geben ihr Auto stehen zu lassen.
In den Zeiten außerhalb der Stoßzeiten wird der Bus als 
Anrufsammeltaxi bzw. Anrufbus fungieren, um die Versorgung 

sicherzustellen. Diese Kombination soll ermöglichen, dass 
man	 zu	 höher	 frequentierten	 Zeiten	 fixe	 Ankunft-	 und	
Abfahrtzeiten hat und zu weniger frequentierten Zeiten 
Leerfahrten vermeidet. Ein Anrufbus hat keinen Fahrplan 
oder Haltestellen sondern er funktioniert wie ein Taxi 
und holt die Kunden direkt von dem vereinbarten Ort ab. 
Dieses Konzept funktioniert in vielen ländlichen Regionen 
hervorragend.

Eine Möglichkeit der Routenführung des Bürgerbusses



37

5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

Organisation des Bürgerbuses
Die Organisation wird, wie es bei solchen Vorhaben üblich ist, ein Verein in enger 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde durchführen. Auch andere Verkehrsunternehmen 
wie die ÖBB können in die Planung mit eingebunden werden, um die Fahrpläne 
aufeinander abzustimmen und um das ganze Konzept zu optimieren.

Die Gemeinde muss sich bei der Finanzierung beteiligen und das Fahrzeug zur 
Verfügung stellen. In der Praxis übernimmt die Gemeinde am Ende des Geschäftsjahres 
das	Defizit	des	Bürgerbusvereins.	In	vielen	Bürgerbusprojekten	wurden	die	Fahrzeuge	
von Sponsoren zur Verfügung gestellt und belasteten dadurch das Gemeindebudget 
nicht. Die Gemeinde ist auch für die Aufstellung von Haltestellen zuständig. 

Der Bürgerbusverein ist für das Fahrzeug verantwortlich. Er muss es reinigen, tanken 
und warten. Außerdem müssen Fahrer angeworben und ein Dienstplan erstellt werden, 
um den Betrieb zu sichern. 
Die Gemeinde und der Bürgerbusverein sind beide für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. 

Kosten 
Anhand von Kalkulationshilfen von bereits bestehenden Bürgerbusvereinen sowie der 
Handbücher wurden die Kosten möglichst ausführlich ermittelt. 

Für die Kostenrechnung sind viele Variablen zu berechnen und zu schätzen. In diesem 
Fall wurden die Schätzungen sehr vorsichtig getätigt und, um sicher zu gehen, eher von  
kleineren Fahrgastzahlen ausgegangen. In der Kalkulation wurde beim Linienbetrieb 
mit 3 Fahrgästen pro Fahrt und mit 1,2 Fahrgästen bei Anrufbetrieb gerechnet. Bei 
Fahrpreisen von 2 Euro pro Fahrt, wobei Schüler und Senioren nur die Hälfte bezahlen, 
kommt man so zu Erlösen in Höhe von 27.000€. 
Die Route für den Linienbetrieb ist ungefähr 5km lang und bei 2 Runden pro Stunde 
konnte man die Fahrleistung für den Linienbetrieb relativ einfach ermitteln. Anders war 
dies bei der Ermittlung der Fahrleistung des Anrufbusses, da man hier einige Schätzungen 
machen musste. Bei dieser Kalkulation wurde als jährliche Fahrleistung 35.000km 
ermittelt und mit Hilfe des ADAC daraus wiederum resultierende Kosten berechnet. 
Darin sind Reparaturen, Wartung, Tanken und Versicherung bereits inkludiert,diese 
Kosten betragen 31 500€ pro Jahr.

In der Kalkulation wurde von einem 24 Stunden Betrieb ausgegangen, wobei der Bus 
dabei von 5 bis 9 Uhr und 16 bis 20 Uhr als Linienbus verkehrt. Die restliche Zeit fungiert 
er als Anrufbus, auch am Wochenende ist er nur Anrufbus. Der Busfahrer bekommt 
während des Linienbetriebs 5 € pro Stunde und während des Bereitschaftsdienstes 
1 € pro Stunde. Dies führt zu geschätzten 18.120€ pro Jahr für das Personal. Die 
Verwaltungs- und Marketingkosten wurden mit 1812€ beziffert.

Somit ergibt sich ein Saldo von ungefähr 25.000 €, wobei sich dieser Betrag noch durch 
Förderungen von EU, Bund und Land deutlich verringern kann. 

Die Förderung solcher Projekte ist in der Regionalpolitik der EU vorgesehen und muss 
bei der zuständigen Verwaltungsbehörde eingereicht werden. Der Bund sieht nach dem 
ÖPNRV- Gesetz ebenfalls vor, solche Verkehrsprojekte zu unterstützen. Der derzeitige 
Fördersatz beträgt ein Drittel des Betriebsabganges. In Niederösterreich werden Formen 
des	öffentlichen	Nahverkehrs	durch	das	NÖ	Nahverkehrsfinanzierungsprogramm	mit	
30 - 40% der Gemeindekosten unterstützt. Durch diese Förderungen würden sich die 
Kosten drastisch reduzieren.
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Kostenbestandteile
Jährliche prognostizierte Bruttofahrleistung Kostensatz für Treibstoff, Reinigung, Wartung und Jährliche

Sonstigen Kosten (Quelle: ARBÖ) fahrleistungsabhängige

[Fzg-km/Jahr]  [Euro/km] Fahrzeugkosten

35000 x 0,9 = 31500

Variable Kosten +

Fahrzeit im Linienbetrieb Stundenkostensatz für Fahrerlöhne Jährliche zeitabhängige

[Einsatz-h/Jahr]  [Euro/h] Fahrzeugkosten

2340 x 5€                                                                                = 11.700€         

Bereitschaftsstunden Stundenkostensatz für Bereitschaftsstunden + 18.120€   
[Bereitschafts-h/Jahr] [Euro/h]

6420 x 1€                                                                                = 6.420€            

Verwaltungskosten inklusive Marketing
10% von Personalkosten durchschnittliche jährliche Marketingkosten Jährliche Kosten

[Euro/Jahr] für Marketing[Euro/Jahr] für Marketing

1.812€                                                                        = 1.812€     

51.432€   Gesamtkosten
Erlöse

Anzahl Fahrgäste spezifischer Erlössatz je Fahrgast Jährliche

[Anzahl/Jahr] [Euro/Fahrgast] Fahrscheinerlöse

18000 1,5 = 27.000€   

27.000€   Gesamterlöse

24.432€   Saldo 

6.312€     Saldo ohne Busfahrer

Kostenkalkulationen für den Bürgerbus

5.7. Der Prozess im Detail:  Ausweitung des öffentlichen  Verkehrs Angebots
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Linienbetrieb werktags
9 Stunden linienbetrieb pro tag
2  mal die stunde Summe der gefahrenen Kilometer pro Jahr

18 Fahrten pro Jahr 31518 km
5 km Route

90 km pro tag
260 Werktage pro Jahr

23.400               km pro Jahr bei Linienbetrieb

Anrufsammeltaxi werktags wochenende
15 Stunden Anrufbetrieb 24 Stunden betrieb

0,5 Fahrten pro Stunde (geschätzt) 0,3 Fahrten pro Stunde (geschätzt)
3 km pro Fahrt (geschätzt) 3 km pro Fahrt (geschätzt)

