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Das Projekt 2: Räumliche Entwicklungsplanung

Die Lehrveranstaltung „Räumliche Entwicklungsplanung“ ist Bestandteil der 
Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung an der Technischen 
Universität Wien und wird im fünten Semester des Bachelorstudiums 
abgehalten. Bei Berufsausübung werden AbsolventInnen dieser 
Studienrichtung unter anderem örtliche Entwicklungskonzepte und 
Flächenwidmungspläne zu überprüfen, abzuändern beziehungsweise neu 
zu erstellen haben. Die dazu erforderliche Gesamtsicht und die 
notwendigen Kenntnisse sollen im Rahmen dieses Projektes erworben und 
gefestigt werden.

Die Vermittlung der Bandbreite kommunaler Planungsaufgaben und das 
Verstehen des ganzheitlichen Ansatzes von Entwicklungsplanung ist Ziel 
des Projektes. Mit der Erarbeitung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes 
für eine konkrete Projektgemeinde sollen die Studierenden durch eine 
Problemanalyse über die Formulierung von Zielbündeln zu den, für die 
Umsetzung notwendigen Lösungsansätzen gelangen. Eine möglichst 
realitätsnahe Simulation neuer Planungssituationen, wie auch die 
wiederholte Präsentation der Planungsschritte durch die Studierenden sind 
weitere Anliegen des Lehrinhaltes.

„Das örtliche Entwicklungskonzept bildet das zentrale strategische 
Instrument auf Gemeinde- und Stadtebene, das die räumliche Entwicklung 
der Gemeinde steuert. Durch die Festlegung eines Rahmens, eines 
Leitbildes für die Zukunt der Stadt, ist eine konsistente und konsequente 
Stadtentwicklung anzustreben.“ (Frei, 2014)

Die Stadtgemeinde Pressbaum

Das diesjährige Projekt 2 wird in der Stadtgemeinde Pressbaum 
abgehalten. Die GemeindevertreterInnen selbst sind an die TU Wien 
herangetreten und schlugen vor, das Projekt in ihrer Gemeinde abzuhalten. 
Pressbaum befindet sich im politischen Bezirk Wien-Umgebung. Die 
Gemeinde liegt mitten im Wienerwald und erstreckt sich über eine Fläche 
von rund 60 km². In den vier Katastralgemeinden Pressbaum, Rekawinkel, 
Au am Kraking und Pfalzau leben derzeit rund 7.100 EinwohnerInnen. 

Auf den folgenden Seiten wird erst ein grundlegender Überblick mit den 
wichtigsten Eckdaten der Gemeinde gegeben, anschließend kommen wir 
zum Leitbild und den dazu formulierten Leitprojekten, die für die zuküntige 
Entwicklung Pressbaums richtungsweisend sein sollen.
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Pressbaum

Die Gemeinde Pressbaum liegt im Osten Niederösterreichs nahe Wien im Bezirk 
Wien-Umgebung. Sie besteht aus den 4 Katastralgemeinden Au am Kraking, Pfalzau, 
Pressbaum und Rekawinkel und wurde 2012 offiziell zur Stadt erhoben.
Auf einer Fläche von rund 60 km² sind hier ingesamt  7.138 Menschen beheimatet (Stand 
Januar 2014).
Durch die Lage inmitten des Wienerwaldes, der seit 2005 als UNESCO Biosphärenpark 
gilt, ergibt sich ein Waldanteil von rund 80% im gesamten Gemeindegebiet.
Inmitten der Gemeinde entspringt außerdem der Wienfluss, welcher im 1. Wiener 
Gemeindebezirk in den Donaukanal einmündet.
Vor allem durch den Anschluss an die A1-Westautobahn sowie die Westbahnstrecke ist 
Pressbaum sehr gut in das höherrangige Verkehrsnetz angebunden.  
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Allgemeiner Ablauf

An zentraler Stelle des Projektes stand Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation. Neben den unten angeführten Rahmenterminen war 

das kontinuierliche Arbeiten in der Gruppe von höchster Bedeutung. 

Laufend wurden Besprechungstermine mit den BetreuerInnen vereinbart, 

in denen stets reichlich Kritik und Verbesserungsvorschläge für die 

Konzepterstellung eingeholt werden konnten.

Wichtig war es uns außerdem, immer wieder in Kontakt mit den 

BewohnerInnen Pressbaums zu treten. Nur so war es uns möglich, direkt auf 

die Bedürfnisse der ortsansässigen Bevölkerung eingehen zu können.

Grundlagenforschung und Bestandsaufnahme

Die umfassende Grundlagenforschung nimmt bei Planungsvorhaben einen 

großen Stellenwert ein. Das Zusammenspiel unzähliger Faktoren sowie die 

unterschiedlichsten Interessen im Raum machen eine genaue Analyse aller 

planungsrelevanten Aspekte unverzichtbar. 

Nach 12 Themenbereichen (jeweils zwei Themen pro Gruppe) wurde die 

Gemeinde bis ins letzte Detail analysiert. Dokumentiert wurden die 

Ergebnisse in Analysebroschüren, die für die weitere Planungsarbeit eine 

wichtige Grundlage darstellten.

Grundlagenforschung und Bestandsaufnahme Leitbildentwicklung und -konkretisierungSWOT Analyse

O   K   T   O   B   E   R N   O   V   E   M  B   E   R D   E   Z                          E  M   B   E   R
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Leitbild

Das Kernstück eines örtlichen Entwicklungskonzeptes stellt das Leitbild dar.

Dieses „dient dazu, einen übergeordneten Orientierungsrahmen zu geben, an 

dem das Entwicklungskonzept in weiterer Folge ausgerichtet werden kann.“ 

(Tschirk, 2014).

Aubauend auf der umfassenden Bestandsaufnahme liegt also ein Schwerpunkt 

auf der Erarbeitung eines solchen Leitbildes inklusive der Formulierung von 

Zielen und Maßnahmen, die auf dem Grundgedanken dieses Leitbildes aubauen.

Leitprojekte

Ausgehend vom Leitbild und den damit verbundenen Zielen und 

Maßnahmen wurden sogenannte Leitprojekte ausgearbeitet und detailliert 

ausformuliert. Diese Leitprojekte sollen richtungsweisend für die zuküntige 

Entwicklung der Gemeinde sein und stellen somit wiederum einen Kern des 

örtlichen Entwicklungskonzeptes dar. Pro Gruppe wurden je zwei große 

Projekte inklusive einer groben Kostenabschätzung, einer zeitlichen Abfolge 

und den dabei beteiligten AkteurInnen erarbeitet.

 Ausarbeitung von Leitprojekten Präsentationsvorbereitung eigenständige Weiterentwicklung Pressbaums

J   A   N   U   A   RD   E   Z                          E  M   B   E   R
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Erhebungsthemen zur Bestandsanalyse

Da das P2 der Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes gleicht, ist 
ein wichtiger erster Schritt in dieser Erstellung die Bestandsanalyse. Die 
Themen, die für die Gemeinde im Rahmen dieses Projektes besonders 
wichtig sind, werden im Folgenden aufgelistet. Jede der sechs 
Arbeitsgruppen hat zwei dieser Themen detailliert analysiert und in einer 
Analysemappe textlich und grafisch aubereitet. Die Vorgehensweise war 
individuell wählbar. Beispielsweise wurden neben Ortsbegehungen, 
Fotodokumentationen, Gesprächen mit der Bevölkerung beziehungsweise 
Gemeindevertretern  auch  Internetrecherchen  und   die  Aubereitung  von  

Verkehrsbelastung 
im Zentrumsbereich

Flächenwidmung /
Baubilanz / Leerstand

Regionaler
Kontext

Gebäude- und 
Wohnungsbestand

Bevölkerung, Geschichte, 
Kultur und Soziales

Bauliche 
Strukturen

Nichtmotorisierter 
IV und ÖV

Wirtschatliche 
Rahmenbedingungen 

Grünräume im
Stadtgebiet

Branchen 
und Akteure

Gemeindedaten angewandt. Unsere Gruppe war für die Bearbeitung der 
Themen „Naturraum & Landschat“ sowie „Innenstadtanalyse“ zuständig. 
Das Thema Naturraumanalyse und Umweltsituation war in dieser Hinsicht 
für uns spannend, da die Gemeinde Mitglied des Biosphärenpark 
Wienerwald ist und sich der Erholungsraum Wald für die Bevölkerung 
natürlich bestens anbietet. Unser Hauptaugenmerk lag also auf dem 
Thema Wald und dessen Nutzung. 
Das Zentrumsthema war für uns besonders interessant. Schon beim ersten 
Besuch in Pressbaum sind uns mögliche Problematiken zum Hauptplatz 
und zur Innenstadt aufgefallen. Unsere Vorgehensweise bei den beiden 
Analysen werden auf der folgenden Seite näher beschrieben. 
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Die Analyse der Umweltsituation, der Landschat und des Naturraumes ist in drei große Themenbereiche gegliedert. 
Zu den Themen „Naturräumlicher Überblick und Wald- & Schutzgebiete“ wurde die Flächennutzung des gesamten 
Gemeindegebietes analysiert, wobei den Großteil Wald- und naturnahe Flächen belegen. Deshalb wurde besonders 
detailliert auf den Biosphärenpark Wienerwald, die damit verbundenen Schutzgebiete und Mitgliedschaten der 
Gemeinde, die Gewässersituation und die Nutzungen des Waldes eingegangen. Die Lärmemissionen, welche durch 
die Autobahn A1, die Landesstraße B44 und die Westbahnstrecke entstehen, wurden mittels einer Lärmkartierung 
dargestellt und mit anderen Lärmquellen aus dem Alltag (z.B. Rasenmäher) verglichen, um die Ergebnisse für die 
Bevölkerung greibar zu machen, da diese auch zu ihrem Lärmempfinden befragt wurde. Im dritten Themenbereich 
wurden die Nutzungen des Naturraumes näher erläutert. Hier gingen wir vor allem auf die möglichen 
Freizeitnutzungen des Naturraumes ein, welche im Speziellen aus Wandern, Radfahren bzw. Mountainbiken und 
Klettern bestehen. Auch die Landwirtschat wurde untersucht, wobei festzustellen war, dass diese in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr verschwand und nur noch wenige Betriebe, vor allem Reithöfe, angesiedelt sind. 

Bei der Innenstadtanalyse haben wir uns vorab drei zentrale Fragen gestellt. Erstens, „Was macht ein Zentrum aus?“ - 
Dabei wurde von uns ein Bild skizziert, welches die Lebens- und Aufenthaltsqualität eines Zentrums wiederspiegeln 
soll. Im Zuge der zweiten Frage “Wie ist die Situation in Pressbaum?“ analysierten wir die derzeitigen Gegebenheiten 
in der Gemeinde. Unterschiedliche Themenbereiche, wie Nutzungen, Leerstände, Grünraume, Erreichbarkeit, 
Verkehrssituation, Aufenthaltsqualität, Angst- und Potentialräume wurden untersucht und im Hinblick auf mögliche 
spätere Handlungsfelder interpretiert. Abschließend waren uns auch die Meinungen und Ansichten der 
PressbaumerInnen sehr wichtig, was uns zu unserer dritten Frage führte: „Was denkt die Bevölkerung?“. Nach der 
Entwicklung eines Fragebogens zum Thema Hauptplatz und Zentrumsqualität in Pressbaum wurden knapp 30 
Personen befragt. Aus diesen Ergebnissen war deutlich ersichtlich, dass sich die Befragten Veränderungen wünschen 
und dafür auch offen sind. Besonders groß ist der Wunsch nach einer Entlastung des Zentrums vom motorisierten 
Individualverkehr und infolge dessen mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Ein Treffpunkt ist also ein großes 
Anliegen, welches in unseren nachfolgenden Leitprojekten auch große Beachtung fand.  

