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i

Priorität:

Projektdauer:

Laufende Kosten:

Flexibilität:

Ziel:
Flexibilität, Identität und Unabhängigkeit

Akteure:
Gemeinde, Planer, Taxiunternehmen, Bürgerverein

Vorraussichtliche Kosten:
280 000 EUR

Finanzierung:
Gemeinde, Förderungen, Sponsoren, Ticketverkauf

Bürgerbus

hoch

mittel

gering

gering

hoch

Titel der Maßnahme

Übergeordnetes Ziel, welches durch Maß-
nahme erreicht wird

Akteure und Schlüsselpersonen, welche 
miteinbezogen werden

Kosten, die für die Umsetzung im ersten 
Jahr benötigt werden

Personen und Institutionen, die für die 
Finanzierung wichtig sind

Priorität beschreibt wie wichtig diese 
Maßnahme für Gesamtprojekt ist

Dauer, die für die Umsetzung benötigt 
wird

Bewertung der Höhe der einmaligen 
Investitionskosten

Bewertung der Höhe der laufenden Be-
triebskosten pro Jahr

Flexibilität der Maßnahme hinsichtlich 
Organisation und Aufbau

Maßnahmen-Box 
beinhaltet die wichtigsten Informationen über die Einzel-
maßnahme auf einen Blick

Info-Box 
beinhaltet Zusatzinformationen und interessante Fakten zu 
der Einzelmaßnahme
Mit Titel und Beschreibung der Information

Was ist eine Begegnungone?

„In Begegnungszonen dürfen die Lenker von Fahr-
zeugen Fußgänger weder gefährden noch behin-
dern, haben von ortsgebundenen Gegenständen 
oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit 
entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten 
und dürfen nur mit einer Geschwindigkeit von 
höchstens 20 km/h fahren. [...] In Begegnungszonen 
dürfen Fußgänger die gesamte Fahrbahn benützen. 
Sie dürfen den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mut-
willig behindern.“(§ 76c Abs. 2 -3 StVO)

i

Erläuterung der Infoboxen
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Vorwort

Das Projekt 2: Räumliche Entwicklungsplanung

Das vorliegende räumliche Entwicklungskonzept für die 
Stadtgemeinde Langenlois ist unser Ergebnis der Lehrver-
anstaltung „Räumliche Entwicklungsplanung Langenlo-
is_2030“.  

Diese als Projekt aufgebaute Lehrveranstaltung im Aus-
maß von 14 ECTS (diese Zahl entspricht etwa der Hälfte 
der gesamten vorgesehenen Arbeitsstunden für ein Studi-
ensemester) ist im fünften Semester des Bachelorstudiums 
Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Uni-
versität Wien vorgesehen. Die Studierenden stehen nach 
der Absolvierung dieses Projekts knapp vor dem Abschluss 
des ersten Studienabschnittes. Das „Projekt 2“ gilt als das 
umfassendste und intensivste Projekt des gesamten Bache-
lorstudiengangs und gibt zum ersten Mal einen guten Ein-
blick in das spätere Berufsbild des Raumplaners. 

Aufgabenstellung ist es, ein örtliches Entwicklungskonzept 
für den Zeitraum von ungefähr 15 Jahren zu erstellen. Je-
des Jahr wird dabei eine konkrete Projektgemeinde gewählt 
und die Lösungen sollen auf Basis einer vorhergehenden 
Bestandsanalyse erarbeitet und argumentiert werden. 

In diesem Wintersemester 2016/17 wurde die Stadtge-
meinde Langenlois im südlichen Waldviertel als Projektge-
meinde gewählt. Die Gemeinde besticht nicht nur mit der 
wunderschönen Landschaft, spannendem kulturellem An-
gebot und einem starken Marketingauftritt, sondern durch 
seine Bewohner. Im Rahmen der Bearbeitung des Projekts 
sind wir auf große Hilfsbereitschaft bei der Beantwortung 
von offenen Fragen gestoßen.

Die direkte Kommunikation und Diskussion mit Vertretern 
des Gemeinderats und Gemeindeamts, aber auch viele Ge-
spräche mit Langenloisern haben eine sehr realitätsnahe 

Planungssituation für uns geschaffen, sodass uns die künf-
tige Entwicklung Langenlois‘ tatsächlich mehr als ein Studi-
enprojekt, zu einem persönlichen Anliegen für uns gewor-
den  ist. 

Nach vielen Besuchen in Langenlois, wiederholte Betrach-
tung von Plänen, Fotos und Luftbildern und vor allem stun-
denlange Diskussionen über die mögliche Entwicklung der 
Gemeinde, können wir behaupten Langenlois und seine 
Katastralgemeinden ganz gut zu kennen und zu wissen wo-
rin die vielen Stärken, aber auch einige (auf den allerersten 
Blick schwer auffindbare) Schwächen liegen. 

Wir hoffen mit unserem räumlichen Entwicklungskonzept, 
insbesondere dem Leitfaden, der der Gemeinde als Stüt-
ze dienen soll, aber auch mit den konkret ausgearbeiteten 
Vorschlägen in den Leitprojekten, einen Beitrag für die Ent-
wicklung in den nächsten Jahren zu leisten. 

In diesem Sinne wünschen wir Langenlois alles Gute für 
die Zukunft und Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Berichts 
zum räumlichen Entwicklungskonzept Langenlois 2030. 

Michael Schoberleitner
Elisabeth Polly
Simon Bohun

Marta Gerstner 
Georg Rögl

Abb.1: Projektteam.
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Projektgebiet: Langenlois 

Lage
Die Stadtgemeinde Langenlois liegt in Niederösterreich, im 
südöstlichen Teil des Waldviertels und gehört dem politi-
schen Bezirk Krems-Land an. 

Region
Langenlois ist Teil der LEADER-Region Kamptal, welche für 
ihren Weinbau bekannt ist. Auch im Gemeindegebiet von 
Langenlois sind die Böden geeignet für Weinbau. Ebenso 
spielt in Langenlois der Tourismus ein großes Thema.

Motorisierter Individualverkehr
Verkehrlich ist Langenlois gut angeschlossen. Für den mo-
torisierten Individualverkehr steht ein direkter Zugang 
zu zwei Bundesstraßen, B34 und B35, zur Verfügung. 
In nur 15 Minuten ist die nächstgelegene Stadt Krems zu er-
reichen. Innerhalb 30 Minuten gelangt man mit dem Auto 
nach St. Pölten über die S33. Benützt man die S5, können 
in einer halben Stunde Tulln, sowie die Bundeshauptstadt 
Wien in 60 Minuten Fahrzeit angefahren werden. (siehe 
auch Abb. 2)

Öffentlicher Verkehr
Bezüglich des öffentlichen Verkehrs ist Langenlois mit der 
Kamptalbahn als Zugverbindung gut angebunden. Dieser 
fährt vom nördlichen Waldviertel, von Sigmundsherberg, 
bis nach Krems. Innerhalb des Gemeindegebiets gibt es 
hierfür drei Stationen in Zöbing, Langenlois und Gobelsburg.
Außerdem ist mit dem Bahnhof in Hadersdorf ein Knoten-
punkt für den Bahnverkehr in der Nähe. Von dort aus be-
steht die Möglichkeit ohne Umsteigen Richtung Tulln und 
Wien zu gelangen.