260 Werktage pro Jahr 105 tage betrieb

7,5 Fahrten pro Tag bei Anrufbetrieb 7,2 Fahrten pro Tag bei Anrufbetrieb 
22,5 km pro Tag bei Anrufbetrieb 21,6 km pro Tag bei Anrufbetrieb 

5850 km pro Jahr bei Anrufbetrieb 2268 km pro Jahr bei Anrufbetrieb am Wochenende

Gehalt werktsags wochenende
3900 Bereitschaftsstunden 2520 Bereitschaftsstunden

2340 Linienbetriebsstunden
6420 h Bereitschaftsstunden gesamt

2340 h Linienbetriebsstunden gesamt

Fahrgäste werkstag wochenende
3 gäste/fahrt 14.040          Fahrgäste bei Linienbetrieb

1,2 gäste/fahrt 2.340            Fahrgäste bei Anfrufbetrieb 907,20          Fahrgäste am Wochenende

Summe der Fahrgäste pro Jahr 17.287          

Kostenkalkulationen für den Bürgerbus
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Referenzbeispiele Bürgerbus
Bürgerbus Zell am See
In Zell am See wurde Anfang 2011 ein Stadtbus eingeführt. Dieser kostete 
die	Gemeinde	 90.000	 Euro	 pro	 Jahr	 und	war	 nicht	 länger	 finanzierbar.	
Aufgrund der großen Beliebtheit wollte man den Busverkehr allerdings 
nicht einstellen und fand mit dem Bürgerbus die ideale Lösung. 

Die Kosten reduzierten sich auf ein Drittel. Für Die Organisation und den 
Betrieb wurde der Verein „Bürgerbus Zell am See“ gegründet.

                                  Abb.5: Bürgerbusplakat Zell am See; 

Gmoa Bus Pötsching
Der Bürgerbus im Burgendland hat Platz für 8 Personen und fährt von 
6:30 – 18h. Die Organisation übernimmt ein Verein. Es gibt im Unterschied 
zu	Zell	am	See	keine	fixen	Haltestellen	und	keine	Taktung,	sondern	der	
Bus holt die Fahrgäste vor der Haustüre ab und bringt sie direkt bis an ihr 
Ziel. Wartezeiten über 10 Minuten treten nur selten auf und der Bus kann 
daher auch sehr spontan genutzt werden.

Der Bus ist behindertengerecht und ermöglicht das stufenlose Ein und 
Aussteigen.

Seit der Einführung im Jahre 2000 stieg die Fahrgastanzahl jedes Jahr an. 
Inzwischen sind es 100 Fahrgäste pro Werktag.
Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 45.000€ und werden durch 
Fahrgeldeinahmen, Gemeinde und Bundesfördermittel gedeckt.

Fahrgeldeinnahmen  15.000 34%
ÖPNRV-Mittel des Bundes  12.000 27%
Gemeinde   17 000 39 %

Das Projekt wurde durch Klimabündnis Österreich sowie mit dem VCÖ 
Mobilitätspreis ausgezeichnet.

                                        Abb. 6: Bürgerbus Pätsching



41

5. Leitprojekt: Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des Öffentlichen Verkehrs

5.8. Der Prozess im Detail:  In die Zukunft denken

Nicht	 zuletzt	 beeinflusst	 die	 Siedlungsstruktur	 die	 Rahmenbedingungen	 für	 den	
Rad-	und	Fußverkehr,	 in	 einer	 „Stadt	der	kurzen	Wege“	 sind	diese	die	 effizienteren	
Verkehrsmittel. Daher ist es wichtig, in Zukunft weiterhin kompakte Siedlungen mit 
dichteren Wohnformen zu entwickeln, und sich nicht dem Trend zur Zersiedelung 
hinzugeben. 
Durch die Dokumentation der durchgeführten Radverkehrsaktivitäten kann jährlich 
eine Leistungsschau über die zur Verfügung stehenden Medien, wie das Gemeindeblatt, 
durchgeführt werden. Dadurch kann die Wichtigkeit des Radverkehrs für die Gemeinde 
öffentlich	präsentiert	und	das	Image	des	Radverkehrs	gestärkt	werden.	Der	finanzielle	
Aufwand beschränkt sich auf die internen Personalkosten. 

Vorgaben bei Bebauungsplänen und Baugenehmigungen 
Bereits bei der Erstellung von Bebauungsplänen müssen die Ansprüche der 
verschiedenen Mobilitätsformen berücksichtigt werden. Baugenehmigungen sollten nur 
erteilt werden, wenn gewisse Dinge gewährleistet werden wie zum Beispiel der Bau von 
Fahrradabstellanlagen oder dergleichen. Langfristig mitgedacht, kann auf diese Weise 
bereits im Vorhinein die Weiterentwicklung dieses Projekts gewährleistet werden.

Einbindung des Radverkehrs in folgende Gemeindeentwicklungskonzepte 
In solch ein Konzept, das als Richt- und Leitlinie für zukünftige Handlungen fungiert, 
müssen Aktionen für eine langfristige Verbesserung des Radverkehrs integriert werden. 
Zum Beispiel Vorgaben, die den Bau neuer Siedlungen nur bei gewährleistetem Anschluss 
an das bestehende Radverkehrsnetz vorsehen. Ein gutes Gemeindentwicklungskonzept 
berücksichtigt bei allen Vorhaben bereits im Vorfeld den Rad- und Fußverkehr, womit 
sich langfristige große Verbesserungen realisieren lassen. 

Fahrradklimatests und Befragungen 
Auf diese Weise kann die Fahrradfreundlichkeit der Gemeinde gemessen werden 
und die Zufriedenheit der FahrradfahrerInnen ermittelt werden. So kann beurteilt 
werden wie die bisherigen Maßnahmen angenommen werden und welche Maßnahmen 
zur Verbessrung in Zukunft noch Notwendig sind. Die Klimatests lassen sich auf 
ehrenamtlicher Basis durchführen.

Feedbackmöglichkeit für RadfahrerInnen 
Die Einrichtung einer Kontaktstelle ist unabdinglich um fortlaufend über die speziellen 
Anforderungen des Rad- und Fußgänger informiert zu sein. Hierzu würde sich ebenfalls 
der Verein anbieten. 
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5.9. Umsetzung

Die Akteure
An der Umsetzung dieses Projektes sind im Großen und Ganzen 3 Akteursgruppen 
beteiligt: Die Gemeinde, in Form von Gemeinderat, Beamten und der Politik, Betriebe 
und Unternehmen, also sowohl Leitbetriebe als auch kleinere Unternehmen zu denen 
auch Museen oder Gastronomiebetriebe gehören, und die BürgerInnen, also die 
Einwohner von Laa, aber auch die, die es mal sein wollen.