Umweltsituation / 
Landschat / Naturraum

Innenstadt- bzw.
Zentrumsanalyse



1 | Mögliche Hemmnisse

- Belastung sozialer und technischer Infrastruktur
- Beeinträchtigung der Wohnqualität
- Eingeschränktes wirtschatliches Wachstum
- Verstärkter Schlafstadtcharakter
- Zunehmende Identitätsprobleme
- Knappe Baulandreserven
- Worthülse „Stadtgemeinde“
- Verpasste Potenziale und Freizeitgestaltung im privaten Raum

2 | Vorhandene Hemmnisse

- Wien ist „Gravitationszentrum“
- Detroit-Schicksal im Wienerwald
- Wachstumsbarrieren
- Fehlende Aufenthaltsqualität

3 | Vorhandene Potenziale

- Thema Identitätsfestigung
- Stärkung als Hauptwohnort und Verdichtung der Siedlungsstrukturen
- Infrastrukturausbau
- Förderung von Naherholung, Freizeit und Tourismus
- Finanzierungspotenziale
- Positionierung als Wirtschatsstandort

4 | Erschließbare Potenziale

- Zentrum mit Aufenthaltsqualität bilden
- Stärkung der lokalen Identität
- Etablierung nachhaltiger Wirtschatsformen
- Verdichtung mit Rücksicht auf Freiraum
- Verdichtete Wohnstrukturen
- Tourismus als Arbeitsgeber
- Stärkung des ÖV

Die SWOT-Analyse

Die sogenannte SWOT- bzw. SSCR-Analyse ist ein Analyseinstrument, das 
einen Überblick gibt, einerseits über interne Stärken und Schwächen des 
„Analyseobjektes“, andererseits über externe Gegebenheiten und 
Bedrohungen in der Ausgangssituation.

Sie stellt damit einen Analysebehelf dar, der im hier gegenständlichen Fall 
konzeptiver örtlicher Entwicklungsplanung maßgebliche Einfluss- und 
Bestimmungsfaktoren identifiziert und kombiniert. Damit ist sie eine 
Orientierungsgrundlage, aus der heraus Ziele definiert, Strategien 
entwickelt und Maßnahmen abgeleitet werden.

Die SWOT-Analyse selbst ist ein mehrstufiger Prozess, der im ersten Schritt 
die Ermittlung der internen (und damit beeinflussbaren) Stärken und 
Schwächen zum Gegenstand hat. Daran schließen Identifikation und 
Bewertung von markt- und umfeldbezogenen (und in der Regel nicht 
beinflussbaren) Chancen und Risiken. Der dritte Schritt führt die zuvor 
genannten Ebenen zusammen und leitet daraus effektive Strategien für die 
erfolgreiche Bewältigung der Zukunt ab.
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Baulandreserven
aktive Gemeinde
Verkehrsanbindung
Schuldenrückgang
hohe Wohnqualität
Lage im Wienerwald
gute soziale Infrastruktur
Wirtschatspark Rekawinkel
Erhebung zur Stadtgemeinde
starke Wohnbautätigkeit

überregionale Anbindung
Trend weg vom motorisierten Individualverkehr
Biosphärenpark
Wohnbauförderung
Suburbanisierung
gestärktes Lokalbewusstsein
wirtschatlicher Strukturwandel
Bevölkerungswachstum

Schlafstadt
hohes Verkehrsaukommen

fehlende Flächen für Gewerbe und Betriebe
Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr

kein Zentrum
Lärmbelastung

schlechter Zustand der Wege
dünn besiedelt

fehlender Grün- und Spielraum im Ortskern
fehlendes Arbeitsplatzangebot

Kaukratabfluss
Bedeutungsverlust als Naherholungsraum

Änderung der Lebensstile
Zuzug aus Wien

Standortkonkurrenz in Bezug auf Beschätigung, Kultur, etc.
Einschränkungen durch das Naturschutzgebiet

interne Faktoren

externe Faktoren

interne Faktoren

externe Faktoren





Leitbild.
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Die SWOT-Analyse

Im Zuge der allgemeinen SWOT-Analyse kristallisierten sich für uns relativ schnell die wichtigsten Punkte (siehe Grafik) und jene, die wir als weniger relevant für die 

Situation in Pressbaum erachteten, heraus. Im nächsten Schritt wurden sehr schnell diverse Verbindungen zwischen den einzelnen Bewertungskategorien deutlich. 

So fiel beispielsweise auf, dass Pressbaum als aktive Gemeinde mit einer hohen Wohnqualität und einer guten sozialen Infrastruktur diese Stärken durchaus nutzen 

könnte um ein stärkeres lokales Bewusstsein zu forcieren. Die größte Schwäche der Gemeinde, als welche sich das fehlende Stadtzentrum herausstellte, könnte 

hingegen wiederrum ein Hemmnis für die Umsetzung dieses Potenziales sein.

Generell half uns die SWOT-Analyse eine  grundlegende Richtung festzulegen in welche sich unser Projekt entwickeln sollte. Basierend auf den Ergebnissen dieser 

Analyse wurden in weiteren Schritten drei Zukuntsszenarien entwickelt, die auf eine utopische und extreme Art und Weise darstellen sollen, wie sich die Gemeinde 

Pressbaum in den kommenden 15 bis 20 Jahren entwickeln könnte. Es werden unter anderem Themen wie das Bevölkerungswachstum und der Zuzug aus Wien, aber 

auch die Thematik rund um ein gestärktes Lokalbewusstsein sowie die hohe Aktivität der Gemeinde aufgegriffen. Dadurch konnten Entwicklunsbeispiele gefunden 

werden, welche auf eine plakative Art und Weise zeigen sollen, wie man die ermittelten Stärken und Chancen des Ortes nutzen und somit gleichzeitig den 

Schwächen und Risiken entgegenwirken kann. 

aktive Gemeinde
hohe Wohnqualität
Lage im Wienerwald
gute soziale Infrastruktur

Bedeutungsverlust als Naherholungsraum
Änderung der Lebensstile

Zuzug aus Wien

Trend weg vom MIV
Suburbanisierung
gestärktes Lokalbewusstsein
Bevölkerungswachstum

Schlafstadt
hohes Verkehrsaukommen

Abhängigkeit vom MIV
kein Zentrum

dünn besiedelt
fehlender Grün- und Spielraum im Ortskern
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Zurück auf‘s Land! Hiergeblieben!

Auswuchs eines polyzentrischen Wiens

Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
Buslinien von den Katastralgemeinden zu 
den Bahnhöfen

Parkhaus außerhalb des Ortszentrums

dadurch Entlastung des Zentrums

Ausgestaltung eines attraktiven und 
ansprechenden Ortszentrums

Anonymität innerhalb der Bevölkerung

flexibler und autonomer Lebensstil

Auf in die Stadt!

Stillstand der derzeitigen Situation

zahlenmäßiges Wachstum aber weiterhin 
Rückzug der Bevölkerung         Schlafstadt

keine Identifikation mit eigener Gemeinde

weiterer Anstieg des Individualverkehrs und 
somit des Verkehrs auf der Hauptstraße

keine Flächen für Veranstaltungen oder 
Ähnliches vorhanden

Ansiedelung weiterer großer Handelsketten

ortsansässige Betriebe sperren zu 
Leerstände        unattraktives Ortsbild

Rückkehr zu einem dörflichen Charakter

Zusammenhalt und Identitätsgefühl in der 
Bevölkerung

lokale Veranstaltungen und Feste

aktive Vereinslandschat in der Gemeinde

Wiederaufleben der Land- 
und Forstwirtschat

Entwicklung eines Zentrums um 
zuküntigen Märkten und Aktivitäten Raum 
zu geben
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Zurück auf‘s Land! 

In diesem Szenario beschließt die Gemeinde Pressbaum sich wieder mehr 
auf die ländlichen Qualitäten des Ortes zu konzentrieren, um vor allem der 
Entwicklung in Richtung Schlafstadt entgegenzuwirken. Ein typisch 
dörflicher Charakter zeichnet sich vor allem durch ein starkes 
Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühl der Bevölkerung aus. Auch 
lokale Veranstaltungen und Feste spielen ot eine große Rolle und stärken 
die Gemeinschat. Ein weiteres wichtiges Merkmal ländlicher Gemeinden 
sind die ortsansässigen Vereine, welche meist eine sehr zentrale Rolle vor 
allem in Bezug auf soziale und kulturelle Belange spielen. Nicht zuletzt 
wirken sie sich außerdem in den meisten Fällen sehr positiv auf die Jugend 
einer Ortschat aus. Eine aktive und lebendige Veranstaltungs- und 
Vereinslandschat kann somit auch einen großen Beitrag für das Bestehen 
eines Ortes und gegen etwaige Landflucht-Tendenzen leisten.

Einen ersten wichtigen Schritt zur Positionierung Pressbaums als Landort, 
stellt die Stärkung des primären Sektors und somit das Wiederaufleben der 
Land- und Forstwirtschat, wie einst zu den Zeiten der Duckhüttler, dar. 
Dies soll vor allem durch positive Anreize mithilfe von Förderungen, 
beispielsweise durch ÖPUL bzw. die Agrarförderfonds der EU umgesetzt 
werden. Außerdem sollen zuküntige Bautätigkeiten stark eingeschränkt 
werden. Eine endogene Entwicklung der Ortschat Pressbaum soll, vor 
allem durch eine Einschränkung der Baulandausweisung und eine 
ausschließliche Bebauung der vorhandenen Baulandflächen, erzielt werden. 
 

Wie eingangs bereits geschildert, steht im Zuge einer ländlich orientierten 
Entwicklung vor allem die Ausbildung eines ortseigenen Identitätsgefühls 
im Zentrum. In Zukunt sollen in der Gemeinde Pressbaum in diesem 
Szenario regelmäßig kleine Veranstaltungen sowie saisonale und 
wöchentliche Märkte stattfinden. Hierbei sollen vor allem Produkte der 
lokalen Landwirte angeboten und vermarktet werden, um somit nicht nur 
die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Ortschat sondern weiters auch 
die lokale Wirtschat zu stärken.

Natürlich ist die Bedingung für die Realisierung eines solchen Szenarios die 
Ausgestaltung eines ansprechenden Ortszentrums, um alle bisher 
genannten Dinge umsetzen zu können. Um einer Bevölkerung ein gewisses 
Maß an Zusammengehörigkeit und Gemeinschat vermitteln zu können, 
braucht es nicht nur ein breites Angebot an gemeinsamen Aktivitäten 
sondern natürlich auch einen Platz, mit welchem sich der Ort selbst 
identifizieren kann und welcher somit die Grundlage für die Identifikation 
der Bevölkerung mit der Gemeinde bildet. 

- aktives Vereinsleben

- lokale Veranstaltungen und Märkte

- Identitätsgefühl in der Bevölkerung
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Hiergeblieben! 

Dieses Szenario beschätigt sich mit einem Stillstand der derzeitigen 
Situation in der Gemeinde Pressbaum. Es wird davon ausgegangen, dass 
keine Veränderungen oder Entwicklungen stattfinden und somit alles so 
bleibt wie bisher. 

Trotz des Stillstandes der Entwicklung wird der Ort jedoch zahlenmäßig 
weiter wachsen. Vor allem WienerInnen ziehen nach Pressbaum, um sich 
den Traum vom Wohnen im Grünen zu verwirklichen, ihre Arbeit und auch 
die meisten sonstigen Aktivitäten, wie zum Beispiel Einkaufen oder der 
Besuch von Restaurants und Cafés finden jedoch in Wien statt. Die 
Bevölkerung wächst somit weiter an, das Schlafstadtimage wird zusätzlich 
gestärkt und die Identifikation mit der Gemeinde, in welcher man wohnt, 
verliert zunehmend an Bedeutung. 

Auch auf den Verkehr hat dieses „Risikoszenario“ negative Auswirkungen. 
Gleichzeitig mit der Bevölkerung steigt auch die Zahl der Auspendler 
kontinuierlich an. Vor allem die ohnehin schon sehr stark befahrene 
Hauptstraße wird durch das zusätzliche Plus im Individualverkehr noch 
mehr belastet und die Parkplatzsituation in der Gemeinde, wobei hierbei 
vor allem natürlich der Hauptplatz rund um das Rathaus und die Kirche zu 
nennen ist, verschlechtert sich weiterhin. Diese Überbeanspruchung der 
räumlichen Gegebenheiten durch den ruhenden, aber auch den fließenden 
Verkehr resultiert weitgehend darin, dass immer weniger Flächen von der 
Bevölkerung aktiv genutz werden können und somit die Möglichkeiten für 
gemeinschatliche Aktivitäten in der Gemeinde weiterhin eingeschränkt 
werden.