Abb. 2: Lage in Niederösterreich und Verkehrsanbindung.
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In Langenlois leben 7.660 Einwohner im Jahr 2016 auf einer 
Fläche von 67 km². Daraus ergibt sich eine Bevölkerungs-
dichte von 114 EW/km².
Die Gemeinde Langenlois besteht aus sieben Katastralge-
meinden: Langenlois, Gobelsburg, Zeiselberg, Mittelberg, 
Schiltern, Reith und Zöbing. Die bewohnerstärkste ist Lan-
genlois mit ca. 4800 Einwohnern. Die restlichen Katastral-
gemeinden beherbergen unterschiedliche Anteile der Be-
völkerung wie im unteren Diagramm dargestellt. .

Einwohner nach Katastralgemeinden

i
Fakten zu Langenlois

Gemeindename  Langenlois
Katastralgemeinden  7
Politischer Bezirk  Krems-Land
Einwohner   7.660
Fläche in km²   67
Einwohner/km²  114
Arbeitsstätten   773
Beschäftigte   3.255
Erwerbstätige   3.814

i

Abb. 3: Gemeindegebiet Langenlois.

Langenlois63%Gobelsburg  13%

Zöbing  10%

Schiltern  9%

Reith
 3% 3%
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Ablauf des Projekts

Das Projekt
Das P2 ist das letzte Projekt des Bachelorstudiums Raum-
planung und Raumordnung, bei welchem die Erstellung 
eines Entwicklungskonzepts gefragt ist. Im Rahmen eines 
Entwicklungskonzepts sind einige Schritte notwendig, die 
zur erfolgreichen Erstellung beitragen. Dieser Prozess ist 
ein langwieriger und zirkulärer. Das Projekt ist von Selbstor-
ganisation und Zusammenarbeit geprägt, wobei Unterstüt-
zung in Form von Korrekturterminen bei den zuständigen 
Betreuenden angeboten wurde.

Die Bestandsanalyse
Um ein (örtliches) Entwicklungskonzept erstellen zu kön-
nen, ist es vonnöten im Vorhinein den Raum zu erfassen 
und zu verstehen. Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden 
zu Beginn des Projektes wichtige Informationen zu Langen-
lois erhoben. 12 ausgearbeitete Themen galten als Grund-
lage für eine SSCR-Analyse.

i
Fakten zum Prozess

 2000  Stunden Arbeit
      35  Gruppentreffen
      12  Korrekturtermine
        5  Betreuer
        5  Gruppenmitglieder
        1  Projekt

Juni Oktober November

Workshop Präsentation AbgabePlenum

29.06.2016

P2 Börse
Informationen zu möglichen 
P2- Ebenen

Zusammenfindung der 
Gruppe
Treffen und Entscheidung auf 
kommunaler Ebene zusam-
menzuarbeiten

5.10.2016

P2 Kick-Off
Einführung in die 
wichtigsten Themen 
von Langenlois

11.-14.10.2016

Workshop in Langenlois
Sammeln erster Eindrücke, 
Vergeben der Analysethe-
men, Gespräch mit Gemein-
devertretern und Ortsplanern,  
Besuch wichtiger Tourismusorte

9.11.2016

Präsentation der Be-
standsanalyse
Unsere Themen „Bran-
chen und Akteure“ und 
„Historische Innenstadt“

Workshop zur SWOT-Ana-
lyse

16.11.2016

Abgabe der Analyse-
berichte
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Das Leitbild
Das Leitbild bestimmt wie und in welche Richtung sich 
Langenlois in den nächsten 10-15 Jahren entwickeln soll. 
Es handelt sich um eine Vision für die Gemeinde für 2030. 
Mithilfe von diversen Methoden wie Analyse und Szenarien 
wird ein richtungsweisender Rahmen für das Planungsvor-
haben festgelegt.

Die Leitprojekte
Die Umsetzung des Leitbildes erfolgt durch zwei Leitpro-
jekte. In diesen sind konkrete Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele festgesetzt. Die Projekte beinhalten detaillierte In-
formationen zur Verwirklichung, zur Finanzierung und zum 
Phasenablauf.

P2-Endericht
Im Endbericht sind alle Ergebnisse der P2-Arbeit seit Ok-
tober vorhanden - die für unser Leitbild und Leitprojekte 
wichtigsten Informationen zur Bestandsanalyse, sowie der 
Weg der Leitbildfindung und das Leitbild selbst. Dieses wird 
durch detaillierte Leitprojekte realisierbar.

Dezember Jänner Februar

7.12.2016

Präsentation von Leit-
bild und Leitprojekte
„Ein gemeinsamer Bo-
den“ mit dem Leitfa-
den und den Projekten 
„Neukonzeption der In-
nenstadt“ und „Bürger-
bus“

Workshop zu Strategi-
en und Akteure

14.12.2016

Präsentation von 
Strategien und Ak-
teure

18.01.2017

Vorpräsentation
Probe zur offiziellen 
Präsentation in der 
Gemeinde

25.01.2017

Präsentation in der 
Gemeinde
Die Ideen aller Grup-
pen wurden vor Ge-
meindevertretern 
und -bürgern vorge-
stellt

13.02.2017

Abgabe des P2-Endbe-
richts
Vollständig fertiggestell-
ter Bericht des örtlichen 
Entwicklungskonzepts 
für Langenlois
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Bild der Gemeinde

Was ist ein Bild der Gemeinde?
Beim Ausarbeiten eines Entwicklungskonzeptes für eine 
Gemeinde kommt nach der detaillierten Analyse und vor 
der Leitbildfindung ein Zeitpunkt, an dem der Planer einen 
Schritt zurücktreten sollte, um die Gemeinde als Gesamt-
heit zu betrachten. Was ist gut, was ist schlecht, was sticht 
heraus? Dazu kommt auch die qualifizierte, aber doch sub-
jektive Einschätzung des Planers selbst. 

Um diese festzuhalten, wird ein Bild der Stadt oder Bild der 
Gemeinde erstellt.

Darstellungsmethoden
Wie dieses Bild aussehen kann, ist jedem selbst überlassen. 
Es gibt hierbei keine Vorgaben und keine obligatorischen 
Muster.

Einzig sollte das Bild der Stadt ein Interesse beim Betrachter 
hervorrufen. Ein Bürger, dem die Darstellung vorgelegt wird 
sollte im besten Fall sagen „Ja, genau das ist meine Gemein-
de“. Möglich ist aber auch „Was? Das stimmt doch alles gar 
nicht, unsere Gemeinde ist besser“. Ob man sich hierbei auf 
negative, positive oder gemischte Eindrücke stützt, ist kaum 
von Bedeutung. Kreativität und Ideenreichtum sollen das 
Interesse des Lesenden wecken. 

Unsere Idee
Im Zuge einer schnellen Ideensammlung zur Darstellung 
kam uns relativ bald der Gedanke ein Kreuzworträtsel zu 
gestalten. 

Die meisten Menschen beschäftigen sich mit einem Rätsel 
eher, als den Text auf einem Plakat zu lesen, und entwickeln 
einen gewissen Ehrgeiz dieses zu lösen. Durch die spiele-
rische Auseinandersetzung mit der Gemeinde und den zu 
behandelnden Themen gelingt häufig ein guter erster öf-
fentlicher Auftritt, der das Interesse der Bürger weckt und 
in Zukunft die Beteiligung an der Planung erhöhen soll.

Kopieren und selbst lösen
Falls Sie Lust bekommen haben unser Rätsel zur Bild der 
Gemeinde Langenlois selbst zu lösen, können Sie das Doku-
ment auf der folgenden Seite ausfüllen oder ausschneiden, 
kopieren und weiterreichen, um es gemeinsam mit ande-
ren Interessierten zu lösen. 