Bei der Gemeinde liegt vor allem der administrative Aufwand. Sie setzt den 
Planungsprozess in Gang indem sie sich zur Umsetzung dieses Projektes entschließt. 
Sie beauftragt ein Planungsteam  und koordiniert gemeinsam mit diesem den Prozess. 
Die Bevölkerung und Betriebe werden durch eine Informationsveranstaltung und 
Informationsbroschüren über das Vorhaben der Gemeinde Informiert.
Es liegt folglich an der Gemeinde auf die Einwohner von Laa zuzugehen um das nötige 
Interesse zu schaffen. 

Zuerst wird durch die ausführliche Analyse des Ist-Zustands ein Informationspool 
geschaffen der von Gemeinde, Bevölkerung und Betrieben, Experten und Planern nach 
und nach „gefüttert“ wird.  

Anschließend werden konkrete Ziele und Maßnahmen für den nicht-motorisierten 

Individualverkehr	 definiert	 und	 eruiert,	 die	 durch	 eine	 Bürgerbeteiligung	 einen	
Feinschliff erhalten sollen. Die darauf folgende Maßnahmenumsetzung liegt zum 
Großteil bei der Gemeinde - vor allem was die baulichen Maßnahmen betrifft. Doch 
auch für Werbeaktionen oder für Kooperationen mit Betrieben und Bevölkerung muss 
die Gemeinde auf die anderen Akteure zugehen, sie ist sozusagen der Drahtzieher.
Doch soll sie auch Unterstützung erhalten, indem ein Bürgerverein gegründet wird 
der als solcher agieren kann und vor allem bei der Sensibilisierung und Motivation 
behilflich	 sein	 kann.	Aber	 auch	 die	Ausweitung	 des	 öffentlichen	Verkehrs	 in	 Form	
des Bürgerbusses liegt bei der Bevölkerung in Form des Vereins. Hierbei soll dieser 
aber tatkräftige Unterstützung von Gemeinde und Betrieben erhalten - sowohl in 
finanzieller-	als	auch	in	rechtlicher	Hinsicht.	In	der	Hoffnung	dass	sich	nun	eine	gewisse	
Eigendynamik entwickelt hat, klinken sich die PlanerInnen an dieser Stelle nach und nach 
aus. Denn in die Zukunft denken können Bevölkerung, Unternehmen und die Gemeinde 
gemeinsam nun selbstständig.

BürgerbeteiligungInitiation

Gemeinde

BürgerInnenBetriebe 
und 

Unternehmen
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Die Rolle der Bürger im Detail
Die Bürger spielen eine wichtige Rolle in jedem Planungsprozess. Es ist wichtig diese 
einzubeziehen um adäquat auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen zu können 
und auch um Akzeptanz für das Planungsvorhaben zu schaffen. Eine frühe Einbeziehung 
der Bevölkerung schützt vor „bösen Überraschungen“.

Bürgerbeteiligungen sind in Planungsprozessen absolut unverzichtbar und gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. BürgerInnen können und sollten jederzeit in den 
Planungsprozess involviert werden. Besonders bei diesem Projekt ist die Mitarbeit der 
Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung, da hierbei ein Großteil der Bevölkerung 
von der Planung betroffen ist.
Es gibt viele Möglichkeiten BürgerInnen und andere Akteure in den Planungsprozess 
mit einzubeziehen.
Ziel ist es, die verschiedenen Akteure möglichst früh in die Planung zu integrieren 
um dem sogenannten Partizipationsparadox entgegenzuwirken, welches besagt, dass 
sich die Betroffenen immer mehr für die Planung interessieren, je weiter der Prozess 
voranschreitet	und	je	weniger	Einflussmöglichkeit	besteht.	Um	dies	in	unserem	Projekt	
zu erreichen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an.

In einem ersten Schritt der Partizipation sollte die Öffentlichkeit über die geplanten 
Vorhaben informiert werden. Dafür stehen mehrere Instrumente zu Verfügung. 
Beispielsweise kann man an alle Haushalte eine Informationsbroschüre schicken, in der 
auf die, im Rahmen dieses Projektes vorgesehenen Vorhaben, hingewiesen wird. Da das 
Internet bei Partizipationsverfahren eine immer größere Rolle spielt ist die Gestaltung 
eines entsprechenden Webauftritts mit eine Möglichkeit. Des Weiteren bietet sich an 
eine Informationsbroschüre mit beigelegtem Fragebogen in Umlauf zu bringen, um 
einen Eindruck von den verschiedenen Bedürfnissen der BürgerInnen zu gewinnen. 
Durch diese Maßnahme werden die BürgerInnen schon sehr früh in die Planung mit 
einbezogen.

Sobald	 die	 ersten	 Planungsansätze	 definiert	 sind	 ist	 die	 Ausrichtung	 einer	
Auftaktveranstaltung unbedingt notwendig. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, 
bei dem das Vorhaben, dieses Projekt und seine Ziele, der Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Hierbei werden unter anderem die Rahmenbedingungen festgelegt, Ziele und 
Maßnahmen des Vorhabens vorgestellt und diskutiert. Es wird Grundlagenwissen 

zum betreffenden Thema vermittelt, Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt, Fragen 
beantwortet und Anregungen entgegengenommen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Veranstaltung ist die Zusammenführung der 
verschiedenen Akteure – dies kann beispielsweise durch eine Diskussion bzw. 

einen sogenannten „runden Tisch“ erfolgen. Wichtige Akteure, welche unbedingt bei 
unserem Projekt beteiligt werden müssen, sind neben der Öffentlichkeit die Gemeinde, 
eventuell fachliche Experten, alle Körperschaften die in Laa im Bereich Verkehr, Mobilität, 
Nachhaltigkeit, vielleicht auch Gesundheit, tätig sind sowie alle anderen, die ein Interesse 
an dem Planungsprojekt haben. Es ist wichtig, mindestens Akzeptanz und Verständnis, 
wenn nicht gar einen Konsens zwischen den verschiedenen Parteien zu schaffen, da 
einige Vorhaben auf die freiwillige Mitarbeit von BürgerInnen angewiesen sind. Die 
Auftaktveranstaltung lässt sich auch noch mit anderen Partizipations-Instrumenten  
verknüpfen, wie zum Beispiel einem Fachvortrag, welcher zu Beginn besagter 
Veranstaltung sinnvoll wäre. Bei diesem Vortrag könnten bereits die Rahmenbedingungen 
bzw. Möglichkeiten des Projektes nähergebracht und die Teilnehmer mit der Thematik 
vertraut gemacht werden.

Die Auftaktveranstaltung lässt sich ebenfalls gut nutzen um Interessenten aus 
verschiedenen Akteursgruppen für einen anschließenden Workshop zu gewinnen. 
Ein Workshop dient dazu Lösungen für bestimmte Fragestellungen zu entwickeln. Dabei 
werden sie unter anderem von den Planern betreut, welche mit ihrem Fachwissen 
beratend zur Seite stehen und dafür sorgen, dass die Ideen der Beteiligten realisierbar 
bleiben. Ein Workshop hilft Sichtweisen oder Ideen zu Tage bringen, die externen 
Planern vielleicht verborgen bleiben, internes Wissen ist sehr wertvoll, um  das Projekt 
zu realisieren.