Eine weitere Folge eines solchen entwicklungspolitischen Stillstandes zeigt 
sich in Pressbaum durch die Ansiedelung weiterer großer Handelsketten 
innerhalb des Gemeindegebietes. Dies führt zu einer zunehmenden 
Verdrängung von ortsansässigen Betrieben, wie beispielsweise Bäckereien, 
Fleischereien oder anderen Einzelhandelsbetrieben. Es entstehen dadurch 
weitere ungenutzte Leerstände, vor allem in Zentrumsnähe, welche 
schlussendlich baufällig werden und damit dem Ortsbild der Gemeinde 
stark schaden. 

Auch die Aufenthaltsqualität, welche durch die stark befahrene 
Hauptstraße ohnehin bereits sehr niedrig ist, wird durch die Unattraktivität 
des Ortsbildes weiter eingeschränkt. Es gibt keine ansprechenden Plätze 
oder Orte für Treffpunkte, worunter wiederrum das Gemeinschatsgefühl 
und die gemeinsame Identität der Bevölkerung mit ihrer Ortschat leidet.
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Ruhe bitte!!!

Hier entsteht eine Schlafstadt.

- Stillstand der derzeitigen Situation

- Schlafstadtimage bleibt erhalten

- große Handelsketten verdrängen lokale Betriebe

- Leerstände führen zu unattraktivem Ortsbild
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Pressbaum als Wienerwaldmetropole

Als Auswuchs eines polyzentrischen Wiens soll sich Pressbaum in diesem 
Szenario in Zukunt als ständig wachsende Stadt im Wiener Umland 
positionieren. Es werden verschiedene Maßnahmen getroffen, um diesen 
Wandel von der Schlafstadt im Wienerwald zu einer lebendigen 
Agglomeration von Betrieben, Geschätsstandorten und modernen 
Wohnformen zu bestreiten.

Eine Stadt ist meist gekennzeichnet durch ihr gut ausgebautes Angebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Gemeinsam mit einer generell gut 
entwickelten Infrastruktur ermöglicht dies der stätischen Bevölkerung 
einen flexiblen und autonomen Lebensstil. 
Auch in Bezug auf Unterhaltungs- und Freizeitangebote genießt man in 
städtischen Gebieten meist eine sehr breite und umfangreiche 
Angebotspalette. 

Ein erster Schritt, welcher die städtische Entwicklung in Pressbaum 
einleiten soll ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Nicht nur die 
Bahnverbindung nach Wien, sondern vor allem die Anbindung der 
periphären Katastralgemeinden an das Bahnnetz ist ein wichtiger Schritt 
zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Dies soll vor allem durch Busse 
geschehen welche die Bevölkerung in Abständen von maximal einer halben 
Stunde zu den Bahnhöfen in Pressbaum und Rekawinkel bringen. 

Der Parkplatzproblematik soll mithilfe eines großen Parkhauses außerhalb 
des Ortszentrums Abhilfe geschaffen werden. Autos werden somit 
weitgehend aus der für das Ortsbild prägenden Mitte Pressbaums 
verdrängt und schaffen Platz für charakteristische Geschäte und 
Gastronomie. In Bezug auf den Verkehr ist neben dem Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs auch eine Fußgängerzone im Zentrumsbereich der 
Gemeinde geplant. Die Hauptstraße soll küntig mithilfe einer Umfahrung 
den Platz zwischen Kirche und Rathaus für Märkte und Cafés freigeben. 
Das somit neu entstehende Zentrum soll vor allem mit einer einladenden 
Freiraumgestaltung durch Grünflächen, ausreichend Sitzmöglichkeiten 
sowie einer einheiltlichen Pflasterung attraktiviert werden.

Auch das Lebensgefühl in Pressbaum wird sich aufgrund des 
prognostizierten Bevölkerungsanstieges stark verändern. Städtische  
Sturkturen sind sehr ot geprägt von einer zunehmenden Anonymität 
innerhalb der Gesellschat. Ob dies als positive oder negative Entwicklung 
einzustufen ist, hängt jedoch von der jeweiligen persönlichen Einstellung 
ab, diese Beurteilung sei jedem selbst überlassen.

- reichhaltiges ÖV-Angebot

- belebter, attraktiver Innenstadtbereich

- moderne, verkehrsfreie Zentrengestaltung
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Vom Szenario zum Leitbild

Obwohl die eben vorgestellten Szenarien natürlich nur auf fiktiven Annahmen beruhen, bilden sie das Grundgerüst des Leitbildes „Zusammen |Zu| kunt.“ 
Das Stillstand-Szenario wird hierbei jedoch außer Acht gelassen, da es von der Beibehaltung des Status-Quo ausgeht. Im Zuge dieses Konzeptes soll jedoch ein 
Leitbild für die zuküntigen Entwicklungen in der Gemeinde erarbeitet werden, welches auch konkrete Maßnahmen zur Veränderung beinhaltet. Es werden also die 
Qualitäten und Vorteile der beiden Szenarien „Zurück auf‘s Land!“ und „Ab in die Stadt!“ zur theoretischen Grundlage für das zuküntige Leitbild vereint. Auf der 
einen Seite stehen hierbei die Qualitäten einer ländlichen Dorfgemeinde, die vor allem aus gesellschatlichem Zusammenhalt und einem starken 
Identitätsbewusstsein der Bevölkerung bestehen. Auf der anderen Seite die Entwicklung Pressbaums zu einem urbanen Zentrum, welches die Vorteile des Lebens 
in der Stadt wiederspiegelt. Hierbei profitiert die Gemeinde unter anderem von einem gut ausgebauten ÖV-Netz sowie auch von einer verkehrsfreien 
Zentrengestaltung, welche in einem belebten und attraktiven Innenstadtbereich resultiert. 

Das Konzept von „Zusammen |Zu| kunt.“ legt davon ausgehend vor allem Wert auf die Entwicklung eines aktiven, funktionierenden Gemeindelebens ganz nach dem 
Vorbild eines ländlichen Dorfes. Die Grundlage dafür bietet die umfassende bauliche Aubesserung des Zentrums, vergleichbar mit der Schaffung von 
Fußgängerbereichen in der Stadt, um Platz für Veranstaltungen und Märkte zu schaffen. Eine verkehrsfreie und moderne Gestaltung des Hauptplatzes zur 
Schaffung eines beliebten Treffpunktes für die Bevölkerung ist somit unabdinglich.

- aktives Vereinsleben

- lokale Veranstaltungen und Märkte

- Stärkung des Identitätsgefühls innerhalb der Bevölkerung

- reichhaltiges ÖV-Angebot

- moderne, verkehrsfreie Zentrengestaltung

- belebter, attraktiver Innenstadtbereich
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Gemeinschat bilden.

Das grundsätzliche Ziel des Projektes „Zusammen |Zu| kunt.“ ist die Bildung 

einer gemeinschatlich starken Gesellschat. Vor allem auf Grund des 

Schlafstadt-Charakters ist das Gemeinschatsgefühl des Ortes, trotz eines 

regen Vereinslebens, derzeit beinahe nicht vorhanden. Dennoch ist zu 

vernehmen, dass die Bevölkerung sich diesen Zusammenhalt wünscht. 

Wichtig für das Projekt ist also, eine Basis für diese Gemeinschat zu bilden. 

In erster Linie soll dazu ein Treffpunkt für die Bevölkerung geschaffen 

werden, welcher einen Ort für regen Austausch und Kommunikation 

darstellen soll. Weiters ist angedacht, die Bevölkerung bei zuküntigen 

(planerischen) Entscheidungen miteinzubeziehen, und gemeinsam, 

beispielsweise in Arbeitsgruppen, das Leben in der Gemeinde zu gestalten.   

Zusammen |Zu| kunt.

Identität verleihen.

Neben der Stärkung der Gemeinschat innerhalb der Bevölkerung ist ein 

weiteres wichtiges Ziel die Verleihung eines Identitätsgefühls der 

BewohnerInnen zu ihrem Heimatort. Das Bewusstsein dafür soll durch 

kleine Projekte geschaffen werden. Dabei soll die Bevölkerung 

beispielsweise auf die geschichtliche Entwicklung Pressbaums und die 

Mitgliedschat beim Biosphärenpark, genauer das damit verbundene 

Umweltbewusstsein, aufmerksam gemacht werden.

Aber nicht nur die Identität nach Innen soll erhöht werden, auch ein 

gewisses Image des Ortes in der Umgebung soll dadurch geschaffen 

werden. Durch eine verbesserte Vermarktung und Präsentation der 

Gemeinde kann sich Pressbaum so in der Region als aktive und belebte 

Stadtgemeinde etablieren. 

Zielbäume.

„Zusammen |Zu| kunt.“ behandelt vier unterschiedliche, jedoch miteinander verknüpte Zielkataloge, welche auf den folgenden Seiten detaillierter beschrieben 

werden. Diese sind: „zusammen | leben“ (Soziales, Gemeinschat und Identität), „zusammen | gestalten“ (Ortsbild, bauliche Maßnahmen), „zusammen | schaffen“ 

(Wirtschat, Tourismus und Betriebe) und „zusammen | mobil“ (Verkehr und Mobilität). Aus den einzelnen Zielbäumen werden spezielle Ziele und Maßnahmen für 

die beiden Leitprojekte „Treffpunkt Pressbaum“ und „Marke Pressbaum“ konkretisiert und in den Teilprojekten umgesetzt. 
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Der Fingerabdruck.

Der Fingerabdruck ist das eindeutige Erkennungsmerkmal jedes 

Menschen. Er verleiht Identität, ist einzigartig und unverwechselbar. Diese 

Einzigartigkeit wollen wir für Pressbaum schaffen und dem Ort seinen 

eigenen Fingerabdruck, seine eigene Identität wiedergeben.

Der Baum.

Ein Baum steht für Leben. Er strahlt Wachstum und Entwicklung, Krat und 

Stärke aus. Bäume bilden Schutz und Sicherheit, sie zeigen 

Widerstandskrat und Harmonie. So wie der Baum im Frühling nach einem 

harten Winter erwacht, wollen wir Pressbaums Schlafstadtimage 

verdrängen und die Stadt zum Erwachen bringen. Durch den Wienerwald 

und die geschichtliche Namensgebung haben Bäume in Pressbaum von 

vornherein eine große Bedeutung, sie prägen den Ort. Unser Baum soll 

durch die Gemeinschat im Ort wachsen und gestärkt werden.

Die Wurzeln.