Bedenken Sie jedoch vor dem Ausschneiden, dass auf der 
Rückseite des Kreuzworträtsels ein Teil der Bestandsanalyse 
zu finden ist. Eine Auflösung findet man rechts unten, je-
doch kopfüber geschrieben, um die Lösungen nicht auf den 
ersten Blick zu verraten.

i
Sie wollen ein Kreuzworträtsel 
selbst gestalten?

Online finden sie eine Vielzahl an Kreuzworträtsel-Ge-
neratoren. 
In diesem Fall wurde der
XWords-Kreutsworträtsel-Generator gewählt. Die 
Homepage ist leicht zu verstehen und ermöglicht das 
Erstellen eines rätsels auch ohne Vorwissen.

Link dazu:
www.xwords-generator.de
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Bestandsanalyse

In  dieser gekürzten Fassung der Bestandsanalyse werden 
die für unsere Arbeit wichtigen Inhalte des 560 Seiten star-
ken Analyseberichts zusammengefasst. 

Motorisierter Individualverkehr
Da die Katastralgemeinden stark von Langenlois abhängig 
sind und sich so gut wie keine Versorgungseinrichtungen 
dort befinden, gibt es in Langelois ein relativ hohes Verkehr-
saufkommen. Auch viele Touristen reisen mit dem Auto an 
und implizieren zu der Hauptsaison weiteren Verkehr. Dar-
aufhin hat die Stadtgemeinde ein großes Angebot an Stell-
plätzen zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Langenlois gut an 
das höherrangige Straßennetz angeschlossen ist, dies aber 
auch zu einem hohen Verkehrsaufkommen in der Innen-
stadt führt. 

Nicht-Motorisierter Vekehr
Die Analyse ergab im Hinblick auf den Geh- und Radverkehr  
mehrere Problemstellen, die behoben werden sollten. Vor 
allem die Gehsteigsituation auf einigen Straßen sowie die 

Aufenthaltsqualität  und das Fehlen von Querungsmöglich-
keiten auf dem Kornplatz waren Kritikpunkte. Außerdem 
verfügen die Siedlung Lange Sonne nördlich des Stadtzent-
rums und das Loisium über keine ausreichende bzw. hoch-
wertige Fußgängerverbindung zum Innenstadtbereich. 

Branchen und Akteure
Positiv hervorzuheben ist, dass es in Langenlois ein konti-
nuierliches Wirtschaftswachstum gibt. Vor allem Kleinst-
unternehmen sind sehr weit verbreitet und Unternehmen 
verteilen sich vorwiegend auf die Innenstadt. Durch das Ge-
meindemarketing und den Tourismus konnte auch die Wirt-
schaft gefördert werden. 

Leider gibt es einen starken Kaufkraftabfluss nach Krems, 
den vor allem die Langenloiser Innenstadt zu spüren be-
kommt. Als negativ hervorzuheben ist auch die nicht vor-
handene Nahbersorgung in den Katastralgemeinden und 

das mäßige Einkaufserlebnis in der Innenstadt. Ebenso auf-
gefallen ist, dass die Innenstadt im Marketing der Gemein-
de kaum hervorgehoben wird. 

In Bezug auf die Beschäftigung kann gesagt werden, dass es 
2011 3255 Beschäftige in Langenlois gab, von denen 16% 
im Primärsektor, 17% im Sekundärsektor und 67% im Ter-
tiärsektor arbeiteten. Dazu gab es im selben Jahr 520 Ar-
beitsstätten (ausgenommen Landwirtschaft), welche sich in 
405 Kleinstarbeitsstätten mit weniger als fünf Mitarbeiter 
und 115 mit mehr als fünf Mitarbeiter aufteilen.

Wirtschaftsstruktur
Langenlois steht in finanzieller Hinsicht ausgesprochen po-
sitiv da. Die Gemeinde verfügt über ein hohes Budget und 
kann damit nicht nur Schulden tilgen, sondern auch Rück-
lagen bilden und in Projekte investieren. Während das jähr-

Abb. 4: Straßennetz Langenlois

Abb. 5: Infrastruktur für den Nicht-Motorisierten Verkehr 

Abb.6: Beschäftige in Langenlois in 2011

Abb.7: Arbeitsstätten in 2011
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liche Budget im Jahr 2000 bei rund 12 Millionen Euro lag, 
war es im Jahr 2014 bei 18 Millionen Euro.  In der Ausga-
bendeckung ist Langenlois nicht nur von Ertragsanteilen des 
Bundes abhängig, sondern ist auch selbst sehr aktiv durch 
seine Besitz- und Unternehmertätigkeiten. Diese aktive Hal-

tung spiegelt sich auch in der Bodenpolitik wieder. Um bes-
ser und kurzfristiger agieren zu können, hat Langenlois eine 
eigene Liegenschaftsverwaltungs GmbH gegründet. Ein Ziel 
ist dabei die angespannte Lage am Bodenmarkt in Bezug 
auf Bauland, in und um die Katastralgemeinde Langenlois, 
zu entschärfen. Um sicherzustellen, dass neu gewidmetes 
Bauland auch tatsächlich genutzt wird, bedient sich die 
GmbH auch eines wichtigen Baulandmobilisierungsinstru-
ments  - der Vertragsraumordnung.

Abb. 8: Höhe und Struktur der Finanzkraft

Tourismus und Marketing
Langenlois ist eine sehr aktive Gemeinde im Bereich Tou-
rismus und Marketing. Es wurden bereits mehrere Touris-
musleitbilder und kulturelle Leitbilder erstellt, um die sehr 
guten Tourismuszahlen weiterhin zu steigern. Ziel ist es, das 
Image noch weiter zu verbessern und den Ruf als Weinstadt 
zu erhalten. 

Die Zahlen zeigen, dass Langenlois die Anzahl der Touristen 
jedes Jahr steigern konnte. Besonders 2005, als das Hotel 
Loisium errichtet wurde, konnte ein erheblicher Sprung 
nach oben verzeichnet werden. Die durchnittliche Aufent-
haltsdauer liegt zwischen 1,6 und 2 Nächten, was darauf 
hinweist, dass ein Großteil der Touristen an Wochenenden 
nach Langenlois reisen. 

Das Angebot ist sehr breit gefächert und erstreckt sich vom 
Radtourismus und Wandertourismus auch zum Natur- und 
Gartentourismus. Die letzteren zwei finden durch die Kit-
tenberger Erlebnisgärten und die ARCHE NOAH Schaugär-
ten besondere Bedeutung. Das wichtigste Zugpferd bildet 
aber der Weintourismus durch die zahlreichen Weinprodu-
zenten, die sich in Langenlois und den Katastralgemeinden 
befinden. 

Abb. 9: Ankünfte in Langenlois

Mit dem Markenauftritt „Ein guter Boden Langenlois“ wur-
de seit 2009 versucht, eine Identität für die gesamte Region 
zu schaffen. 

Um das Marketing effizient zu gestalten, wurde für jede 
Zielgruppe eine bestimmte Art der Werbung gewählt. Dies 
erstreckt sich von der Gemeinde-Homepage bis zur Ge-
meindezeitung. 

Ebenso wurde die Gemeinde Langenlois durch geschick-
te Kooperationen weltweit vermarktet. So etwa durch die 
Partnerstadt Kufstein, durch den Verkauf von Langenloiser 
Wein bei den Olympischen Spielen und bei Wintersport-
veranstaltungen. Werbematerial wird durch das Ursin Haus 
verbreitet und zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2015 hatte 
das Ursin Haus einen Werbeaufwand von etwa 59.500 Euro. 
Zusammenfassend kann gesagt werden dass Langenlois 
enormen Aufwand betreibt um sich als hochwertiges Tou-
rismusgebiet zu etablieren. 