Generell ist es wichtig, den Bürgern, ganz im Sinne der „good governance-Politik“, mehr 
Eigenverantwortung und Mitspracherecht zuzuschreiben. Die Gemeinde, also auch die 
Bürger, sollen ermächtig werden sich selbst zu helfen, miteinander und gegenseitig. So 
sind kleine Gemeinden nicht mehr länger von externer Hilfe und Beratung abhängig, 
sondern wissen was ihnen fehlt und auf welche Weise sie in welche Richtung die 
Entwicklungen der Gemeinde steuern können. 
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5.9. Umsetzung
Zur Umsetzung wurden konkrete Maßnahmen formuliert bei welchen es sich großteils  
um übliche Vorgänge handelt und die folglich gut in die Praxis umsetzbare sind. Es 
wurde versucht bestehende Potentiale zu nutzen und auszubauen. Zur Kalkulation der 
einzelnen Maßnahmen wurden entsprechende Leitfäden herangezogen in denen es 
Angaben	zur	Umsetzbarkeit,	Kosteneffizient	und	Effektivität	gibt.	Somit	sind	die	Kosten	
relativ gut abschätzbar.

Probleme bei der Umsetzung können insofern vorkommen, als dass Interesse, 
Beteiligung, und Verantwortung bei allen Akteuren vorausgesetzt wird. Hierbei handelt 
es sich um schwer abzuschätzende Faktoren. Beispielsweise wird die Gründung eines 
Vereins zur Bewältigung und Organisation einzelner Maßnahmen vorgeschlagen. Jedoch 
weiß man nicht ob und in wie fern Interesse an einer Beteiligung in dieser Form besteht. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass hierbei der Wille der Gemeinde 
wichtig ist. Die Gemeinde muss einiges dazu beitragen die Bevölkerung zu Mobilisieren 
und Motivieren um möglichst viele Personen anzusprechen.  Um jedoch eine gewisse 
Abschätzung zu treffen, ist man bemüht sich auf vorangegangene erfolgreiche Projekte 
zu beziehen.

Kostenkalkulation
Wie bereits erwähnt ist ein Budget von 50.000€ im Jahr vorgesehen. Hier eine 
Aufstellung wie sich die Verwendung gestalten könnte:

Die Werte sind aus gängigen Zahlen und Annahmen berechnet, sollen also nur eine 
ungefähre	Vorstellung	verschaffen	was	man	mit	dieser	Summe	alles	finanzieren	könnte	-
zumal hier noch keine Kostenerleichterungen durch Sponsoring oder Fördermittel 
einkalkuliert sind.

Überblick über die Bestandsanalyse und SSCR- Analyse

Radfahrstreifen (750 m) und
markierte Straßenquerungen  10 000 €

Beschilderung  und Leitsystem        2000 €

Tempo 30km/h in der Innenstadt      1000 €

Informationsbroschüre        2000 €

Radfahrbeauftragter (20 h)   15 000 €

Informationsveranstaltung    10 000 €

Fahrradbügel (50 Stück)       4000 €

Mobile Fahrradständer (10 Stück)      6000 € 
  
                                                                   

1. Jahr

Beginn Ausbau der Radwege  20 000 €

Fahrrad-Servicetag (2 mal jährlich)      2000 €

Radreparaturkurse  (monatlich)      6000 €

Radabstellanlage mit 
Überdachung (10 Stück)    10 000 €
 

Gepäckschließfächer (20 Stück)     6000 €

2. Jahr

Fertigstellung der Radwege   30 000 €

Radnetzplan und Radkarte                                     5000 €                                                              

Gestaltung des öffentlichen 
Raumes     15 000 €
  
                                                                    

3. Jahr

50 000 € 50 000 € 50 000 €
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5.10. Positive Effekte
Kurz und bündig; was für Auswirkungen erhofft man sich von solch einem Projekt, zu 
welchen Effekten soll es führen?

Die Wohn- und Lebensqualität in Laa für seine BewohnerInnen steigt
Es gibt nun kurze und sichere Wege - wenn es tatsächlich gelingt den Anteil an Fuß- 
und Radverkehr zu erhöhen gibt es folglich auch weniger Autoverkehr. Das bedeutet 
auch eine geringere Belastung durch Emissionen wie Lärm und Staub. Zusätzlich wird 
die Verkehrssicherheit erhöht. Fortbewegung per Fuß und Rad sind gesund und halten 
bis	ins	hohe	Alter	fit,	auch	die	Geldbörser	wird	entlastet	da	vielleicht	auf	das	ein	oder	
andere Auto verzichtet werden kann oder an Benzin gespart wird.

Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt
Alle Bevölkerungsgruppen werden integriert und bekommen die Möglichkeit sich an 
der Weiterentwicklung ihrer Stadt zu beteiligen und schaffen so eine gemeinsame Basis 
für die Zukunft.

Die Bevölkerung soll präsenter im öffentlichen Raum sein und sich die Stadt zurück 
erobern	und	an	ihren	Qualitäten	teilhaben	und	von	diesen	profitieren.	Laa	an	der	Thaya	
wird so neues Leben eingehaucht.
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6.1. Allgemein
Laa an der Thaya ist aufgrund der hoch frequentierten Therme vielen Leuten in 
Österreich ein Begriff, jedoch kennen die meisten Besucher nur die Therme und der 
Rest der Stadt bleibt von ihnen unentdeckt.    

Mit durchschnittlich 500 Besuchern pro Tag ist die Therme Laa zwar die größte 
Touristenattraktion in der Stadt, aber bei weitem nicht die einzige besuchenswerte 
Einrichtung. 

Derzeit wird das durch die Therme entstehende Potential an hohen Besucherzahlen und 
Übernachtungen kaum von der Gemeinde genutzt, um eine höhere Besucherfrequenz 
in der Stadt und speziell in der Innenstadt erreichen zu können.  Seit der Eröffnung 
der Therme im Jahr 2002 sind die Übernachtungszahlen in Laa an der Thaya stetig 
gestiegen und einige Bewohner haben diese Chance ergriffen Gästezimmer, Pensionen 
oder Hotels zu errichten oder auszubauen. 

Diese lokalen Gaststätten bieten auch in Kooperation mit der Therme spezielle Pakete 
an, welche den Gästen ermäßigte Eintritte in die Therme ermöglichen und auch gerne 
gebucht werden.

Der „übliche“ Thermenbesucher reist mit dem Auto an,  stellt dieses am 
Thermenparkplatz ab, besucht die Therme und reist in weiterer Folge wieder ab.  An 
dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich die Zahlt der Nächtigungen von 6.000 im Jahre 
1999 auf rund 70.000 im Jahr 2011 erhöht hat, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
beträgt 2 Tage.

Das Ziel dieses Projektes ist es diesen Gästen auch die anderen Seiten der Stadt näher 
zu bringen und das Bewusstsein zu schaffen, dass sich das Erkunden der Stadt auch gut 
mit einem Thermenbesuch vereinbaren lässt.  
Laa besitzt sowohl einige schöne historische Kulturgüter, als auch lokale Bräuche und 
Spezialitäten von denen nur die wenigsten Besucher wissen. 
Der Innenstadtbereich von Laa an der Thaya ist derzeit durch den motorisierten 
Individualverkehr geprägt, wobei sich diese Situation mit der Umsetzung des ersten 
Leitprojektes verbessert, da eine höhere Frequentierung des Innenstadtbereiches 
durch Fußgänger und Radfahrer entsteht. Nun gilt es nicht nur eine höhere Frequenz 
zu schaffen, sondern die Stadt zu beleben, da insbesondere das Zentrum zum Teil doch 
sehr unbelebt ist.