Auch Wurzeln sind ein Symbol für Identität. Durch die Verbundenheit mit 

dem Grund und Boden bieten sie ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu 

einem Ort. Sie geben dem Baum Halt und Stabilität. Dies sollte ein Ort auch 

seinen EinwohnerInnen bieten. Für Bevölkerung von Pressbaum wünschen 

wir uns die Zugehörigkeit, den Rückhalt und die Gemeinschat, um das 

Leben in Pressbaum noch lebenswerter zu gestalten.
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zusammen | leben

Organisationen und 

Vereine 

unterstützen

Wiedererkennungswert der Gemeinde bilden

Verbundenheit zum 

Ort schaffen

Kommunikation fördern

Treffpunkte im Ort 

schaffen Etablierung eines gemeindeeigenen Identifikationsmerkmales

Veranstaltungen und Feste abhalten

Gemeinschat in der Bevölkerung stärken 

Identität nach Innen schaffen Image nach Außen erzeugenOZ

UZ

TZ

M

M

Präsentation & Vermarktung der Gemeinde fördern

* Einfluss in „Treffpunkt Pressbaum“ - Hauptplatzgestaltung, HansenCafé, Picknickplatz, Veranstaltungen

* Einfluss in „Marke Pressbaum“ - Webautritt, Produktlinie, Gemeindezeitung, Pressbaumer Scheine

* im Projekt berücksichtigte Ziele und Maßnahmen



28

gemeinschatliche 

Wohnformen 

etablieren

zusammen | gestalten

Leerstände neu 

nutzen

Ortsbild attraktivieren

Aufenthaltsqualität 

schaffen

Ortskern gestalten Strukturierung des 

Siedlungsgefüges 

Gestaltung des 

Hauptplatzes 

Begrünung des 

Ortszentrums

Leitsystem

Gliederung entlang 

der Hauptstraße

Fassadengestaltung 

und -sanierung  

Beleuchtungskonzept

nachhaltige Gebäudenutzung

Generationenhaus

langfristige 

Nutzungen 

Bausubstanz 

sanieren

Gemeinschatsräume 

zur Verfügung stellen

betreutes Wohnen

Zwischen-

nutzungen

OZ

UZ

TZ

M

M

M

* Einfluss in „Treffpunkt Pressbaum“ - Hauptplatzgestaltung, HansenCafé, Picknickplatz

Grünräume 

vernetzen



Ankurbelung der Wirtschat 

zusammen | schaffen

heimische Einzelhändler und Gastronomen  fördern 

Einführung eines lokalen Zahlungsmittels

nachhaltige Wirtschatsformen etablieren
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Positionierung des Ortes als Wirtschatsstandort

Stärkung der lokalen Nahversorgung 
Ausbau des Tagestourismus zum wirtschatlichen 

Standbein

Erweiterung des Tagestourimusangebotes 

Wanderwege & 

Mountainbikestrecken

pflegen/ausbauen
Reittourismus fördern
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OZ

UZ

TZ

M

M

* Einfluss in „Treffpunkt Pressbaum“ - Hauptplatzgestaltung, Veranstaltungen

* Einfluss in „Marke Pressbaum“ - Produktlinie, Pressbaumer Scheine
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attraktive und 

sichere 

Weggestaltung

zusammen | mobil

Reduktion des 

motorisierten 

Individualverkehrs

Parkflächenkonzept 

entwickeln

Sicherheit im 

Straßenverkehr 

erhöhen

Verbesserung der Vernetzung innerhalb 

der Gemeinde

ansprechende Gestaltung des Straßenraumes

Beleuchtungskonzept

mehr 

Querungsmöglichkeiten 

entlang der Hauptstraße

Verkehrskontrollen

barrierefreie 

Gestaltung der Geh- 

und Radwege

Umdenken im Mobilitätsverhalten

öffentliches 

Verkehrsangebot 

attraktivieren

alternative, öffentliche Beförderungsmittel 

etalbieren

dezentrale 

Parkmöglichkeiten 

schaffen 

Hauptplatz vom 

ruhenden Verkehr 

befreien 

Verbesserung der Aufenthalstsqualität im 

Straßenraum
OZ

UZ

TZ

M

M

* Einfluss in „Treffpunkt Pressbaum“ - Umfahrung, Park&Ride-Anlage

* Einfluss in „Marke Pressbaum“ - Fahrgemeinschats-App
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zusammen | mobil
zusammen | schaffen

LEITPROJEKT 1

Treffpunkt Pressbaum
LEITPROJEKT 2

Marke Pressbaum

zusammen | leben
zusammen | gestalten





Leitprojekt I.

Treffpunkt Pressbaum
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Worum geht‘s? 

Das Leitprojekt 1 beschätigt sich in erster Linie mit baulichen Maßnahmen und Veränderungen für die Gemeinde Pressbaum. Die Grundlage 

für diese Maßnahmen im Zentrum der Gemeinde wird durch den ersten Schritt des Leitprojektes, nämlich den Bau der Umfahrung, gesetzt. 

Schon davor sollen jedoch auf dem Hauptplatz kleinere Veranstaltungen, teilweise auch im Zuge einer Sperrung der Parkplätze, stattfinden, 

welche auch nach der Fertigstellung des Hauptplatzes erhalten bleiben sollen. Nach der Fertigstellung der Umfahrung kann der zentrale 

Punkt dieses Leiptojektes, nämlich die Ausgestaltung des Zentrumsbereiches, durchgeführt werden. Diese Gestaltung gliedert sich in drei 

grundsätzliche Zonen, den Hauptplatz, das Grundstück rund um die Hansen-Villa sowie den Picknickplatz südlich der Kirche. 

Das grundlegende Ziel dieses Projektbündels ist es, eine ansprechende räumliche Gestaltung des Zentrumsbereiches in Pressbaum 

herzustellen. Es geht darum, eine Grundlage für die, im zweiten Leitprojekt forcierte Identitätsbildung innerhalb der Gemeinde zu schaffen. 

Ohne eine ansprechende bauliche Gestaltung kann auch die Schaffung einer gemeindeeigenen Währung oder die Etablierung des 

Hauptplatzes als beliebten Ort für Märkte und Veranstaltungen nicht funktionieren. Somit spielen diese beiden Leitprojekte sehr eng 

zusammen und sind deshalb auch in ihrem zeitlichen Ablauf genau aufeinander abgestimmt.

TREFFPUNKT

PRESSBAUM
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TEILPROJEKTE

Umfahrung + Park&Ride

Veranstaltungen

Hauptplatzgestaltung

HansenCafé

Picknickplatz

Am Beginn des Projektes steht der Bau einer Umfahrung, um das Zentrum der Gemeinde zu 

entlasten. Im selben Schritt ensteht außerdem eine Park&Ride-Anlage, um die wegfallenden 

Parkmöglichkeiten auf dem Hauptplatz zu kompensieren.

Bereits zu Beginn der Planungen werden erste Veranstaltung auf dem Hauptplatz initiiert, um der 

Bevölkerung zu zeigen, was auf dem, momentan noch von Autos zugestellten Raum alles möglich ist. 

Die Hauptplatzgestaltung stellt den zentralen Aspekt des gesamten Projektes dar. Der Platz 

zwischen Kirche und Rathaus wird gepflastert und mit attraktiven Sitzmöglichkeiten, Bäumen und 

Schanigärten verschönert. 

Der Bereich rund um die Hansen-Villa wird zuküntig zu einer Sport- und Spielfläche umgestaltet. Die 

Villa selbst wird zu einem Café mit Sitzmöglichkeiten Innen und Außen. 

Die Grünfläche südlich der Kirche, an welcher die Kalte Wien entlang fließt wird ebenfalls 

umgestaltet. Dieser Platz soll zu einem naturnahen Erholungsraum mit Sitzmöglichkeiten ohne 

Konsumzwang werden.
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Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Mitgestaltungspotenzial

Ziel:
Belebung des Zentrums und Stärkung der Gemeinschat

Hauptakteure:
Gemeinde, Vereine, Bevölkerung, Betriebe

weitere Akteure:
Bezirkshauptmannschat, Schulen, Pfarre, Sponsoren

Instrumente:
Marktordnung, Vereinbarungen, Marktgebühren

hoch

kurzfristig

niedrig

niedrig

sehr hoch

Veranstaltungen

Das neu gestaltete Zentrum soll in Zukunt einen ansprechenden Ort 

für Veranstaltungen und Feste darstellen. Dies soll einerseits für eine 

Belebung des öffentlichen Raumes, andererseits für die 

Attraktivierung gemeinsamer Aktivitäten innerhalb der Bevölkerung 

sorgen. Noch vor der tatsächlichen baulichen Umgestaltung sind 

jedoch bereits temporäre Veranstaltungen auf dem derzeitigen 

Hauptplatz geplant. Die Idee dabei ist, die derzeitigen Parkplätze für 

kurze Zeit zu einer Wiesenfläche umzufunktionieren und diverse 

Aktivitäten dort stattfinden zu lassen. Dies soll den BürgerInnen die 

Potenziale des Raumes bewusst machen und somit auch zur aktiven 

Beteiligung am Umgestaltungsprozess anregen.

Eröffnet werden soll der neue Hauptplatz schlussendlich im Sommer 

2017 im Zuge einer großen Veranstaltung. Bei dem   „5 Jahre 

Stadtfest“ wird außerdem das Jubiläum der Stadternennung 

Pressbaums gefeiert. Dieses Fest soll in erster Linie als Impuls dienen 

und die Möglichkeiten, die das neue Zentrum nun bietet, 

veranschaulichen.

Das so genannte Fairkehrsfest wurde vom gleichnamigen Verein ins 

Leben gerufen und funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie 

der „Parking Day“. Dieses Projekt wählt jedoch gezielt große 

gepflasterte Plätze aus und bedeckt diese wiederrum mit Rollrasen. 

Die neue Grünfläche kann von den BesucherInnen beliebig genutzt 

werden.

    Fairkehrsfest

Der „Parking Day“ wird jählich in über 160 Städten weltweit 

veranstaltet. Parkplätze werden hierbei für einen Tag mit 

Rasenflächen ausgelegt und zu Spiel- und Entspannungsorten 

umfunktioniert.

  Parking Day
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B44 Umfahrung- die Grundlage für einen lebenswerten Hauptplatz

Eine ruhige Verkehrssituation ist eine wichtige und unabdingliche Grundlage für eine attraktive Zentrumsgestaltung. Um einen Platz mit hoher 

Aufenthaltsqualität schaffen zu können, muss deshalb auch in Pressbaum eine Möglichkeit gefunden werden, um das hohe Verkehrsaukommen im 

Zentrumsbereich rund um Rathaus und Kirche zu verlagern. Als beste und zielführendste Lösung wird dabei der Bau einer Umfahrung angesehen. Die B44 soll 

wie im Plan rechts dargestellt nördlich des Rathauses vorbeigeführt werden und somit das Zentrum gänzlich meiden. Nur so kann im Zuge des Projektes 

„Zusammen |Zu| kunt.“ Raum für die notwendigen Maßnahmen geschaffen werden, welche in weiterer Folge das Zentrum zu einem beliebten und gern 

genutzen Platz für die Bevölkerung machen sollen. Natürlich sind für einen solch intensiven planerischen und baulichen Eingriff in das Gemeindegebiet auch 

zahlreiche Risiken und Schwierigkeiten vorhanden. 

An erster Stelle sollen hier die Grundbesitzer und Anrainer genannt werden, welche von dem Bau der Umfahrung direkt betroffen wären. Hierbei ist es wichtig 

von Beginn an umfassende Informationsarbeit zu leisten und die Bevölkerung in den Prozess miteinzubeziehen. Auch über die Entschädigungen für die 

jeweiligen Betroffenen muss nachgedacht werden. Ein weiterer Punkt, der bei der Planung nicht außer Acht gelassen werden darf ist die Hangneigung im 

Bereich rund um die Umfahrung. Diese stellt zwar grundsätzlich kein Hindernis dar, die notwendige Geländemodellierung wird sich jedoch mit einem Plus auf 

die zu erwartenden Kosten auswirken.

unter 10 

10 - 15 

15 - 20

20 - 25 

25 - 40 

40 - 50 

50 - 70 

70 - 100 

über 100 

Hangneigung in Prozent



40



7 m3 m 3 m

41



42

Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Mitgestaltungspotenzial

Ziel:
Grundlage für autofreie Zentrumsgestaltung

Hauptakteure:
Land Niederösterreich, Gemeinde

weitere Akteure:
Anrainer und Grundstückseigentümer, Planungsbüro, Baufirmen, ÖBB

Instrumente:
UVP/SUP, Umwidmung, Entschädigungen, Bürgerinformation

sehr hoch

mittelfristig

hoch

mittel

keines

Die Umfahrung ist 1,6 Kilometer lang und mit einer Breite von 11 Metern 
bemessen. Die Kosten betragen für dieses Projekt etwa 7,3 Millionen 
Euro. Die Straße dient ebenfalls zur Entlastung des Ortskernes und ist 
somit vergleichbar mit der geplanten Umfahrung in Pressbaum.

Umfahrung Grafenberg (Deutschland)

B44 Umfahrung: Planerische Grundgedanken

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten, mit denen eine Geländemodellierung verbunden wäre, ist ein Vergleich mit anderen Straßenbauprojekten relativ 
schwierig und lässt sich nur schwer einordnen. Nach einer intensiven Recherche wurden einige Referenzprojekte gefunden, welche sowohl von den baulichen 
Rahmenbedingungen als auch vom zugrundeliegenden Zweck vergleichbar sind. Auf Basis dieser Daten wurde ein Investitionsvolumen von rund 2 bis 3 Millionen  
Euro angenommen.