Bevölkerung, Kultur und Soziales
Die Bevölkerung von Langenlois nimmt kontinuierlich zu. 
Seit Tiefststand der Bevölkerung im Jahr 1991 konnte wie-
der ein deutliches Wachstum auf 7.660 festgestellt werden. 
Wenn man zukünftige Entwicklungen miteinberechnet, 
stellt diese in Bezug auf die Schaffung von Wohnraum eine 
Herausforderung dar. 

Etwa 63,1% aller Wohnsitze befinden sich in der Katastral-
gemeinde Langenlois. 

Die Verorgung mit sozialer Infrastruktur, vor allem Schulen, 
kann bis zur 9. Schulstufe gewährleistet werden. Höhere 
Schulen außer eine Berufsschule und die Gartenbauschule 
können in Krems besucht werden. 
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In Langenlois gibt es zahlreiche öffentliche Räume, die von 
Jugendlichen als Treffpunkte und Aufenthaltsräume genutzt 
werden. Dabei werden oft jene Orte bevorzugt, welche 
über eine dementsprechende Infrastruktur, z.B. Parkanla-
gen, Spiel- und Sportplätze, ÖV-Haltestellen usw. verfügen, 
und an denen kein Konsumzwang herrscht. Zu diesen Or-
ten zählen u.a. der Josef- und Spitzpark, der Europapark-
spielplatz, die Freizeitanlage am Kamp, der Bahnhof sowie 
der Holzplatz. An letzterem befinden sich gleich zwei Hots-
pots: der Busbahnhof, der für viele Jugendliche als zentraler 
ÖV-Verkehrsknotenpunkt dient, und das sogenannte „Billa 
Bankerl“, eine Sitzgelegenheit vor dem Billa-Supermarkt, 
an der zu fast jeder Tageszeit junge Menschen anzutreffen 
sind. 

In der Sozialraumanalyse wurden diverse Vorschläge ge-
macht um die Schaffung von attaktiven Plätzen im öffent-
lichen Raum zu fördern. Hierbei wird vor allem das Modell 
der mobilen Jugendarbeit herangezogen, bei dem Jugend-
lichen Unterstützung und Beratung im öffentlichen Raum 
geboten werden sollen. 

Bauliche Strukturen
Die dominante Zwei-Platz-Struktur ist geprägt durch die 
Rolle derStadt als mittelalterlicher Marktstandort ab dem 
14. Jahrhundert. Weite Teile des Baubestandes stammen 
ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert, die verzierten Fas-
saden wurden in ihrer heutigen Form überwiegend im 18. 
Jahrhundert hergestellt. Teile der historischen Bausubstanz 
stehen unter Denkmalschutz. 

Hohe Durchmischung prägt den Zentrumsbereich. In der 
Erdgeschosszone finden sich primär Restaurants oder Ein-
zelhandel, in oberen Geschossen ist Wohn- und Büronut-
zung vorherrschend. Daneben bestehen mehrere zentra- Abb. 10: Bebauung im Zentrumsbereich

le Einrichtungen, die ihre Bauten gänzlich beanspruchen. 
Dazu zählen Banken, Post oder das Rathaus der Gemeinde. 
Durch den hohen Verbauungsgrad der Baublöcke ist – im 
Gegensatz zu den anderen Bereichen – der Freiraum mehr-
heitlich in öffentlicher Hand. Davon entfallen die meisten 
Flächen auf die beiden überwiegend versiegelten Haupt-
plätze Kornplatz und Holzplatz. Obwohl ersterer auch eine 
wichtige Rolle im fließenden Kraftverkehr spielt, nehmen 
Kfz-Stellplätze den Großteil des öffentlichen Raums ein. Am 
Holzplatz finden sich daneben aber auch Aufenthaltsbe-
reiche. Mit der Pestsäule am Korn- und dem Brunnen am 
Holzplatz sind beide Plätze mit historischen Repräsentati-
onsobjekten ausgestattet. Entlang des Loisbach befindet 
sich außerdem ein für die Innenstadt wichtiger Grünraum 
mit einer verbindenden Funktion. 

Allgemein im Gemeindegebiet vorherrschend sind die Be-
reichskategorien der „geschlossenen Straßenrandstruktur“ 
sowie „freistehende Einfamilienhäuser“, welche in allen Ka-
tastralgemeinden vertreten sind und deren Ortsbild haupt-
sächlich prägen. 

Flächenbilanz/Flächenwidmung/Bauland
Langenlois verfügt mit 15% über ausgesprochen wenig Bau-
landreserven. Dies wirkt sich hemmend auf die Entwicklung 
von neuem Wohnraum aus. Aufgrund von Hortung bzw.  
bestehender Nutzungen kann nicht auf alle Reserven zu-
gegriffen werden. Das bedeutet, dass nur jenes Bauland 
auf dem Bodenmarkt verfügbar ist, welches entweder 
der Gemeinde oder der Langenloiser Liegenschafts GmbH 
gehört. Durch überörtliche Vorgaben wie z.B. Siedlungs-
grenzen oder erhaltenswerte Grünraumstrukturen ist der 
Handlungsspielraum der Gemeinde für die Neuausweisung 
sehr eingeschränkt. Dies macht es nötig, weiter historische 
Gebäude zu sanieren und Leerstände zu mobilisieren, um 
neue Nutzungen zuführen zu können. 

Andere typisch österreichische Probleme in der Raumpla-
nung wie die Zersiedelung und die Zweitwohnsitzproblema-
tik spielen keine besonders hervorgehobene Rolle. 

Abb. 11: Bebauung im Zentrumsbereich
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Region
Zusammenfassend kann man das Untere Kamptal als eine 
kleine homogene Weinbauregion mit starker Bindung zu 
Krems an der Donau beschreiben. Langenlois nimmt dabei 
in dieser Region eine zentrale Funktion vor allem in den Be-
reichen Weinbau, Gartenbau und Tourismus ein.
Die zurückhaltende Beteiligung an der Kleinregion Kamptal 
Süd, sowie die Entwicklung der eigenen Marke deuten dar-
auf hin, dass Langenlois die eigene Selbstvermarktung stark 
fördert, regionale Kooperation in der Kleinregion vernach-
lässigt und sich selten als ein Teil des Unteren Kamptals 
präsentiert. Aktiv beteiligt ist die Gemeinde bei der LEA-
DER-Region, mit deren Fördermittel bereits zahlreiche Pro-
jekte finanziert werden konnten.

Wie dem Regionalen Raumordnungsprogramm Nieder-
österreich Mitte zu entnehmen ist, schränken vor allem 
entlang des Kamps Siedlungsgrenzen sowie Wasser- und 
Landschaftsschutzgebiete zukünftige Planungen in Langen-
lois ein. Dieses ist mit den Sachraumordnungsprogrammen 
auch das wichtigste Konzept in Bezug auf kommende Pla-
nungen. Alle weiteren Plandokumente, wie das Landesent-
wicklungskonzept und dessen Nachfolgestrategien, haben 
keinen direkten Bezug auf Langenlois und geben nur allge-
meine Ziele vor.