Diese Belebung wird erreicht, indem einerseits die Besucher der Therme ins Zentrum 
gebracht werden und andererseits mehr Attraktionen geschaffen werden, um sie zum 
Verweilen und Wiederkommen anzuhalten.
Durch ein Kultur- und Stadtmarketingkonzept werden alle Attraktionen, die Laa an der 
Thaya bietet, koordiniert vermarktet um sich nach außen hin als Einheit zu präsentieren. 
Die Vereinigung der Sehenswürdigkeiten und Museen soll ein zukünftiges Bestehen 
sichern und die Besucherzahl erhöhen. Des Weiteren wird dadurch die starke 
Abhängigkeit des Tourismus und allen damit verbundenen Betrieben vom Erfolg der 
Therme verringert. Der Erfolg der Therme wiederum ist abhängig von Konkurrenz-
Unternehmen, wie eine geplante Therme in Tschechien aber auch von gesellschaftlichen 
Trends.  
Daher ist es nicht nur für das Stadtbild Laa an der Thayas, sondern auch für seine 
Wirtschaft	 von	 Bedeutung	 sich	 durch	 Tradition	 und	 Kultur	 zu	 definieren	 und	
präsentieren.
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6.2. Der Prozess - Allgemein
Um die Umsetzung dieses Projektes zu ermöglichen wurde ein Prozess entwickelt, 
welcher das Erreichen langfristiger Ziele sicherstellt. Dieser ist Vergleichbar mit dem 
des Leitprojekts zur Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des 
Öffentlichen Verkehrs.

Der Prozess des Leitprojektes „Kultur- und Stadtmarketingkonzept“ setzt sich aus fünf 
verschiedenen Schritten zusammen.  

- Analyse des Ist-Zustandes,
- Festlegung der Ziele dieses Projektes
- Sanierung und Restaurierung von historischen und kulturellen Gütern 
- Bildung und Stärkung von Kooperationen
- Einheitliche Vermarktung

Nach Abschluss dieses Ablaufes steht der Punkt der zukünftigen Entwicklungen, da ein 
Kultur- und Stadtmarketingkonzept im Laufe der Zeit immer wieder angepasst und 
verändert werden muss um der aktuellen Situation zu entsprechen. 

Die einzelnen Prozessschritte werden in weiterer Folge näher erklärt und erläutert. 

Festlegung
von Zielen

Analyse
 Ist-Zustand

Sanierung
und

Restauration

Kooperation

Vermarktung

INFORMATION SENSIBILISIERUNG MOTIVATION  

zukünftige 
Entwicklungen
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6.3. Der Prozess im Detail - Analyse der Ist-Zustandes
Die ausführliche Analyse des derzeitigen Zustandes in Laa an der Thaya bildet die 
Grundlage, um fundierte Entscheidungen bezüglich der Entwicklung des Konzeptes 
treffen zu können.

Neben der Analyse von touristischen Kennzahlen, wie Ankünfte und Übernachtungen 
pro Jahr ist es wichtig, Beobachtungen vor Ort und Gespräche mit Betroffenen und 
Akteuren aus allen Sektoren durchzuführen. Hierbei werden erste Eindrücke bei einem 
Spaziergang durch das Stadtgebiet gesammelt und markante und prägende Eigenheiten 
der Stadt auffallen. 

Es werden nun einige Auffälligkeiten, welche für die Realisierung des Leitprojekts von 
Bedeutung sind beschrieben. Jedoch stellt dies nur einen Überblick dar, da bei einer 
realen Umsetzung die Analyse genauer erfolgen muss. 

Wie in dem Allgemeinen Teil beschrieben, stellt die Therme ein bedeutendes Element 
der Stadt dar und ist auch innerhalb der Stadt sehr präsent. Dies ist einerseits durch das 
große Areal bestehend aus Therme mit angrenzendem Parkplatz, Hotelkomplex und 
Thermen Park ersichtlich, andererseits gibt es auch eine Vielzahl an Hinweisschildern 
welche auf den schnellsten Weg zur Therme hinweisen sowie und nach der Therme 
benannte Straßen, wie zum Beispiel die „Thermenallee“, der „Thermenweg“ oder der 
„Thermenparkweg“. 

Die vorhin erwähnten Hinweisschilder sind natürlich notwendig um die Thermenbesucher 
möglichst geregelt an ihr Ziel zu bringen. Jedoch ist es auffällig, dass die historischen 
Güter	in	Laa	an	der	Thaya	nur	kaum	beschildert	und	somit	auch	schwerer	auffindbar	
sind.

Des Weiteren sind die Sehenswürdigkeiten allesamt nicht leicht zugänglich. Bei Interesse 
für eine Besichtigung müssen die BesucherInnen bei den Meisten im Vorhinein buchen 
um diese zu gewährleisten. 

Eine wichtige Veranstaltung in Laa an der Thaya ist das Zwiebelfest. Vor allem in der 
Region rund um Laa wird es von vielen Menschen, neben der Therme, mit der Stadt in 
Verbindung	gebracht.	Dieses	Fest	ist	eine	jährliche	Veranstaltung	in	Laa	und	findet	im	
Jahr 2013 vom 16. bis zum 18. August statt. 

Im Zuge dieses Festes wird eine regionale Spezialität, nämlich die Laaer Zwiebel gefeiert 
und über einen Zeitraum von drei Tagen werden im Zentrum der Stadt mehrere 
Auftritte und Ausstellungen angeboten. 

INFORMATION SENSIBILISIERUNG MOTIVATION  Analyse
Ist-Zustand 
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1
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In der Karte sind die historischen und kulturellen Gebäude eingezeichnet. Dabei ist zu 
erwähnen, dass die vorhandenen kulturellen Einrichtungen der Stadt entweder kaum 
genutzt	werden	oder	sich	in	einem	schlechten	Zustand	befinden.	

Vor	allem	die	Burg,	welche	sich	im	Nordöstlichen	Bereich	der	Innenstadt	befindet,	wird	
praktisch nicht genutzt und ist teilweise renovierungsbedürftig. Dieses Gebäude hat 
jedoch ein hohes touristisches Potential, da nicht nur das Gebäude selbst historisch 
wertvoll ist, sondern in den Räumen der Burg oder in deren Hof Ausstellungen und 
Veranstaltungen in einem sehr einladenden und einzigartigen Umfeld durchführbar sind. 

Des Weiterem gibt es in Laa an der Thaya einige Museen, nämlich das Südmähren 
Heimat Museum, das Biermuseum und das Kutschenmuseum. Hier ist zu erwähnen, 
dass	 in	der	Alten	Mühle,	welche	 sich	 im	Westen	des	Zentrums	befindet,	derzeit	 ein	
weiteres Museum für Gegenwartskunst errichtet werden soll. 