Wie im Schnitt der Umfahrung auf der Abbildung links zu sehen ist, sollen neben der Fahrbahn beidseitig kombinierte Geh- und Radwege errichtet werden. Um 
die wegfallende Bushaltestelle im Zentrum zu kompensieren, soll zusätzlich eine Busschleife und Kiss&Go-Zone hinter dem Rathaus geführt werden. Der daraus 
resultierende Vorteil liegt in einer sicheren Ein- und Ausstiegsstelle für die SchülerInnen, ohne dabei etwaige Gefahrenquellen überqueren zu müssen. Außerdem 
wird dadurch der Verkehrsfluss der neuen Hauptstraße nicht unnötig behindert.
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Zur Kompensation der rund 60 wegfallenden Stellplätze im Zentrum soll im Zuge des Baus der Umfahrung auch eine Park&Ride-Anlage errichtet werden. Das Parkhaus 
soll außerdem eine neue Möglichkeit für Pendler nach Wien oder St. Pölten darstellen und fasst deshalb insgesamt 150 Stellplätze. Wie der Plan links zeigt, ist die Anlage 
direkt an der zuküntigen Umfahrung sowie unweit des Bahnhofes situiert und macht deshalb auch eine fußläufige Erreichbarkeit des Zentrums innerhalb weniger Minuten 
möglich. 

Die Hochgarage soll in zwei Etagen ausgeführt werden und kostenlos benutzbar sein. Die Architektur orientiert sich an modernen Außengestaltungsmöglichkeiten und soll 
unter anderem mithilfe einer Dach- und Fassadenbegrünung gut in das naturnahe Umfeld eingebettet werden. 

Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Mitgestaltungspotenzial

Ziel:
Stellplatzmöglichkeiten für Bahnhof und Zentrum

Hauptakteure:
Gemeinde und ÖBB

weitere Akteure:
Land Niederösterreich, Grundstückseigentümer und Baufirmen

Instrumente:
UVP/SUP, Umwidmung

hoch

mittelfristig

hoch

mittel

keines

Park & Ride Anlage

Park&Ride-Anlage Fölling

Die P&R Anlage in Fölling bei Graz, welche 2010 vom Architekturbüro „ATP 
architekten ingenieure“ geplant wurde, ist vor allem aufgrund ihrer Größe von 
200 Stellplätzen mit der geplanten Anlage in Pressbaum gut vergleichbar. Des 
Weiteren sticht das Parkhaus vor allem durch ihre insgesamt 3.200 m² 
umfassende, extensive Dachbegrünung hervor. 
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Im Zentrum Pressbaums entsteht ein 

attraktiver Hauptplatz, welcher aktiv 

von der Bevölkerung genutzt wird. 

Cafés, Einkaufsmöglichkeiten, Märkte 

und kulturelle Veranstaltungen 

sorgen hier für eine belebte 

Atmosphäre. 

Rund um die Hansen-Villa werden 

Möglichkeiten für Sportaktivitäten 

geschaffen. Neben Beachvolleyball- 

und Fußballplätzen ist auch ein 

Spielplatz für die Kleineren geplant. 

Das HansenCafé sorgt hier zuküntig 

für das leibliche Wohl.

Entlang des Baches südlich des 

Zentrums kann das naturnahe Umfeld 

küntig als Ort der Entspannung 

genutzt werden. Die Verbindung 

zwischen Hauptplatz und der 

Hansen-Villa lädt mit ihren 

zahlreichen Sitzmöglichkeiten und 

der Begrünung zum Verweilen ein. 

Schön, dass man jetzt 

endlich auch einen Ort zur 

Entspannung im Zentrum 

hat! 

Nun kann ich mit 

meinem Hund jeden 

Tag am Bach 

spazieren gehen und 

nicht mehr auf der 

lauten Straße!

Endlich ein Ort, wo ich mit meinen Kumpels 

nach der Schule kicken kann!

Jetzt hol‘ ich mir mein Obst immer 

ganz frisch vom Sonntagsmarkt!

Meine Tochter geht gerne 

auf den neuen Spielplatz 

und ich kauf‘ mir inzwischen 

ein Eis.

Wir sind gerade am 

Weg zu unserer Damen-

caféhausrunde am 

Hauptplatz.
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Gelbe Zone: „Unterhaltung & Einkauf“

Die gelbe Zone steht unter dem Motto „Unterhaltung & Einkauf“ und erstreckt sich über den gesamten Hauptplatz bis zur Hansen-Villa. Hinter dem Rathaus 

befindet sich wie bereits erwähnt eine Kiss&Go-Zone und anstatt der ehemaligen Hauptstraße breitet sich nun eine neue Promenade aus, welche zum Flanieren 

verweilt.
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Zweck:
Sichere Ein- und Ausstiegsstelle für Schüler

Nutzergruppen:
vor allem Schüler, Anrainer, Post, Polizei

Gestaltungselemente:
Bushaltestelle, Umkehrplatz, Parkflächen für Anrainer, Post und Polizei

Impulse für:
Verkehrssicherheit, Zentrum

Kiss&Go-Zone

Im Folgenden werden die Hotspots, Plätze und Orte, denen besondere Funktionen und Bedeutung im Bereich der gelben Zone zugemessen 

wird, kurz erklärt. Die wichtigsten Fakten zu diesen Punkten rund um den Hauptplatz und entlang der Promenade sollen mittels kurzer 

Info-Boxen und Schaubildern dargestellt werden. Generell ist zu sagen, dass vor allem punkto Nutzergruppen immer die gesamte Bevölkerung 

angesprochen werden soll, die genannten Gruppen sind jedoch nur jene, die diese Orte vermutlich häufig nutzen werden.  Außerdem ergeben 

sich je nach Hotspot unterschiedliche Wirkungsbereiche in welchen verschiedene thematische Impulse gesetzt werden.

Auf den weiteren Seiten finden sich auch die Hotspots der violetten Zone „Spiel & Sport“ und der grünen Zone „Entspannen & Verweilen“ 

jeweils mit Info-Boxen und Stimmungsbildern,. 
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Zweck:
„Lerngarten“ für Schüler, Café mit Schanigarten

Nutzergruppen:
vor allem Schüler

Gestaltungselemente:
Hochbeete für Lernzwecke, Sitzgelegenheiten

Impulse für:
Umwelt, Lernen, Treffpunkt

Volksschulvorplatz

Zweck:
Promenade zum Flanieren, Verbindung zu Hansen-Gründen

Nutzergruppen:
gesamte Bevölkerung

Gestaltungselemente:
Begrünung, Sitzgelegenheiten, Schanigärten

Impulse für:
Gastronomie, Einzelhandel, Genuss, Treffpunkt

Hansenpromenade
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Zweck:
Ausgestalteter Platz vor dem Rathaus

Nutzergruppen:
gesamte Bevölkerung

Gestaltungselemente:
Begrünung, Sitzgelegenheiten, Wasserspiel, Informationstafeln

Impulse für:
Information, Treffpunkt

Rathausplatz
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Violette Zone: „Spiel & Sport“

Dieser Bereich rund um die Hansen-Villa erstreckt sich über insgesamt 16.000 m² 

und zeichnet sich durch die großzügige Grünfläche und die ruhige Lage am 

Wien-Fluss aus. Dadurch eignet sich dieses Areal bestens als Freizeit- und 

Hobbybereich, auf welchem zuküntig Spiel- und Sportaktivitäten außerhalb von 

Vereinen stattfinden können.
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Zweck:
Café mit Schanigarten und Terrasse 

Nutzergruppen:
vor allem Jugendliche, Familien

Gestaltungselemente:
Cafehaus, Terrasse und Schanigarten mit Sitzmöblierung

Impulse für:
Gastronomie, Treffpunkt, Genuss

HansenCafé

Zweck:
Spiel- und Sportfläche zur Freizeitgestaltung

Nutzergruppen:
vor allem Sportler, Jugendliche, Kinder, Familien

Gestaltungselemente:
Volleyball- und Fußballfeld, Begrünung, Sitzgelegenheiten, Spielplatz

Impulse für:
Sport, Spiel, Treffpunkt

Sportfläche
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Grüne Zone: „Entspannen & Verweilen“

Diese Zone soll eine Verbindung zwischen dem Hauptplatz und dem Areal rund um die Hansen-Villa herstellen. Die bestehenden Wegverbindungen dienen 

bereits jetzt als Spazier- und Wanderwege und sollen daher nicht gravierend verändert werden, sondern lediglich durch kleinere Maßnahmen entsprechend 

instand gehalten und gepflegt werden.
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P&R

Entspannungspfad

Picknickplatz
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Zweck:
Platz zum Entspannen und Rasten

Nutzergruppen:
vor allem Wanderer, Sportler, Spaziergänger

Gestaltungselemente:
Sitzgelegenheiten

Impulse für:
Erholung, Treffpunkt, Sport

Picknickplatz

Zweck:
Verbindungsweg zwischen Hauptplatz und Hansen-Gründe

Nutzergruppen:
vor allem Fußgänger, Radfahrer

Gestaltungselemente:
Begrünung, Wegsicherung, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten

Impulse für:
Erholung, Treffpunkt, Sport

Entspannungspfad
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Zusammenspiel der einzelnen Maßnahmen

Bei der Realisierung der Maßnahmen, die nun unter dem Leitprojekt 1 
“Treffpunkt Pressbaum“ vorgestellt wurden, kommt es auf eine gut 
aufeinander abgestimmte zeitliche Koordination an. Dies wird angestrebt, 
um einerseits die Einschränkungen durch Bautätigkeiten für die 
Bevölkerung möglichst gering zu halten und andererseits auch die 
höchstmögliche Wirksamkeit der geplanten Projekte erzielen zu können.
Über den ganzen Zeitraum der Baumaßnahmen (vor allem Bau der 
Umfahrungsstraße und Gestaltung des Hauptplatzes) sollen begleitend 
temporäre Events am Hauptplatz veranstaltet werden, die den 
PressbaumerInnen zeigen, welche Qualitäten durch ein 
zusammenhängendes, ansprechend gestaltetes Zentrum geschaffen 
werden können. Sie sind als Impuls für eine stärkere Gemeinschat gedacht 
und sollen von den lokalen AkteurInnen, etwa Vereinen oder Betrieben,  
weitgehend frei gestaltet und geplant werden.

Planungsphase

Diese Phase beinhaltet einerseits vorangegangene Planungsschritte 
seitens der Gemeinde, vor allem aber die Erarbeitung des örtlichen 
Entwicklungskonzept und die Formulierung der damit verbundenen Ziele 
und Maßnahmen. Begonnen wurde also konkret im Oktober 2014, als die 
Studierenden der TU Wien mit dieser Konzepterstellung beautragt 
wurden. Auf Grundlage dieses örtlichen Entwicklungskonzeptes folgen 
aber noch viele konkrete Planungen, die für die Projektumsetzung 
notwendig sind. So muss beispielsweise alleine schon im Rahmen der 
angedachten Umfahrungsvariante eine Reihe an Vorkehrungen getroffen 
werden. Darunter fallen etwa die Umwidmung betroffener Grundstücke, die 
Durchführung einer strategischen Umweltprüfung oder letztendlich die 
Beautragung eines geeigneten Bauunternehmens.

Bau der Park&Ride-Anlage

temporäre Veranstaltungen am Hauptplatz

Planungsphase Bau der Umfahrungsstraße

Umbau / Gestaltung des Hauptplatzes

2 0 1 62 0 1 5 2 0 1 7
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Bauphase

In der eigentlichen Bauphase wird grundsätzlich zwischen dem Bau der 
Umfahrungsstraße, der Errichtung einer Park&Ride-Anlage und dem 
Umbau des Hauptplatzes unterschieden. Nachdem alle notwendigen 
Vorkehrungen getroffen wurden, soll als erste bauliche Maßnahme schon 
Anfang 2016 der „Spatenstich“ für die neugeplante Zentrumsumfahrung 
erfolgen. Mit der nahegelegenen Park&Ride-Anlage soll so begonnen 
werden, dass der Abschluss mit dem Bau der Umfahrungsstraße in etwa 
gleichfällt. Geplant ist außerdem, dass die Arbeiten an der Umfahrung 
Anfang 2017 bereits so fortgeschritten sind, dass sie (wenn auch nur unter 
bestimmten Einschränkungen) als befahrbar gilt und deshalb mit der 
Gestaltung des Hauptplatzes begonnen werden kann.