Langenloiser Innenstadt
Die Langenloiser Innenstadt spiegelt heute noch die weitzu-
rückreichende Geschichte der Stadt wieder. Der attraktive 
Baubestand aus vergangenen Jahrhunderten schafft eine
charakteristische Raumstruktur, die die Innenstadt, zusam-
men mit ihren renovierten Fassaden, zu einem identitäts-
stiftenden Kern der Gemeinde macht. Sehr positiv hervor-
zuheben ist der wenige Leerstand und das Funktionieren 
der Innenstadt, wenngleich die Positionierung des Stadt-
kerns als Einzelhandelsstandort nicht einfach ist.

Ein hohes Fußgängeraufkommen sorgt für belebte Straßen 
und Kaufkraftpotenzial. Trotzdem sind die Fußgängerwege 
und Gehsteige an vielen Stellen der Innenstadt ein gravie-
rendes Problem: Sichere Situationen für Fußgänger sind oft 
nicht gewährleistet. 

Hinzu kommt das starke Verkehrsaufkommen in der Innen-
stadt. Der motorisierte Individualverkehr prägt die Innen-
stadt und verringert an vielen Plätzen das Wohlbefinden 
durch Lärmbelastung und Geruchsbelästigung. Die zahlrei-
chen Parkplätze scheinen vielen zwar für das Funktionieren 
der Geschäfte unabdinglich, sie dominieren jedoch in vielen 
Bereichen das Bild der Innenstadt. 

In Zukunft muss garantiert werden, dass Fußwege sicher 
gestaltet sind, auch für beeinträchtigte Personen oder Kin-
derwägen. In diesem Zusammenhang muss eine Lösung für 
den motorisierten Individualverkehr in der Innenstadt ge-
funden werden. 

Die Innenstadt soll verstärkt in das Marketing der Gemein-
de miteinbezogen werden, um das innerstädtische Gewer-
be zu unterstützen und dem Ortskernsterben vorzubeugen.
Die Grüne Achse entlang des Loisbaches kann weitere aus-
gebaut und vermarktet werden.

Der bauliche Charakter der Innenstadt sollt im gesamten 
gewahrt werden, da er die Geschichte der Stadt und somit 
einen bedeutenden Teil der lokalen Identität widerspiegelt.
 

Abb. 12: Innenstadt und öffentliche Einrichtungen

Abb. 13: Gehsteigqualität in der Innenstadt

Abb. 14: Kornplatz Flächenanteile
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SSCR-Analyse

Was ist die SSCR-Analyse?

Die Stärken- Schwächen - Chancen - Risiken - Analyse 
ist ein Analyseinstrument, das der Strategieentwick-
lung dient.

Im Rahmen der SSCR-Analyse werden zuerst die 
wichtigsten Stärken und Schwächen des Planungsge-
bietes ausgemacht. Hierbei handelt es sich also um 
interne Faktoren, die bei der Planung zu beachten 
sind. 
Die Chancen und Risiken sind Gegebenheiten und 
Entwicklungen, auf die die Akteure im Planungsge-
biet keine oder kaum Auswirkungen haben, die das 
Planungsgebiet jedoch beeinflussen (können). Chan-
cen und Risiken gelten als externe Faktoren. 

Kombiniert man interne (beeinflussbare) Faktoren 
mit externen (nicht beeinflussbaren) Faktoren, so 
kann man Entwicklungspotenziale und -hemmnisse 
ausmachen. Diese sind jedenfalls im Rahmen der 
Planung zu beachten und bilden die Grundlage für 
die Festlegung von Handlungsfeldern und Zielen. 

i Nach der Fertigstellung und Präsentation der Bestandsana-
lysethemen, wurde im Rahmen eines Workshops die 
SSCR-Analyse in der Großgruppe durchgeführt. Die wich-
tigsten Ergebnisse aus den zwölf Analysethemen sollten in 
die Definition von Stärken und Schwächen einfließen. Allge-
meine Entwicklungstendenzen wurden in den Chancen und 
Risiken festgehalten. 

Die auf der rechten Seite angeführten Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken wurden miteinander kombiniert (sie-
he Seite 23: SSCR-Matrix), um so unterschiedliche Potenzia-
le und Hemmnisse für die künftige Entwicklung Langenlois‘ 
zu erarbeiten.  Die hier im Folgenden hervorgehobenen Er-
gebnisse, sind jene, die bedeutend zur Entwicklung unseres 
Leitbilds beigetragen haben. 

Vorhandene Entwicklungspotenziale
Wirtschaftsstandort Langenlois zukunftsfähig machen
Die finanzielle Situation der Gemeinde, sowie die aktive Bo-
denpolitik machen Langenlois zu einem attraktiven Stand-
ort für Unternehmen. Insbesondere der Trend zurück zum 
Wohnen und Arbeiten im ländlichem Raum, der mitunter 
als Folge der Digitalisierung zu sehen ist, bieten eine Chan-
ce für kleine Unternehmen. 

Belebung des Ortskerns
Die starke Marke und der attraktive historische Ortskern 
bieten eine ideale Basis, um mit der Hilfe einer aktiven Be-
völkerung und von Fördergeldern das Zentrum neu zu in-
szenieren. 

Erschließbare Entwicklungspotenziale 
Arbeiten und Wohnen in ländlichen Regionen
Der Trend zurück zum Wohnen und Arbeiten am Land 
macht Langenlois sehr attraktiv, jedoch müssen Lösungen
für die mangelnde Versorgungssituation in den Katastralge-

meinden und die Verkehrsbelastung gefunden werden.
Vernetzte und aktive Jugend
Obwohl derzeit das Angebot für die Jugend in Langenlois zu 
wünschen übrig lässt, gibt es eine Vielzahl an Chancen, wie 
zum Beispiel Fördergelder oder das Potenzial der Stadtregi-
on Krems, um das zu ändern.

Mögliche Hemmnisse
Aussterben des Ortskerns
Der attraktive historische Stadtkern könnte so sehr unter 
dem Kaufkraftabfluss nach Krems und dem Durchzugsver-
kehr leiden, dass er seine Attraktivität als Einkaufs- und 
Wohnort verliert. 

Verminderung der Einzelhandelszentralität 
Der Kaufkraftabfluss könnte die finanzielle Lage der Ge-
meinde verschlechtern.

Vorhandene Hemmnisse
Fehlende Möglichkeiten für die Jugend
Einsparungen und Kürzungen vom Angebot des öffentli-
chen Verkehrs können dazu führen, dass Jugendliche kaum 
Anlaufstellen in ihrer Gemeinde finden. 

Abhängigkeit vom PKW
Setzt die Gemeinde in Zukunft den Autoverkehr weiter in 
den Fokus, so ist damit zu rechnen, dass die Abhängigkeit 
vom eigenen PKW bestehen bleibt. Die Langenloiser Innen-
stadt bleibt durch den Verkehr belastet und das Einkaufen 
verlagert sich immer mehr nach Krems. 