Neben historischen Gebäuden gibt es unter anderem einen kulturellen Stadtrundgang, 
sowie einen Rundgang entlang der Stadtmauern, welche beide im und um das Zentrum 
führen und somit eine gute Möglichkeit darstellen, Besuchern den schön gestalteten 
Schiller- und Schubertpark sowie die idyllischen mittelalterlichen Strukturen der Stadt 
entlang des Thaya Mühlbaches näher zu bringen.

Jedoch ist die Buchung dieser Rundgänge ist derzeit eher kompliziert und somit nicht 
besucherfreundlich gestaltet, da sie nur auf Anfrage zu buchen sind und die dafür 
erstellte Homepage nicht den zeitgemäßen Ansprüchen entspricht.

Abschließend ist zu sagen, dass Laa viel touristisches Potential besitzt, welches jedoch 
bei weitem nicht ausreichend genutzt wird. Dies soll sich im Zuge des Projektes ändern.

1. Reckturm  2. Scheunengasse  3. Burg
4. Mühle  5. Rathaus  6. Altes Rathaus
7. Bürgerhospiz   8. Altes Brauhaus

     Stadtmauernrundweg

     Sehenswürdigkeiten

     Verbindungen
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6.3. Der Prozess im Detail

Festlegung von Zielen
Im nächsten Prozessschritt wird sich mit der Festlegung von den zu erreichenden Zielen 
auseinandergesetzt. Es soll festgelegt werden was mit dem Projekt erreicht werden soll. 
Das vorrangige Ziel des Projekts ist die  Identität Laas, abseits der Therme, den 
Besuchern näherzubringen und eine Belebung der Stadt, insbesondere des Zentrums, 
zu bewirken. In weiterer Folge soll die Stadt auch für die Bewohner attraktiver gemacht 
werden und den derzeit bestehenden Leerstand in der Innenstadt reduzieren.
Im Sinne des Leitbildes „Stadtidyll Laa“ werden kulturelle und historische Einrichtungen 
gefördert um die für Laa typischen Traditionen zu wahren und zu stärken. 
Der beste Weg um diese Ziel zu erreichen ist das Hervorheben der Besonderheiten in 
Laa und die Attraktivierung dieser.

Wie dies erreicht werden soll und welche Möglichkeiten es dabei gibt wird im weiteren 
Verlauf des Berichtes noch näher erläutert.

Sanierung und Restaurierung
Wie	vorhin	erwähnt	befinden	sich	manche	historischen	Güter	in	Laa	an	der	Thaya	derzeit	
in einem relativ schlechten Zustand, sie sind sanierungs- und restaurierungsbedürftig.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Burg im nordwestlichen Teil des Zentrums. Der Zugang 
zur	Burg	befindet	sich	in	einer	kleinen	Gasse,	welche	derzeit	größtenteils	als	Parkplatz	
beziehungsweise	Abstellfläche	 für	Sperrmüll	benutzt	wird.	Dies	 führt	dazu,	dass	kein	
einladender Zugang zur Burg gegeben ist und somit auf potentielle Besucher nicht 
interessant	wirkt.	Die	Burg	ist	derzeit	nicht	für	Besucher	geöffnet,	befindet	sich	lediglich	
das Biermuseum in ihr und eben dieses ist nur im Sommer, an den Wochenenden und 
Feiertagen für zwei Stunden pro Tag geöffnet. 
Es ist anzustreben die Burg sowie andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das alte 
Rathaus, zu öffnen um mehr Besucher anzulocken und die Stadt zu beleben.  
Dazu sind unbedingt einige Sanierungen und Restaurierungen der Gebäude notwendig 
wie zum Beispiel der Burg und des Reckturm, welcher sich in nordöstlichen Teil des 
Zentrums	befindet.	Somit	werden	sie	zu	für	Besucher	zugänglich	gemacht.	Hierbei	ist	zu	
erwähnen, dass diese Arbeiten vor Beginn der Bewerbung einzelner Sehenswürdigkeiten 
abgeschlossen werden sollten. 
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Kooperationen
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Akteure, deren Mit- und Zusammenarbeit 
für die Verwirklichung dieses Konzeptes notwendig ist, werden unterschiedliche 
Kooperationen benötigt.
Besonders wichtig ist die Kooperation zwischen der Gemeinde, ihren Bürgern und dem 
Privaten Sektor, um ein Kulturwochenende zu veranstalten. Nähere Informationen zu 
dieser Veranstaltung folgen auf Seite 56.
Die Gemeinde organisiert dieses Wochenende, öffnet alle Sehenswürdigkeiten und 
bewirbt diese Veranstaltung. Es wird mit lokalen Unternehmen zusammengearbeitet, 
welche Führungen durch ihre Betriebe anbieten, beispielsweise der Hubertus Brauerei, 
und zum Teil durch Eigenwerbung an den Veranstaltungsorten das Kulturwochenende 
co-fninazieren. 
Unabdingbar ist des Weiteren die Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt, welche zum Beispiel durch Auftritte oder Ausstellungen im Rahmen der 
Veranstaltung für mehr Abwechslung sorgen.
Weiters soll für dieses Konzept verstärkt mit anderen Gemeinden regional und 
überregional gemeinsam für die Attraktionen in Laa geworben werden. 
Diese Werbung basiert auf einem Austausch zwischen den Gemeinden, damit in Laa 
auch für die Events anderer Gemeinden geworben wird. 
Ziel ist es mehr Leute dazu zu bewegen sich die Städte in ihrer Umgebung und ihre 
Besonderheiten anzusehen und ihren Freunden und Verwandten von ihren positiven 
Erfahrungen zu berichten. 
Ein kultureller Austausch ist in Folge dieser Kooperation auch möglich, indem man 
Künstler aus umliegenden Gemeinden anwirbt und ihnen Orte für Auftritte und 
Ausstellungen zu Verfügung stellt.