Unabhängig von diesen Maßnahmen soll dann im Jahr 2018 die 
Ausgestaltung des Spiel- und Sportbereiches um die Hansen-Villa und 
gleichzeit das Aufwerten des Picknickplatzes erfolgen.

Eigenständige Weiterentwicklung

Generell ist das Leitbild „Zusammen |Zu| kunt.“ sehr auf eine eigenständige und 
gemeinschatsorientierte Kommunalentwicklung ausgelegt und möchte somit eine 
möglichst hohe Partizipation seitens der Bevölkerung erreichen. Im Rahmen der 
geplanten Bautätigkeiten ist diese Bürgerbeteiligung kaum beziehungsweise nur 
bedingt möglicht, jedoch soll wie zuvor erwähnt, einerseits durch die geplanten 
Veranstaltungen eine Einbindung der Bürger erfolgen, andererseits aber bei der 
Ausgestaltung des Hauptplatzes, des Picknickplatzes und der Hansen-Villa die 
Möglichkeit der Mitbestimmung gegeben und gezielt gefördert werden.

Nachdem die vorgesehenen Projekte formell als abgeschlossen betrachtet werden, 
steht es den PressbaumerInnen frei, die geschaffenen Potenziale auch umfangreich 
auszuschöpfen und gemeinsam weitere Maßnahmen zur angestrebten 
Gemeindeentwicklung zu forcieren.

Aufwerten des Picknickplatzes

Gestaltung Spiel- & Sportbereich Hansenvilla

eigenständige Weiterentwicklung

2 0 1 92 0 1 8





Leitprojekt II.

Marke Pressbaum
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Worum geht‘s? 

Dieses Leitprojekt konzentriert sich auf die Imagebildung Pressbaums sowie auf die Erzeugung eines Identitätsgefühles innerhalb der 

Bevölkerung. Es geht hierbei in erster Linie um Maßnahmen, welche schnell in die Realität umzusetzen sind, trotzdem jedoch eine starke 

Wirkung auf die Bevölkerung, vor allem in Bezug auf die Identitätsbildung in der Gemeinde haben. Neben der Aubesserung der 

Gemeindehomepage und der Etablierung einer örtlichen Zeitung soll auch eine App vorgestellt werden, mithilfe derer die Bevölkerung 

Mitfahrgelegenheiten anbieten beziehungsweise suchen kann. 

Im späteren Verlauf des Gesamtprojektes „Zusammen |Zu| kunt.“ wird außerdem eine regionale Währung sowie eine gemeindeeigene 

Produktlinie etabliert. All diese Maßnahmen sollen schrittweise zu einer Förderung des lokalen Identitätsgefühles beitragen. Durch die 

dauerhate Präsenz des neuen Gemeindelogos auf allen möglichen Medien und Produkten wird das neue Image Pressbaums zusätzlich 

gestärkt. Der persönliche Bezug der Bevölkerung zu Pressbaum als ihren Heimatort wird durch die Kombination aus einem baulich 

ansprechenden Zentrum sowie durch das neue, moderne „corporate design“ gefestigt.

MARKE

PRESSBAUM
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TEILPROJEKTE

Webautritt

Compano-App

Gemeindezeitung

Regionalwährung

Produktlinie

Der erste Schritt zur Aubesserung des Gemeindeimages ist die Umgestaltung des Webautrittes. 

Dies umfasst neben der gemeindeeigenen Homepage auch die Etablierung einer Facebook-Seite 

zur Ankündigung bevorstehender Veranstaltungen und Events. 

Eine App soll in Zukunt als eine Art mobile Mitfahrbörse angeboten werden. Mitfahrgelegenheiten 

können somit online angeboten beziehungsweise gesucht werden.

Um auch Generationen anzusprechen, welche eher auf konventionelle Medien zurückgreifen, wird 

zusätzlich auch eine parteiunabhängige Zeitung mit lokalen Neuigkeiten gestaltet und regelmäßig 

an alle Gemeindehaushalte verschickt. 

Um nicht nur das Image der Gemeinde sondern auch die lokale Wirtschat zu stärken wird, in 

Kombination mit der Zentrumsgestaltung auch eine regionale, gemeindeeigene Währung 

eingeführt. 

Mithilfe des neuen Gemeindelogos, dem „Press-Baum“ soll auch eine Produktlinie eingeführt 

werden. Dies dient vor allem auch der Repräsentation und Wiedererkennung nach Außen. 
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Neugestaltung des Webautrittes

Um nicht nur die Gemeinschat nach Innen sondern auch das Image der 
Gemeinde nach Außen hin zu stärken, wird die Homepage Pressbaums 
modern gestaltet und auf den neuesten Stand gebracht. Das neue 
Gemeindelogo, der „Press-Baum“ sowie der dazugehörige Slogan 
sorgen zuküntig auch online für Wiedererkennungswert. Eine 
reduzierte Anzahl der Themenkategorien soll außerdem für mehr 
Übersichtlichkeit und leichtere Bedienbarkeit sorgen.

Home
Hier findet man neben einem kleinen Willkommensgruß vor allem 
grundsätzliche Informationen zur Gemeinde, insbesondere auch die 
Kontaktdaten. 

News
Unter dieser Kategorie findet man stets die aktuellsten Neuigkeiten aus 
der Gemeinde, wie beispielsweise die Ankündigung der Einführung der 
„Pressbaumer Scheine“.

Zusammen |Zu| kunt.
Dieser Reiter widmet sich dem Projekt „Zusammen |Zu| kunt.“ im Detail. 
Der konkrete Projektablauf sowie die einzelnen Teilprojekte werden hier 
erläutert. Auch Grafiken oder Pläne können angesehen und 
heruntergeladen werden.

Gemeindeleben
Die Kategorie „Gemeindeleben“ beinhaltet alle Themen, die das Leben 
der Pressbaumer in irgendeiner Weise beeinflussen. So findet man hier 
zum Beispiel das „Bürgerservice“, welches unter anderem wichtige 
Informationen zu diversen Förderungen enthält. 

Galerie
Fotoreihen von unterschiedlichen Veranstaltungen, Eröffnungen etc. 
findet man in diesem Bereich.

„Treff‘ ma uns beim Pressbaum“

Kontakt
Stadtgemeinde Pressbaum

Hauptstraße 58 
3021 Pressbaum 
Telefon: +432233 522 32-0 
Fax: +432233 54830
gemeinde@pressbaum.gv.at

Öffnungszeiten

Zusammen |Zu|

Home          

Montag - Donnerstag   8:30 - 12:00
Dienstag zusätzlich   14:00 - 19:00
Freitag   7:15- 12:00   

Schon früher war das Ortszentrum Pressbaums ein wichtiger Treffpunkt für die Bevölkerung, wenn 
sie sich aufmachte, die Sonntagsmesse im Nachbarort Purkersdorf zu besuchen. 
Auch heute noch profitiert der Hauptplatz von seiner belebten Atmosphäre und den zahlreichen 
Angeboten für Besucher. Durch die erst kürzlich abgeschlossene Neugestaltung ist das Zentrum  
Pressbaums nicht nur für die einheimische Bevölkerung sondern für Jedermann einen Besuch wert!
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Leitbild Ziele & Maßnahmen Treffpunkt.Pressbaum Marke Pressbaum

Zusammen |Zu|

Home          News                    Gemeindeleben         Galerie        

Neu: Regionalwährung Pressbaum 

Beliebt bei Jung und Alt, ob als nettes Geschenk oder für den eigenen Bedarf - mit den 
Pressbaumer Scheinen können Sie bequem bei allen heimischen teilnehmenden Partnerbetrieben -
einkaufen und regionale Produkte und Angebote aus Pressbaum genießen!

Scheine ab sofort erhältlich am Gemeindeamt Pressbaum. Einlösbar bei allen teilnehmenden 
Partnerbetrieben.

Mit dem neuen „Compano-App“ haben Sie nun die Möglichkeit, Mitfahrgelegenheiten online zu
suchen oder auch selbst anzubieten. Erstellen Sie ihre ganz persönliche Suchanfrage und wählen 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conseteturaliquytua.

10Pressbaumer Zehner
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

Pressbaumer Fünfziger
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

5020Pressbaumer Zwanziger
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

Ein wesentlicher Punkt der neuen Homepage wird auch der zuküntige 
Veranstaltungskalender sein. Die Etablierung des neuen Hauptplatzes als 
Raum für Veranstaltungen und Feste wird durch die intensive Bewerbung 
der jeweiligen Events im Internet zusätzlich unterstützt. Informationen 
dazu können zuküntig per Mausklick aufgerufen werden. 

Bürgerservice Politik SozialesKultur & Freizeit

Zusammen |Zu|

Home          News                    Gemeindeleben         Galerie        

Veranstaltungskalender 

21
Dezember

Was?   Adventmarkt der Feuerwehr Pressbaum
Wo?   Hauptplatz Pressbaum
Wann?  Sonntag, 21. Dezember 2014 ab 14:00 Uhr

01
Jänner

16
Jänner

28
Jänner

Was?   Neujahrskonzert der Musikschule Pressbaum
Wo?   Stadtsaal Pressbaum
Wann?  Donnerstag, 01. Jänner 2015 ab 16:00 Uhr

Was?   Kinder-Eislauf-Disco
Wo?   Hauptplatz Pressbaum
Wann?  Freitag, 16. Dezember 2015 ab 17:00 Uhr

Was?   P2-Projektpräsentation der TU Studenten
Wo?   Gemeindeamt Pressbaum
Wann?  Mittwoch, 28. Jänner 2015 ab 18:00 Uhr
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Gemeinde 

Pressbaum

Zusammen |Zu|

Beitrag Foto/ Video

Info Fotos Veranstaltungen Mehr

>

Aktuell

Gegründet

Schreib etwas auf seine Seite ...

Nicht vergessen, heute indet unser Adventmarkt am Hauptplatz statt.

Mit dabei sind wieder zahlreiche Stände mit Vertretern lokaler Vereine und 

Betriebe. Schaut vorbei!

und 

gefällt das.
und

5.375

Chronik

+ 

Christina Grießler, Anna Logar, Manuel Oberaufner, Julia 

Pechhacker, Carina Ringbauer            5.370 weiteren Personen

Gemeinde Pressbaum
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Einrichten einer Facebookseite

Im Zuge der Überarbeitung des Webautrittes der Gemeinde entsteht auch 
eine Facebookseite, auf welcher stets die aktuellsten Neuigkeiten 
Pressbaums zu lesen sein werden. Ein wichtiger Aspekt ist auch hierbei 
wieder die Kommunikation der bevorstehenden Veranstaltungen. Diese 
sollen einerseits mithilfe von aktuellen Statusupdates beworben werden, 
können andererseits jedoch auch im Veranstaltungkalender direkt angeklickt 
werden. Generell spricht die Seite natürlich eher junges Publikum an, da 
diese über soziale Medien meist besser erreichbar sind.

Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Ziel:
Repräsentation der Gemeinde, Information für BürgerInnen

Hauptakteure:
Gemeinde

weitere Akteure:
Webdesigner/Werbeagenturen

Instrumente:
Bürgerinformation

hoch

kurzfristig

niedrig

niedrig

Webautritt

Wirkungspotenzial außeninnen

und 

Veranstaltungen

Bevorstehende Veranstaltungen

Teilnehmen Speichern

Adventmarkt der Feuerwehr Pressbaum
Hauptplatz Pressbaum
17:00

67 Personen nehmen teil

Vergangene Veranstaltungen.