Unterversorgung verschärft Verkehrsproblem
Dadurch, dass es in den Katastralgemeinden keine Super-
märkte oder Bäcker mehr gibt, ist man gezwungen für die 
alltäglichen Besorgungen immer zum Auto zu greifen. Per-
sonen ohne PKW gelangen schwer ins Zentrum.
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Stärken
Starke Marke Langenlois

Wein- und Gartenbau

Landschaftsbild

historischer Ortskern

Aktive und offene Bevölkerung

Aktive Bodenpolitik der Gemeinde

Finanzielle Situation der Gemeinde

Starke Wirtschaft

Schwächen
Fehlende Anlaufstellen für die Jugend

Abhängigkeit von Wein und Tourismus

Fehlende Nutzung der Kellergassen

Unausreichender Hochwasserschutz

Wenige Baulandreserven

Katastralgemeinden identifizieren sich wenig mit Langenlois

Schlechte Versorgungssituation (ausgenommen Langenlois)

Hohes Verkehrsaufkommen im Zentrum

Fokus auf den Autoverkehr

Chancen
Trend zum Kurztourismus

Digitalisierung - ortsungebundene Erwerbstätigkeit

Trend zurück zum Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum

Externe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen reg. Produkten

Starke Stadtregion (Krems)

Anbindung an das regionale Verkehrsnetz

Förderungen (EU/Land/LEADER)

Risiken
Umwelteinflüsse (Hochwasser, Klimawandel)

Demographischer Wandel

Durchzugsverkehr

Siedlungsdruck

Kürzung des öffentlichen Verkehrs im ländlichen Raum

Kaufkraftabfluss nach Krems

Wenig Kooperation mit dem Umland

Überörtliche Restriktionen

Öffentliche Einsparungen
Diese Aspekte haben besonders zur Entwicklung unseres Leitbilds beigetragen
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Das Leitbild
Der Weg zum Leitbild
Das Leitbild
Das Logo
Handlungfelder und Ziele
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Der Weg zum Leitbild
Nach der detaillierten Bestandsanalyse und der Auswer-
tung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken mit Hil-
fe der SSCR-Analyse, wurden Szenarien zur möglichen Ent-
wicklung der Stadtgemeinde Langenlois entwickelt. 
Dabei wurden Themen, wie zum Beispiel der Tourismus, 
oder die Erreichbarkeit von Katastralgemeinden, die sich 
bereits in der Analysephase als sehr bedeutend herauskris-
tallisiert haben, aufgenommen und als Basis für die Erarbei-
tung von verschiedenen Tagesabläufen genommen. 

Das Durchdenken dieser möglichen Langenloiser Tages-
abläufe in der Gegenwart und in der Zukunft (2030), hat 
geholfen, um Ideen für verschiedene Themenbereiche zu 
finden. Daraus haben sich thematische Schwerpunkte für 
die Arbeit, die Handlungsfelder, ergeben. 

Nach der Definition der Handlungsfelder haben wir uns 
dazu entschlossen, einen Schritt zurück zu gehen. Dazu 
haben wir uns die Frage gestellt, welche für uns die wich-
tigsten Ziele jeder Planung sind. Indem wir uns mit diesem 

Schritt bewusst von unserem Planungsraum Langenlois di-
stanziert haben, konnten wir einige Punkte festlegen, die 
wir als wünschenswert für jede Planung, unabhängig vom 
konkreten Ort und des Planungszeitraums, befinden. 
Übergeblieben sind auf dieser allgemeinen Ebene Wertvor-
stellungen, die beschreiben, wie das Zusammenleben der 
Menschen in einer Gemeinschaft funktionieren sollte. 

In einer Idealvorstellung  - und jede Planung zielt schließlich 
auf ein Idealbild ab - sind diese allgemeinen Ziele, wie Ge-
rechtigkeit, Sicherheit und Freiheit, sowie die Grundwerte 
für jede Zusammenarbeit (Transparenz, Vertrauen, Diskus-
sionsbereitschaft,...), erfüllt. Funktionieren diese Grundbe-
dingungen, so können die Hauptziele der Planung, nämlich 
Zufriedenheit für den Einzelnen und ein angenehmes Zu-
sammenleben in der Gesellschaft erreicht werden. 

Der Weg zum Leitbild...

Bestands-
analyse

SSCR-
Analyse Szenarien

Leitbild

Was ist für uns 
persönlich wichtig? Grundprinzipien

"Schritt zurü
ck"

Handlungs-
felder

Der Weg zum Leitbild

Abb. 15: Der Weg zum Leitbild

Wozu ein Leitbild?

Das Leitbild der Gemeinde erfüllt zwei wichtige 
Zwecke: 

Zum einen bietet es einen langfristigen Orientie-
rungsrahmen für alle planerischen Zielsetzungen 
und Entscheidungen innerhalb der Gemeinde. Das 
Leitbild macht die Prioritäten der zukünftigen Ent-
wicklung klar sichtbar und ist immer die Basis für 
die Formulierung von spezifischen Unterzielen und 
Maßnahmen. Alle Zielsetzungen in der Gemeinde, 
unabhängig vom Themengebiet, sollen auf dieses 
gemeinsame Leitbild hinarbeiten. 

Andererseits erfüllt das Leitbild eine bedeutende 
Rolle in der Profilierung der Gemeinde. Es bietet ein 
klares Bild von der Gesinnung der Gemeinde, bildet 
Identität nach innen und ein Image nach außen hin. 
(vgl. Gemeinde Steinbach an der Steyr 2014) 

i



23

Aus der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse 
und den daraufhin erstellten Szenarien haben wir The-
menschwerpunkte für die Ausarbeitung des Leitbilds fest-
gelegt. 

Mobilität
Langenlois braucht Mobilitätsalternativen und eine Ver-
kehrslösung, insbesondere für den Innenstadtbereich. 

Nahversorgung
Die Nahversorgung in den Katastralgemeinden muss durch 
mobile Nahversorgung ergänzt werden. 

Regionale Kooperation
Verstärkte regionale Kooperation in unterschiedlichen Be-
reichen, wird die Position Langenlois‘ stärken und die Ent-
wicklung positiv beeinflussen. 

Innenstadt
Die Langenloiser Innenstadt muss „gebührend“ beachtet 
werden. Sie soll mehr Raum für Ruhe und Aufenthalt bieten 
und fester Bestandteil der Marke Langenlois werden. 

Arbeiten und Wohnen in Langenlois
Die Gemeinde setzt Maßnahmen, um Langenlois als attrak-
tiven Wohn- und Arbeitsort zu profilieren. Unternehmens-
gründungen werden unterstützt. 

Treffpunkte
Es wird sichergestellt, dass es mehrere Treffpunkte und Auf-
enthaltsräume für alle Altersgruppen in der Gemeinde gibt.

Naturräume 
Das Bewusstsein für die vorhandenen Naturräume wird ge-
stärkt und Freizeitflächen im Grünen attraktiver gestaltet. 

Abb. 16: SWOT-Analyse

Ergebnisse aus der SSCR-Analyse
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Szenarien

Nach der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse war 
der nächste Schritt zum Leitbild die Szenarienerstellung.  
Diese Methode bietet eine geeignete Möglichkeit, um 
eventuelle Entwicklungen vorherzusehen, abzuschätzen 
oder zu steuern.

Bei der Erstellung von Szenarien haben wir uns dazu ent-
schlossen, dies in Form von Tagesabläufen verschiedener 
Personen zu machen. 
Durch die gemeinsame Erarbeitung  des Tagesablaufs einer 
Person im Jahr 2030, wurde in der Gruppe über die Auswir-
kungen auf die Gemeinde und deren Bewohner diskutiert. 

Aus den bereits als wichtig markierten Schwächen, Stärken 
und Risiken haben wir drei Themenschwerpunkte erarbei-
tet, auf die sich die Gemeinde in Zukunft fokussieren könn-
te. 
 

Szenario 1: Arbeiten und Wohnen in Langenlois
Der erste Themenschwerpunkt war „Arbei-
ten und Wohnen in Langenlois“, ein Szenario, 
bei welchem die Gemeinde den Fokus auf 
die Ausgestaltung des alltäglichen Lebens in 
Langenlois setzt. Dafür wurden Tagesabläufe 
verschiedener Altersgruppen (Jugendlicher, 
Erwachsener, Pensionst) für heute 2016 und 
für die Zukunft 2030 überlegt.