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Wie bereits erwähnt verfügt die Stadt Laa über eine ganze Reihe verschiedener 
Sehenswürdigkeiten und anderer Attraktionen. Diese reichen von unterschiedlichen 
Museen bis hin zu allerhand Veranstaltungen die zu einem großen Teil von den in 
Laa ansässigen Vereinen ausgerichtet werden. Einige dieser Sehenswürdigkeiten sind 
vom Verfall bedroht, wie beispielsweise die Burg oder Teile der alten Stadtmauer, 
sie sind oftmals, durch die kurzen Öffnungszeiten an nur wenigen Tagen im Jahr, für 
Touristen eher uninteressant. Um dieser negativen Situation entgegenzuwirken ist 
eine gemeinsame Vermarktung dieser Angebote erstrebenswert. Um dieses Ziel zu 
erreichen ist es vor allem notwendig, die verschiedenen betroffenen Akteure an einen 
Tisch zu bringen um eine Vermarktungsstrategie zu erarbeiten, die für alle Beteiligten 
akzeptabel ist. Diese nicht ganz einfache Aufgabe fällt der Gemeinde zu, die nicht zuletzt 
durch die zu erwarteten steigenden Nächtigungszahlen und den höheren Umsatz im 
gewerblichen	Bereich	profitiert.	Ein	weiterer	wichtiger	Punkt	ist	die	in	diesem	Projekt	
forcierte Innenstadtbelebung, die durch eine gemeinsame Vermarktung erreicht werden 
könnte.
Um dieses Vermarktungskonzept umzusetzen wurden im Zuge des Projektes „Stadtidyll 
Laa“ einige Strategien entwickelt, von denen einige auf den nachfolgenden Seiten näher 
erläutert werden. Hierbei handelt es sich größtenteils um einfache, günstige und 
vor allem schnell umzusetzende Maßnahmen, die auf bereits bestehende Angebote 
zurückgreifen und somit geeignet sind, die jetzige Situation in kurzer Zeit zu verbessern. 
Sobald sich die ersten Erfolge eingestellt haben, können kostenintensivere Projekte in 
Angriff genommen werden – beispielsweise die Renovierung bzw.  Rückkauf der Burg, 
welche	sich	im	Moment	in	Privatbesitz	befindet.	
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Um unser Kultur- und Stadtmarketingkonzept erfolgreich umzusetzen sind verschiedene 
Maßnahmen notwendig. Im Zuge des Projektes „Stadt-Idyll-Laa“ wurden einige 
Maßnahmen erarbeitet und werden nachfolgend vorgestellt.

Folder
Eine der ersten Aufgaben ist die Gestaltung eines Folders, der die Besucher der Stadt 
Laa über die vorhandenen Angebote informieren soll. Derzeit besuchen pro Tag rund 
fünfhundert Gäste die Therme Laa, zu Spitzenzeiten sogar mehr als tausend. Unseren 
Analysen zufolge sind sich die meisten Besucher über die bereits vorhandenen, sehr 
vielfältigen Angebote in der Stadt gar nicht bewusst. 

Diese reichen von diversen Museen über verschiedene historische Gebäude bis hin 
zu kulinarischen Erlebnissen und dem recht gut ausgebauten Stadtmauernrundgang, 
welcher über zehn verschiedene Stationen verfügt und Interessierte in die Geschichte 
der fast tausend Jahre alten Stadt eintauchen lässt. Des Weiteren gibt es in Laa dutzende 
sehr aktive Vereine und jede Menge Veranstaltungen, die für den Tourismus mit Sicherheit 
von großer Bedeutung sind. 

Laa ist eine ausgesprochen fahrradfreundliche Stadt und bietet neben vielfältigen, gut 
ausgebauten Radrouten auch über die Möglichkeit, sich Fahrräder auszuborgen um 
die Umgebung zu erkunden. Es gibt zahlreiche Gasthäuser und Geschäfte, welche 
verschiedenste kulinarische Schmankerln der Region anbieten.  
Der Tourismus in Laa hält sich trotz der vorherig genannten Sehenswürdigkeiten 
eher in Grenzen. Der Folder soll diese Situation ändern und  die Besucher der Stadt, 
insbesondere die der Therme, über diese Angebote informieren und somit zu einem 
erfolgreichen Stadtmarketing beitragen. 

Diese Broschüre könnte direkt in der Therme bzw. dem Thermenhotel für die Gäste 
aufliegen	sowie	 in	den	verschiedenen	Geschäften	und	Restaurants.	Diese	Maßnahme	
könnte vor allem die Innenstadt beleben und der Abwanderung der verschiedenen 
gewerblichen Betriebe in den Thayapark entgegenwirken. Die Finanzierung der Folder 
erfolgt in erster Linie über die Gemeinde, jedoch ist mit Werbeeinahmen durch Inserate 
der verschiedenen Hotels und Betriebe zu rechnen. Groben Berechnungen zufolge 
würden die Kosten ohne Werbeeinnahmen für 200.000 Folder bei etwa 13.000€ liegen.
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Mögliches Aussehen des Folders
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Informations-Tafel
Eine weitere Maßnahme wäre die Errichtung sogenannter Informationstafeln. Diese 
könnten auf die verschiedenen Rad- & Wanderwege sowie die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt hinweisen. In vielen anderen vor allem kleineren Gemeinden in Österreich 
gehören diese Tafeln bereits standartmäßig zum Stadtbild und tragen nachweislich zur 
Information und Orientierung der Besucher bei. 

Es gibt in Laa zahlreiche Standorte, die für die Errichtung in Frage kämen, wie zum Beispiel 
der Thermenparkplatz und der Bahnhof. Die Finanzierung sowie die Organisation liegen 
bei der Gemeinde. Die Kosten einer Informationstafel lägen bei etwa 6000€, wie ein 
ähnliches Projekt in der Gemeinde Glindenberg (DE) zeigt.
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Kombiticket
Eine weitere Möglichkeit, den Tourismus in Laa zu fördern, ist die Einführung eines 
Kombitickets. Dieses Ticket könnte den einmaligen Eintritt in die verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten beinhalten und zu einem reduzierten Preis erworben werden. 

Des Weiteren wäre eine Ermäßigung in diversen Gasthäusern denkbar. Da in einem 
anderen Leitprojekt der Radverkehr in der Gemeinde ausgebaut werden soll, ist eine 
Vergünstigung beim Radverleih sinnvoll und könnte dazu beitragen, die Angebote 
der umliegenden Gemeinden, wie beispielsweise denen des Hanfthals, dem Ticket 
hinzuzufügen. 

Dies würde sich natürlich sehr positiv auf die Kooperationen der Stadt Laa mit den 
umliegenden Gemeinden auswirken. Nutzen aus diesem Angebot zögen neben den 
Besuchern vor allem die Betriebe und nicht zuletzt die Gemeinde, die sich dadurch 
höhere Einnahmen aus dem Tourismusbereich erwarten darf. 

Die Organisation und Finanzierung dieses Kombitickets obliegt der Gemeinde, wobei 
hier eine gute Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Betrieben und Betreibern 
verschiedener Museen und anderer Sehenswürdigkeiten sowie Gaststätten erforderlich 
ist.
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.3. Der Prozess im Detail - Vermarktung
Kulturwochenende
Wie bereits erwähnt gibt es in Laa bedingt durch die große Anzahl an Vereinen, 
den verschiedenen Bildungseinrichtungen und engagierten Bürgern wöchentlich 
Veranstaltungen, die nicht zuletzt für den Tourismus von Bedeutung sein können. 
Die verschiedenen Events werden auf der Homepage der Stadt in einem Kalender 
aufgelistet, jedoch sind diese bedingt durch den wenig ansprechenden Webauftritt nur 
schwer	 zu	 finden	bzw.	werden	 	 kaum	beworben.	 Sie	 reichen	 von	Ausstellungen	wie	
beispielsweise Vernissagen bis hin zu Konzerten und allerhand weiteren künstlerischen 
Darstellungen. Diese Veranstaltungen können im Rahmen eines Kuturwochenendes 
ausgerichtet werden. Das Kulturwochenende könnte ähnlich beworben werden 
wie das bereits sehr erfolgreiche Zwiebelfest und zu einer Imagestärkung der Stadt 
sowie zu einer Innenstadtbelebung führen. Eine erfolgreiche Umsetzung bedarf die 
Zusammenarbeit aller Akteure, welche von der Gemeinde koordiniert werden muss. 
Jene trägt zusammen mit den Betrieben, die nicht unwesentlich von einer derartigen 
Veranstaltung	profitieren	würden,	die	Kosten.
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6. Leitprojekt: Kultur- und Stadtmarketingkonzept

6.4. Akteure
Da das Leitprojekt „Kultur- und Stadtmarketingkonzept“ die gesamte Stadt betrifft und 
in einigen Bereichen die Beteiligung der gesamten Bevölkerung wünschenswert wäre, 
ist die Anzahl der betroffenen Akteure entsprechend groß. Sie gehören sowohl dem 
Privaten-, als auch dem Öffentlichen- und dem Tertiären Sektor an.