21
DEZ

Neujahrskonzert der Musikschule Pressbaum

01
JAN
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Zusammen |Zu| kunt.

Compano

Pressbaum

Einloggen
oder kostenlos Registrieren

Suchen

Anbieten

Einstellungen

E-Mail-Adresse

Passwort

Vorname

Nachname

Adresse

Wohnort

weiblich männlich

Geschlecht

Abfahrtsort

über

Zielort

Datum

Uhrzeit

Alter des Fahrers

weiblich männlich

Geschlecht des Fahrers

100m

Anzahl möglicher Mitfahrer

Abfahrtsort

über

Zielort

Datum

Uhrzeit

MO     DI     MI     DO     FR     SA    SO

regelmäßige Fahrt jede Woche am:

Umkreis um Abfahrtsort

Umkreis um Zielort

50m

Feedback

About
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Compano-App

Die App „mitfahrgelegenheit.at“, versucht mittels 
Nutzerprofilen Vertrauen bei den AnwenderInnen zu 
schaffen. Im Unterschied zur „Compano-App“ ist 
dieses Projekt jedoch großräumiger orientiert und 
bietet Mitfahrgelegenheiten in ganz Österreich an. 

           mitfahrgelegenheit.at

„BlaBlaCar“ ist ein internationales Beispiel für die 
Online-Organisation von Mitfahrgelegenheiten. Mit 
ihren mittlerweile 14 vertretenen europäischen Ländern 
und über 10 Millionen NutzerInnen besticht diese 
Anwendung vor allem durch die einfache Handhabung 
sowie das ansprechende Design.

          BlaBlaCar

Da die bereits bestehende Mitfahrbörse „Compano“ trotz großem Potenzial bei der Bevölkerung nicht den 
gewünschten Anklang fand, soll die neu entworfene „Compano-App“ die Nutzung eines solchen 
Fahrgemeinschatssystems attraktivieren. Mit dieser Smartphone-App soll es den BürgerInnen Pressbaums demnach 
erleichtert werden, sich zu Fahrgemeinschaten zusammenzuschließen. Es können damit online Anfragen 
beziehungsweise Angebote zu bestimmten Mitfahrgelegenheiten erstellt werden. Das Besondere dabei ist, dass  
auch die Rahmenbedingungen der angebotenen oder gesuchten Fahrt, also beispielsweise das Geschlecht oder das 
Alter des (Mit-)Fahrers angegeben werden können. Ziel dieser App ist es vor allem die peripher gelegenen 
Katastralgemeinden an das Zentrum Pressbaums anzuschließen, um auch diesen BürgerInnen einen regelmäßigen 
Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten oder der Bahnverbindung nach Wien zu gewährleisten.

Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Ziel:
moderne Vermarktung von Mitfahrgelegenheiten

Hauptakteure:
Gemeinde, Bevölkerung

weitere Akteure:
App Entwickler

Instrumente:
Kommunikationsinstrument

mittel

kurzfristig

niedrig

niedrig

Smartphone-App

Wirkungspotenzial außeninnen
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Zusammen |Zu| kunt.

Parteiunabhängige Zeitung | Amtliche Mitteilungen | Zugestellt durch Post.at             Ausgabe 1 | 2015 
 

P R E S S B A U M E R   G E M E I N D E J O U R N A L

TU-Studierende planen Zukunt in Pressbaum!
Gruppe von RaumplanungsstudentInnen entwirt neuen Hauptplatz und 

Imagemarke für die Gemeinde - mehr auf Seite 2!

Um auch jene BürgerInnen Pressbaums zu erreichen, 

welche keinen Zugang zu Internet und sozialen Medien 

haben, oder für die, die einfach lieber Zeitung lesen, gibt es 

das „Pressbaumer Gemeindejournal“.  Hier werden alle 

wichtigen Mitteilungen und Berichte von Veranstaltungen, 

besonderen Ereignissen und dem Gemeindeleben generell 

abgedruckt. Wichtig ist vor allem, dass diese Zeitung 

parteiunabhängig ist und so nicht die Politik in den 

Vordergrund rücken soll, sondern die Bevölkerung.   
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Seite 2  

Zeit für Veränderungen - mit Hilfe einer Gruppe von TU-Studenten 

wollen wir unsere Gemeinde gemeinsam weiterentwickeln! 

Besonderes Anliegen ist die Gestaltung eines Hauptplatzes. Wir 

als Gemeinde sind an die TU Wien herangetreten, mit der Bitte, 

das diesjährige P2 in unserem Ort abzuhalten. Im Oktober fand 

der erste Workshop mit einer Diskussionsrunde mit uns 

Gemeindevertretern statt, danach wurde unsere Gemeinde in 

Hinblick auf verschiedene Themenbereiche analysiert, und nun ist 

die Phase der Leitbild- und Leitprojektentwicklung am Programm. 

Wir freuen uns sehr auf die Ergebnisse, die uns im März 2015 

präsentiert werden. 

Ihr Bürgermeister, 

Josef Schmidl-Haberleitner

P R E S S B A U M . I N T E R N

Neue Perspektiven für Pressbaum! 

Die Gruppe der fünf StudentInnen der TU Wien, welche 

während ihres Raumplanungsstudiums dieses Projekt in 

Pressbaum absolvieren, wollen mit ihrem Leitbild vor allem 

die Gemeinschat in der Bevölkerung und die Identität zum 

Ort stärken. Dies soll in zwei miteinander verknüpten 

Leitprojekten geschehen. Unter dem ersten Leitprojekt soll 

das Stadtzentrum von grundauf erneuert werden. Eine 

Umfahrung löst das große Verkehrsproblem und der jetztige 

Hauptplatz soll umgestaltet werden und mittels einer 

Promenade soll eine Verbindung zur Hansen-Villa entstehen, 

welche in Zukunt als Freizeitareal dienen soll. Die Marke 

Pressbaum dient zur Schaffung eines Images und zur 

Stärkung der Identität, vor allem durch einen verbesserten 

Webautritt und die Produktlinie.

Beliebt bei Jung und Alt, ob als nettes Geschenk oder für den eigenen Bedarf - mit den 

Pressbaumer Scheinen können Sie bequem bei allen heimischen teilnehmenden 

Partnerbetrieben einkaufen, und regionale Produkte und Angebote nicht nur erwerben, 

sondern genießen! Unter diesem Motto fanden die Pressbaumer Scheine, erhältlich als 

Zehner, Zwanziger oder Fünfziger, großen Anklang nicht nur in der heimischen 

Bevölkerung, auch aus der ganzen Region kommen Anfragen für die Scheine. Mittlerweile 

nehmen über 20 Geschäte und Freizeiteinrichtungen aus allen möglichen Sparten daran 

teil, was es für die Kunden attraktiv macht, diese Scheine einzulösen. Eine wichtige 

Wertschöpfungsquelle für den Ort, denn man holt sich jetzt lieber öter etwas aus dem Ort, 

anstatt irgendwo anders hinzufahren. Weitere Betriebe haben schon angefragt und im 

Sommer sollen die Scheine auch im Freibad einzulösen sein. 

Pressbaumer Scheine bereits in über 

20 Geschäten einzulösen!

P R E S S B A U M . A K T I V

5 Jahre Stadt-Fest voller Erfolg! 

Das 5 Jahre Stadt-Fest, das im Zuge der 

Hauptplatzeröffnung stattfand, stach vor allem durch die 

hohe Besucherzahl heraus. Schmankerl und Getränke aus 

der Region wurden von den verschiedenen Vereinen aus 

Pressbaum zubereitet und fanden großen Anklang bei den 

BesucherInnen. Neben zahlreichen Spielaktivitäten für 

Kinder, sorgten vor allem die Bands auf der Hauptbühne für 

Schwung. Bürgermeister Schmidl-Haberleitner: „Ich bin sehr 

zufrieden mit diesem gelungenen Fest. Wir hatten auch viele 

Besucher aus den umliegenden Gemeinde, was mich sehr 

freut, jetzt, wo unser neuer Hauptplatz so schön ist!“ 

Spielefest an der Hansen-Villa

Das Spielefest an der Hansen-Villa, das vorigen Samstag 

stattfand, begeisterte die Kinder und Jugendlichen. Neben 

einem kleinen Fußballturnier und Beach-Volleyballspiel 

konnten die Kleinen ihr Geschick beim eigens aufgebauten 

Hindernisparcour unter Beweis stellen. Auch eine 

Schnitzeljagd durch den gesamten Ort wurde veranstaltet. 

Auf die Gewinner warteten tolle Preise, die von den 

ortsansässigen Betrieben gesponsert wurden. Die Eltern 

wurden einstweilen im HansenCafé bestens mit Kaffee und 

Kuchen versorgt, auch eine Grillstation zu Mittag wurde 

aufgebaut. Eine baldige Wiederholung des Festes ist geplant.

Ostermarkt der Pfarre Pressbaum am neuen Hauptplatz

Der Ostermarkt der Pfarre Pressbaum fand am Ostersonntag am neuen Hauptplatz statt. 

Zahlreiche Besucher tummelten sich vor Kirche und Pfarrhaus, für die Kinder gab es ein 

ganztägiges Programm, vom Eierfärben bis zum Nestersuchen beim Picknickplatz und am 

Waldweg war alles dabei. Kulinarische Köstlichkeiten wurden vom Gasthaus Mayer aus 

Rekawinkel bereitgestellt. Für Kaffee und Kuchen sorgte die Pfarre, die durch die Hilfe vieler 

freiwilliger Spenden mit einem tollen Mehlspeisenbuffet aufwartete. Zahlreiche Aussteller 

aus der Gegend boten allerlei Osterschmuck und Dekoration, aber auch hausgemachte 

Schmankerl, wie Honig, Pestos, Weine und Schnäpse an. Im Mittelpunkt stand die 

Ostermesse, welche aufgrund des schönen Wetters ausnahmsweise nicht in, sondern vor der 

Kirche am schönen, neuen Hauptplatz abgehalten wurde. 

Eröffnung HansenCafé! 

Die Hansen-Villa soll zuküntig nicht mehr als Büro der PKomm dienen, sondern im Rahmen 

der Umgestaltung des Zentrums zu einem neuen Treffpunkt in Form eines Kaffeehauses, 

dem HansenCafé umfunktioniert werden. Dieses Café soll nicht nur reines Kaffeehaus sein, 

sondern abends werden auch Cocktails und kleine Snacks angeboten, was vor allem die 

Jugendlichen aus Pressbaum ansprechen soll. Nach einem langen Tag mit Spiel und Sport 

an den Hansen-Gründen, ist dies der perfekte Ausklang für den Abend. Die Eröffnung findet 

kommenden Samstag statt, alle sind herzlich dazu eingeladen. Eine Band wird abends 

aufspielen und wir können uns vormittags auf ein Theaterstück der Volksschule freuen. 
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Mit den „Pressbaumer Scheinen“ soll nach der Fertigstellung des 

neuen Zentrums ein regionales Währungssystem eingeführt 

werden. Ziel ist dabei die Attraktivierung der lokalen 

Einkaufsmöglichkeiten und in weiterer Folge somit die generelle 

Ankurbelung der Wirtschat in der Gemeinde. Der Zeitpunkt der 

Einführung spielt hier eine sehr wichtige Rolle und ist nicht 

zufällig gewählt. 

Die bauliche Gestaltung des Hauptplatzes spielt stark mit der 

Aubesserung des Gemeindeimages zusammen. Aufgrund 

dessen macht die Präsentation dieses Teilprojektes erst Sinn, 

wenn das Zentrum bereits attraktiviert ist und sich in weiterer 

Folge dort auch zahlreiche lokale Einrichtungen niederlassen.

Die Scheine sollen aber nicht nur bei diversen heimischen 

Betrieben und Unternehmen sondern vor allem auch bei den 

geplanten Veranstaltungen, welche auf dem neuen Hauptplatz 

stattfinden werden, eingelöst werden können. Erhältlich sein 

werden die Scheine in drei verschiedenen Varianten, als 10er, 

20er und 50er, wodurch sie sich perfekt für individuelle 

Geschenkmöglichkeiten eigenen.

20Pressbaumer Zwanziger
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

10Pressbaumer Zehner
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

Pressbaumer Fünfziger
Einzulösen bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben.

50
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Priorität

Zeithorizont

Investitionskosten

laufende Kosten

Wirkungspotenzial

Ziel:
Stärkung der lokalen Wirtschat

Hauptakteure:
Gemeinde, lokale Betriebe und Unternehmen

weitere Akteure:
Banken, Post

Instrumente:
Marketingmaßnahmen

mittel

kurzfristig

niedrig

niedrig

außeninnen

Pressbaumer Scheine

  Langenegger Talente

  Chiemgauer

Die  Chiemgauer zählen zu einem 

der bekanntesten Beispielen gut 

etablierter regionaler Währungs- 

systeme im deutschsprachigen 

Raum. Das Projekt wurde 2002 von 

einer Schulklasse ins Leben 

gerufen und bald darauf aufgrund 

des starken Wachstums an eine 

eigens dafür gegründete 

Genossenschat übergeben.