Die Ergebnisse aus diesem gingen in Richtung
- Fokus auf Arbeiten und Wohnen in Langenlois
- Individualisierung des öffentlichen Verkehrs
- Treffpunkte schaffen (vor allem in der Innenstadt)
- Nahversorgung für alle erreichbar machen, mit besonde-
rem Augenmerk auf die Katastralgemeinden

Szenario 2: Tourismus
Als zweiten Gegenstand wurde das ohnehin 
schon präsente Thema Tourismus aufgegrif-
fen und durchdacht, wie sich die Gemeinde 
entwickelt, wenn die Ausrichtung mehr in 
die Richtung regionaler Vermarktung und 

nachhaltiger Tourismusstrategien geht. Auch hier wurden 
Tagesabläufe eines Touristen heute und in 15 Jahren skiz-
ziert.

Lösungsansätze hierzu kommen aus den Bereichen
- Innenstadtkooperation, um Innenstadt für Tourismus at-
traktiver zu machen
- ÖV- und Shuttle-Service für Touristen, um eine Anreise 
ohne Auto zu ermöglichen
- Katastralgemeinden profitieren mehr vom Tourismus 
durch bessere ÖV-Anbindung und Einbeziehung in das Mar-
keting

Szenario 3: Kooperation
Das letzte Szenario setzt die regio-
nale Kooperation in den Fokus. Die 
Themen Innenstadtkooperation zur 
Antreibung der innerstädtischen 
Wirtschaft, Tourismuskooperation  
und Absprache in der Bodenpolitik 

zwischen Gemeinden werden hier reflektiert. Im Gegensatz 
zu den anderen Szenarien wurden diese Ideen in Form von 
Brainstorming erarbeitet.

Ideen zur Kooperation sind
- Region Kamptal wird die regionale Kooperation betreffend 
zum Vorzeigebeispiel
- Innenstadtkooperation stärkt Innenstädte in der Region
- Tourismuskooperation bietet Gesamtpakete, Weiteremp-
fehlungen und exzellente Anbindung durch ÖV in der Regi-
on
- Bodenkooperation, um überkommunal über Widmungen 
von Wohnbauland und Betriebsgebieten sowie Leerstände   
zu entscheiden und diese zu verwalten
- Revitalisierung der Kamptalbahn

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den verschiedenen Szena-
rien wurden für die weitere Leitbilderarbeitung herbeige-
nommen. Dennoch waren die Ergebnisse zu schwach, um 
ein zufriedenstellendes Leibild abzuleiten, weswegen ein 
neuer Ansatz herbeigezogen wurde.

i
Szenario

Ein Szenario ist ein Zukunftsbild, das auf der Annah-
me des Eintretens bestimmter Ereignisse oder Ent-
wicklungen basiert. Oft werden Extremfälle einer 
bestimmten Ausrichtung und Entwicklung der Ge-
meinde angenommen, um die Folgen und Auswirkun-
gen auf verschiedene Lebensbereiche durchdenken 
zu können.
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it t z u r ü c k "

Da wir aus den Handlungsfeldern kein zufriedenstellendes 
übergeordnetes Leitbild entwickeln konnten, entschieden 
wir uns nach einigen Diskussionen und Überlegungen, ei-
nen anderen Zugang heranzuziehen. 
Wir überlegten uns, welche Werte uns persönlich im Leben 
wichtig sind und versuchten dabei so allgemein zu bleiben, 
dass wohl jeder diesen Wünschen zustimmen würde. Wir 
kamen zu dem Schluss, dass auch die Raumplanung auf das 
Ermöglichen dieser Ziele hinarbeiten sollte. Die Abb. 17. 
zeigt die erste Sammlung von Wertvorstellungen. 
Im nächsten Schritt war das Komprimieren und Zusammen-
fassen dieser Werte eine Herausforderung. Schließlich er-
gab sich aber, dass die Werte im Prinzip drei Aspekte be-
schrieben: Das Zusammenleben, das Lebensumfeld, und 
die Möglichkeiten im Raum. (Siehe Abb.18)

Bei der Erstellung eines Entwicklungskonzepts in der Praxis 
sollten diese Werte und Wünsche primär von der Bevölke-
rung selbst formuliert werden und nur zu einem Teil von 
den Planern kommen.

Abb. 17: Wertvorstellungen 

Grundprinzipien

Im folgenden Schritt wollten wir die Wertevorstellungen 
mit den drei Schwerpunkten auf Langenlois umlegen. Dazu 
stellten wir uns die Frage „Was fehlt (am ehesten) noch in 
Langenlois?“. So kamen wir auf die Gemeinschaft, als kleins-
ten gemeinsamen Nenner für das übergeordnete Leitbild. 

Zwar zielten unsere Ideen für Maßnahmen teils davor schon 
auf die Stärkung der Gemeinschaft ab, jedoch konnten wir 
sie erst durch den Ansatz der Werte unter ein gemeinsames 
Leitbild stellen. 
Die Maßnahmen waren Antworten auf die gefundenen 
Schwachstellen, sowie zum Beispiel die schlechte öffentli-
che Erreichbarkeit mancher Ortsteile und fehlende Treff-
punkte für Teile der Bevölkerung. Außerdem bekamen wir 
den Eindruck, dass sich die Gemeinde vor allem auf den 
Tourismus, den Weinbau und größere Unternehmen kon-
zentriert und sich Teile der Bevölkerung dadurch schlecht 
vertreten fühlen. Daher entstand das Leitbild „Langenlois 
– Ein gemeinsamer Boden“, das für die bürgerorientierte 
Arbeitsweise der Gemeinde steht. 

Das Leitbild half in Folge bei der Auswahl von zwei Leitpro-
jekten. Durch den dadurch festgelegten Schwerpunkt war 
klar, dass Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus und des 
Weinbaus nur eine untergeordnete Rolle spielen wird und 
der Fokus auf Maßnahmen liegen muss, die das Leben der 
Bevölkerung direkt verbessern. Zusätzlich wurden unsere 
Entwicklungsideen um Maßnahmen im Bereich des Zusam-
menlebens ergänzt, die im Endeffekt zur Idee des „Leitfa-
dens des gemeinsamen Bodens“ führten. 

Abb. 18: Werte nach Schwerpunkten

Allgemeine Werte

Werte des
Zusammenlebens

Werte des
Lebensumfelds

Zufriedenheit Sicherheit

Freiheit
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Das Leitbild

Das Lebensumfeld

Langenlois mit seinem wunderschönen, pulsierenden 
Stadtzentrum verkörpert Lebendigkeit und viel Abwechs-
lung. Es ist ein Ort, in dem man sich gerne mit Freunden 
und Familie trifft, ein Ort an dem man sich einfach wohl-
fühlen kann und es nie eintönig wird.  
Umrahmt von einer reichen Naturvielfalt und idyllischen 
Landschaft, bietet Langenlois inmitten der Weinberge 
gleichzeitig auch Ruhe und Entspannung. 

Das Zusammenleben

Langenlois ist eine Gemeinde, in der das Wort „gemein-
sam“ gelebt wird. Offene, ehrliche und transparente 
Kommunikation aller Akteure ist die Basis für die funkti-
onierenden Kooperationen und die Zusammenarbeit in 
zahlreichen Bereichen der kommunalen Entwicklung. 
Anstehende Aufgaben werden gemeinsam angepackt. 
Probleme werden offen diskutiert und kooperativ gelöst.