Den vermutlich wichtigsten Akteur in diesem Projekt stellt die Gemeinde dar. Sie ist in 
vielen Bereichen der Hauptinvestor und sowohl für die Koordination und Umsetzung 
der verschiedenen Maßnahmen, als auch für die Partizipation der Betroffenen zuständig. 

Für einige geplante Maßnahmen ist die Mitarbeit der ortsansässigen Betriebe notwendig. 
Diese Betriebe, beispielsweise die Hubertusbrauerei oder die verschiedenen Museen 
sind ein wesentlicher Faktor im Stadtmarketing. Der Gemeinde obliegt die Aufgabe, die 
Kooperationen zwischen diesen Akteuren zu fördern und ein gemeinsames Konzept 
zu erarbeiten, welches dann in das Stadtmarketingkonzept eingebunden werden kann. 

Wie bereits erwähnt wird bei diesem Konzept ein Schwerpunkt auf die Mitarbeit 
der Bevölkerung gelegt. Es gilt, die Bevölkerung zu motivieren und durch regelmäßige 
Beteiligungsverfahren in den verschiedenen Projekten einzubinden. 
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7.  Rechtliche Schritte und Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Leitprojekte

Gesetzliche Vorgaben und Rahmenprogramme
Das örtliche Entwicklungskonzept bildet zusammen mit dem Flächenwidmungsplan das 
Raumordungsprogramm, welches nach dem Beschluss im Gemeinderat verbindliche 
wird. Bei der Erstellung des Entwicklungskonzepts muss man sich an bestimmte 
Rahmenbedingungen und Gesetzte halten. Relevant für unsere Planung ist das 
Niederösterreichische Raumordnungsgesetze (NO ROG 1976) welches besonders bei 
unseren Verkehrsprojekt eine wichtige Rolle bezüglich Breite der Radwege, Radfahrstreifen, 
Gehsteige und Straßen spielt

Man muss auch auf regionale und überregionale Programme und Konzepte achten und 
seine eigene Planung auf übergeordnete Vorhaben abstimmen. 

Für Laa an der Thaya ist das Landesentwicklungskonzept WIN relevant in dem Laa 
besonders aufgrund seiner Therme und dem Tourismusstandort vorkommt. Auch die 
Grenznähe und Fehlende Verbindungen nach Tschechien werden erwähnt.
Auf regionaler Ebene gibt es das kleinregionale Rahmenkonzept Land um Laa welches 
dazu beitragen soll dass sich die örtlichen Entwicklungskonzepte in der Region ergänzen 
und nicht widersprechen.

Die EU hat keine Befugnisse im Bereich der Raumordnung und Raumplanung allerdings 
wurde in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsstaaten ein Europäisches Raumordungskonzept 
entworfen. Dieses soll eine unter den Mitgliedsstaaten geordnete und abgestimmte 
Planung ermöglichen.

Auf Bundesebene gibt es die Österreichische Raumordnungskonferenz welche gesamtstaatlich 
nur Empfehlungen abgibt. Es gibt in Österreich keine Bundesraumordungsgesetzte. Die 
Länder sind für die überörtliche und örtliche Gesetzgebung zuständig und überprüfen 
die Planungen der Gemeinde. Die Gemeinden besitzen die Kompetenz für die örtliche 
Raumplanung und können in Ihrem Wirkungsbereich Entscheidungen treffen wobei diese 
zum Teil von der zugehörigen Landesregierung genehmigt werden müssen.

Umsetzung
Um	 die	 Umsetzung	 der	 spezifischen	 Leitziele	 beziehungsweise	 der	 dazu	 erstellten	
Leitprojekte sicherzustellen gibt es verschiedene Instrumente welche die Gemeinde zu 
Hilfe nehmen kann.

Im Bezug auf das Leitprojekt „Stärkung des nicht motorisierten Individualverkehrs und 
des öffentlichen Verkehrs gibt es mehrere Möglichkeiten die Umsetzung rechtskräftig zu 
unterstützen.

Für die Errichtung neuer Fahrradwege benötigt es eine dementsprechend Widmung 
im Flächenwidmungsplan welcher seinerseits nach Beschluss durch die Gemeinde und 
Genehmigung durch das Land Niederösterreich eine rechtskräftige Verordnung darstellt.
Ein weiterer wichtiger Punkt um den nicht motorisierten Individualverkehr einen 
höheren Stellenwert zuzuweisen wäre die Einführung von Tempo 30 Zonen, speziell im 
Innenstadtbereich. Eine solche Tempo 30 Zone ist formell gesehen ein von der Gemeinde 
erstelltes,	rechtlich	verpflichtendes	Gebot.

Der Wunsch, den innerstädtischen öffentlichen Verkehr auszubauen wäre durch die 
Einführung eines Bürgerbusses zu erreichen, wobei dazu zwischen der Gemeinde und 
dem für den Bürgerbus zuständigen Verein verschiedene rechtlich gültige Vereinbarungen 
beziehungsweise Verträge nötig sind.
Einerseits benötigt der Bürgerbusverein eine Haftung oder Garantie von der Gemeinde 
zum	Ausgleich	des	jährlichen	Defizites,	andererseits	ist		auch	die	Widmung	von	Flächen	für	
Haltestellen für den Bürgerbus notwendig.

Um die Durchführung des zweiten Leitprojektes, „Kulturkonzept für Laa an der Thaya“, 
zu sichern bedarf es verschiedener Maßnahmen um dem Projekt Rechtskraft zu verleihen.
Die Einbindung in das Örtliche Entwicklungskonzept stellt sicher, dass keine dem 
Leitprojekt schädigende Entwicklungen durchgeführt werden können.

Weiteres werden im Zuge der Durchführung auch verschiedene rechtlich bindende 
Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und ihren Kooperationspartnern abgeschlossen.

Diese	 Vereinbarungen	 finden	 einerseits	 zwischen	 öffentlichen	 Rechtsträgern,	 also	
zwischen der Gemeinde Laa an der Thaya und anderen beteiligten Gemeinden, um eine 
Zusammenarbeit im Bereich Vermarktung und Werbung zu sichern, andererseits zwischen 
der Gemeinde Laa an der Thaya und den beteiligten privaten Wirtschaftssubjekten, um die 
Beteiligung dieser Wirtschaftssubjekte an verschiedenen Veranstaltungen sicherzustellen.
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