Die Langenegger Talente zählen 

zu den Beispielen kleinräumig 

etablierter Systeme und sind 

deshalb auch zum Vergleich mit 

Pressbaum besser geeignet. Das 

Besondere an dieser Währung ist, 

dass der Wert der Scheine nicht 1:1 

umzurechnen ist, sondern 12 

Langenegger Talente jeweils 1€ 

entsprechen.
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Zusammen |Zu| kunt.

Pressbaum presents: Die Produktlinie „Zusammen |Zu| kunt.“

Die Produktlinie dient vorrangig der Imagebildung und Repräsentation der Gemeinde nach außen. 

Sowohl Artikel für lokale Betriebe, als auch Dinge für den eigenen Gebrauch werden auf den nächsten 

Seiten beispielhat vorgestellt. Natürlich sollen die gezeigten Produkte nur als Anstoß für weitere 

Produktideen dienen.
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Zusammen |Zu|

Zusammen |Zu| kunt.

Zusammen |Zu| kunt.
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2 0 1 62 0 1 5 2 0 1 7

Informationsbroschüren und unabhängige Gemeindezeitung

neugestaltete Gemeindehomepage

Fahrgemeinschats-App

Vorlaufphase für Pressbaumer Scheine

A
b
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Zusammenspiel der einzelnen Maßnahmen

Auch bei den geplanten Maßnahmen des zweiten Leitprojektes kommt es, 

wie bei Leitprojekt 1, auf ein gut abgestimmtes „Timing“ an. Die einzelnen 

Teilprojekte benötigen aber keinen langen Planungszeitraum und können 

auch sehr schnell und kostengünstig realisiert werden. Eine logische 

Abfolge ist dennoch sinnvoll, um den Ideen möglichst hohe Wirksamkeit zu 

verleihen. Weiters setzen alle der vorgestellten Projekte ein ausreichendes 

Marketing voraus, um so wiederum ein Maximum an Effektivität zu erzielen.

Im Gegensatz zu den baulichen Maßnahmen, die im Rahmen des Leitprojekt 

1 verwirklicht werden, dürfen die Darstellungen dieser Teilprojekte in der 

Zeitleiste nicht als „Realisierungsdauer“ verstanden werden, sondern eher 

als „Laufzeit“. Wichtig ist also hierbei vor allem der Startpunkt der 

jeweiligen Maßnahmen, einen Endpunkt soll es dafür (zumindest in 

absehbarer Zeit) nicht geben. Lediglich für die Pressbaumer Scheine ist 

eine Vorlaufphase geplant, in der die Bevölkerung über den Start der 

kommenden Regionalwährung informiert wird und sich die Ausgabe- 

beziehungsweise Annahmestellen dementsprechend vorbereiten können.
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2 0 1 92 0 1 8

Pressbaumer Produktlinie

Einführung Pressbaumer Scheine

Eigenständige Weiterentwicklung

Die Zukunt der vorgestellten Teilprojekte liegt fast ausschließlich in den Händen 

der Pressbaumer Bevölkerung. Sowohl die Herausgabe der parteiunabhängigen 

Gemeindezeitung, als auch das Management des geplanten Webautrittes soll 

weitgehend von BürgerInnen in Kooperation mit der Gemeinde selbst ausgehen. 

Dies soll wiederum ein Ansporn für eine aktive Beteiligung am Gemeindeleben sein 

und durch Kooperationen das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Politik 

verbessern. Auch die Pressbaumer Produktpalette kann und soll stets von 

Betrieben, Vereinen oder natürlich auch Privatpersonen ergänzt werden.

Die Entwicklung der Fahrgemeinschats-App und der Pressbaumer Scheine als 

Regionalwährung können natürlich auch nur von Seiten der Bevölkerung (wenn 

auch nur passiv) gelenkt werden. Eine gute Vermarktung hier ist jedoch schon in der 

Anlaufphase ausschlaggebend für den Fortbestand dieser Maßnahme.
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Bau der Park&Ride-Anlage

temporäre Veranstaltungen am Hauptplatz

Planungsphase Bau der Umfahrungsstraße

Umbau / Gestaltung des Hauptplatzes

Informationsbroschüren und unabhängige Gemeindezeitung

2 0 1 62 0 1 5 2 0 1 7

neugestaltete Gemeindehomepage

Fahrgemeinschats-App

Vorlaufphase für Pressbaumer Scheine

Generell sollte die eigentliche Planungsphase bis Ende 2015 weitgehend 
abgeschlossen sein, damit Anfang 2016 bereits mit dem Bau der 
Umfahrungsstraße begonnen werden kann.
Schon im Winter sollen kurzfristig veranstaltete Events, wie Punschstände 
oder Adventmärkte zeigen, welche räumlichen Qualitäten ein 
zusammenhängender Hauptplatz für die Pressbaumer Bevölkerung hat. 
Solche temporären Veranstaltungen dienen außerdem bis zum Beginn der 
Hauptplatzgestaltung als Impuls und Anreiz für ein stärkeres 
Gemeinschatsgefühl.

Zusammenspiel der Leitprojekte

Für die Umsetzung der geplanten Ziele ist ein zeitliches Zusammenspiel 
beider Leitprojekte “Treffpunkt Pressbaum“ und „Marke Pressbaum“ 
ausschlaggebend. Die einzelnen Teilprojekte sind ot stark miteinander 
verknüpt, um für die Entwicklung der Gemeinde die größtmögliche 
Wirkung zu erzielen. Um zum Beispiel geplante Veranstaltungen optimal zu 
bewerben, ist es sinnvoll, dass die Überarbeitung der Gemeindehomepage 
schon als eine der ersten Maßnahmen realisiert wird. Die Einführung der 
„Pressbaumer Scheine“ als Regionalwährung hingegen ist erst sinnvoll, 
wenn der Umbau des Hauptplatzes bereits abgeschlossen ist und im 
Zentrum ein entsprechendes Angebot an Gastronomie und anderen 
Dienstleistern vorhanden ist.
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Aufwerten des Picknickplatzes

Gestaltung Spiel- & Sportbereich Hansen-Villa

eigenständige Weiterentwicklung

2 0 1 92 0 1 8

Pressbaumer Produktlinie

Einführung Pressbaumer Scheine

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen des ersten Leitprojektes (“Treffpunkt 
Pressbaum“) sind alle auf eine bestimmte Zeitspanne begrenzt, bis sie 
abgeschlossen sind. Die Maßnahmen im Rahmen des zweiten Leitprojektes 
hingegen können zeitlich nicht eingeschränkt werden, da sie nach der 
Umsetzung bzw. Einführung stetig vorhanden sind und dementsprechend 
zum Beispiel Homepage oder Gemeindezeitung durchgehend betreut und 
verwaltet werden müssen.

Eigenständige Weiterentwicklung

Die letzte Phase im zeitlichen Ablauf der Projektgliederung ist als eigenständige 
Weiterentwicklung der Gemeinde gedacht. Hierbei sollen die einzelnen Projekte, 
beispielsweise die Veranstaltungen oder auch die regelmäßige Herausgabe der neuen 
Gemeindezeitung selbstständig von der Gemeinde weitergeführt werden. Vor allem die 
lokalen Vereine stellen hierbei eine Akteursgruppe dar. Nach anfänglichen 
Impulsveranstaltungen der Gemeinde soll die Organisation in dieser Phase bereits von 
der Bevölkerung selbst aktiv in die Hand genommen werden. 
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Umfahrung

Veranstaltungen

Webautritt

Picknickplatz

Produktlinie
Smartphone- App

Hansen-Villa
Hauptplatzgestaltung

Pressbaumer 

Scheine

Gemeindezeitung

Bürgerbeteiligung vs. Kostenaufwand

Diese Grafik soll abschließend alle Teilprojekte nach ihrem jeweiligen 

Kostenaufwand sowie dem entsprechendem Beteiligungspotetntial der 

Bevölkerung einteilen. 

Es wird deutlich, dass vor allem günstigere und einfacher umzusetzende 

Projekte meist ein höheres Maß an Mitgestaltungspotenzial aufweisen, 

während teure Maßnahmen, wie beispielsweise der Bau der Umfahrung, 

ot wenig bis gar kein Potenzial zur Beteiligung mit sich bringen. 

Leitprojekt 2 funktioniert somit nicht nur durch die bloße 

Imageaubesserung Pressbaums, sondern fördert auch die Identifikation 

mit der Gemeinde durch das hohe Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten 

für die BürgerInnen. Leitprojekt 1 hingegen sorgt vor allem für die 

Schaffung der notwendigen räumichen Komponenten, ist somit teurer und 

bietet aufgrund der baulichen Fokusierung eher weniger 

Beteiligungsspielraum. 

Bürgerbeteiligung ist also jederzeit und immer möglich und nicht 

zwingenderweise eine Frage des Geldes.

Gerade deshalb sollte die Gemeinde bestmöglichst versuchen, die 

Bevölkerung in der Planung aktiv zu beteiligen.
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Perspektiven für Pressbaum.

Das Projekt „Zusammen |Zu| kunt.“ wurde anhand der Erkenntnisse einer stark zentrumsbezogenen Grundlagenforschung erarbeitet und sieht 

deshalb die Umgestaltung des Hauptplatzes als unabdingliche Voraussetzung für die Zukunt der Gemeinde Pressbaum vor. Gemeinsam mit der 

Entwicklung eines individuellen Images fokusiert sich dieses Projekt insgesamt sehr stark auf die Förderung eines Identitätsbildungsprozesses. 

Abschließend sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die beiden Leitprojekte stark zusammenspielen und keines der baulichen Projekte 

ohne die gesellschatlichen Maßnahmen funktionieren kann. Eine bloße Gestaltung des innenstädtischen Bereiches, ohne der Bevölkerung 

bewusst zu machen wie viel Potenzial in diesen Veränderungen steckt, würde schlichtweg nichts bringen. In Kombination jedoch mit einem 

aktiven Prozess der Image- und Bewusstseinsaubesserung kann ein attraktiver Raum geschaffen werden, der die BürgerInnen Pressbaums dazu 

einlädt, ihren Ort sowie die Menschen besser kennenzulernen. 

Es ist noch nicht zu spät, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen und die Entwicklung Pressbaums von der leblosen Schlafstadt im 

Wienerwald zu einer aktiven Gemeinde, welche innerlich von einer gut funktionierende Gemeinschat und äußerlich von einem ansprechenden 

Image lebt, zu beginnen.

 

In diesem  Sinne,

„Zusammen |Zu| kunt.“ 
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Natur im Garten

www.naturimgarten.at/sites/default/files/styles/unterseite/pu-

blic/header/kinder_und_spielefest_c_museumsdorf_niedersulz.jpg

Rechtsinformationssystem, Bundeskanzleramt

www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrNo/LRNI_1992062/LRNI_1992062.html

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

www.gbg.graz.at/cms/beitrag/10148317/251828/

ATP Planungs- und Beteiligungs AG

www.atp.ag/integrale-planung/projekte#/P_R_Anlage_Graz_F%C3%B6lling_AT

Salzburger Nachrichten

cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2014-07/orginal/-

fairkehrtes-fest-am-wochenende-im-nonntal-41-53311448.jpg

Fairkehr - Verein für verkehrspolitische Bewusstseinsbildung

www.fairkehr.net/wp-content/uploads/

www.show2go.at/_WP/wp-content/gallery/fairkehrtes-fest-st-julian-strase/img_1596.jpg

Parking Day

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR-

qtW2hjWHtuKy060VcFCyiHe_DFbSU5gJavKY7Ss1Vt440mQY0

Mitfahrgelegenheit.at

www.mitfahrgelegenheit.at

BlaBlaCar

www.blablacar.de

Chiemgauer

www.chiemgauer.info

Langenegger Talente

www.langenegg.at

nicht angebene Bilder stammen aus eigener Quelle.
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