Die Möglichkeiten

Die Gemeinde Langenlois bietet vielfältige Möglichkeiten 
zur Umsetzung von Ideen, Träumen und Überzeugungen. 
Innovative und kreative Vorschläge sind willkommen. 
Gemeinsam werden in Langenlois Hürden überwunden. 
Dennoch steht es einem jeden offen sein Leben so zu 
gestalten, wie er es möchte. Individualität und Flexibilität 
im Alltag werden so gelebt, dass für andere dadurch kein 
Schaden entsteht 

Abb. 19: Das Leitbild
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Ein gemeinsamer Boden

Der Titel des örtlichen Entwicklungskonzepts lautet „Lan-
genlois - ein gemeinsamer Boden“. Dieser ist an den be-
reits gut etablierten Slogan „Langenlois - ein guter Boden“ 
angelehnt. Dabei bietet der gemeinsame Boden eine ideale 
Ergänzung zum guten Boden, denn während letzterer auf 
Gemeindemarketing, Tourimus, Wein und Gartenbau fo-
kussiert, stellt dieses Entwicklungskonzept die Langenloiser 
Bevölkerung in den Mittelpunkt. 

Die Gemeinde ist in vieler Hinsicht schon so gut aufgestellt, 
dass es jetzt Zeit ist, auf die Bevölkerung und auf das Leben 
in Langenlois zu fokussieren!

Das Leitbild „Ein gemeinsamer Boden“ hat drei Schwer-
punkte, die alle Lebensbereiche in Langenlois abdecken: 
Das Lebensumfeld, das Zusammenleben und die Möglich-
keiten im Raum. Jeder dieser Bereiche setzt sich aus Hand-
lungsfeldern (aus der Bestandsanalyse und SSCR-Analyse) 
und Grundprinzipien (unser Ansatz der Werte) zusammen. 

Das Lebensumfeld
Das Lebensumfeld bezeichnet die Gesamtheit aller physi-
schen und immateriellen Faktoren, in der sich das Leben 
der Bewohner abspielt. Im Leitbild bezieht sich dieser 
Schwerpunkt vor allem auf folgende Themen: 

• Innenstadt
• Treffpunkte
• Arbeiten und Wohnen in Langenlois
• Naturräume
• Versorgung

Langenlois bietet im Jahr 2030 sowohl Spannung und Ab-
wechslung, als auch Ruhe, Naturnähe und Genuss.

Das Zusammenleben
Das Zusammenleben als Schwerpunkt fokussiert auf ver-
schiedene Arten der Zusammenarbeit, um gemeinsame 
Anliegen zu bewältigen. Folgende Themen stehen im Fokus: 

• Kooperation
• Transparenz
• Kommunikation

Im Jahr 2030 hat sich eine Kultur des kooperativen Arbeitens 
etabliert und es ist ein Bewusstsein für die Bedeutung von 
kommunalen Entwicklungen und Entscheidungen vorhan-
den. Auf der Basis von Transparenz, Solidarität und Respekt 
besteht Diskussionsbereitschaft und Kooperationswille. 
Die gemeinsame Arbeit treibt die Entwicklung der Gemein-
de voran. 

Möglichkeiten im Raum 
Dieser Schwerpunkt behandelt die Möglichkeiten, die jedes 
Individuum in der Gemeinde Langenlois hat. Es geht hier 
um Rahmenbedingungen, die das Umsetzen von Ideen, in-
dividuellen Lebensvorstellungen und Wünschen erlauben 
und unterstützen. Vor allem die folgenden Handlungsfelder 
sind von Bedeutung: 

• Mobilität 
• Arbeiten und Wohnen
• Wirtschaft 

Im Jahr 2030 ist Langenlois dafür bekannt, dass viele Ein-
schränkungen hinsichtlich der Flexibilität (Mobilität), der 
individuellen Umsetzung von Ideen und der Zugänglichkeit 
behoben wurden und somit jeder die Möglichkeit hat indi-
viduell mitzugestalten. 

Abb. 20: Das Leitbild
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Das Logo

Das Logo besteht aus verschiedenen Elementen, die sich 
zu einem Gesamtbild zusammenschließen. Dazu zählen 
der Titel, die verschiedenfarbigen Bodenschichten und 
der Kreis. Der Boden besteht aus drei verschiedenen 
Schichten, wobei jede einzelne für ein Element des ge-
meinsamen Bodens in Langenlois steht.

Ein gemeinsamer Boden

LANGENLOIS

Der Titel ist eine Anlehnung an den bestehenden Marke-
ting-Slogan „Ein guter Boden“, wobei hier der Fokus auf die 
Menschen in Langenlois gelegt wird.

Der kreisförmige Halbbogen symbolisiert die Einheit und 
Gemeinschaft, die in Langenlois durch die neuen Impulse 
entsteht.

Der braune Boden steht in diesem Konzept für das Leitpro-
jekt „Neukonzeption der Innenstadt“. Auch umfasst er die 
Idee des Lebensumfeldes und der zentralen Orte in Langen-
lois, wozu auch das Stadtzentrum zählt.

Der grau gehaltene Boden kennzeichnet die Idee des Leit-
fadens, der Handlungsvorschläge für die Gemeinde im Um-
gang mit der Bevölkerung beinhaltet. Er symbolisiert das 
Zusammenleben in der Gemeinde.

Der Boden in grün versinnbildlicht das zweite Leitprojekt 
des „Bürgerbusses“. Außerdem handelt der grüne Boden 
von den Handlungsmöglichkeiten, die Langenlois zu Flexibi-
lität und weiteren definierten Werten führt.

Abb. 21: Das Logo
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Schwerpunkt 1: Das Zusammenleben in Langenlois 

Maßnahmen, die in die Leitprojekte einbezogen wurdenAbb. 22: Schwerpunkt 1
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Schwerpunkt 2: Leben in Langenlois

Abb. 23: Schwerpunkt 2
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Schwerpunkt 3: Handlungsmöglichkeiten

Abb. 24: Schwerpunkt 3
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Intention

Der gemeinsame Boden
„Ein gemeinsamer Boden“ steht für die bürgerorientierte 
Arbeitsweise der Gemeinde Langenlois, die dem moder-
nen Verständnis von Planung entspricht. Im Sinne dessen, 
versteht die Gemeinde die Teilhabe an kommunalen Ent-
scheidungen als nötigen Bestandteil zur positiven Entwick-
lung. 

Ausgehend von der wichtigen Frage „Wie möchten wir in 
Langenlois leben?“, soll sich ein gemeinsamer Diskurs zwi-
schen Bürgern und Gemeindeverwaltung entwickeln. Die 
unterschiedlichen Wünsche und Anforderungen an das ge-
meinsame Leben in Langenlois kommen zusammen, wer-
den diskutiert und abgewogen, um die gemeinsame Aufga-
be der Gemeindeentwicklung zu meistern. 
Jeder Einzelne macht einen Teil der Gemeinde aus und hat 
deswegen das Recht zur Mitbestimmung über deren Zu-
kunft. 

„Ein gemeinsamer Boden“ steht aber auch für die Bereit-
schaft für kooperative Verfahren zwischen der Gemein-
deverwaltung und Akteuren aus verschiedenen Bereichen. 
Dies beschränkt sich nicht nur auf die kommunale Ebene, 
wo Gemeindeverwaltung und -politik mit Unternehmern, 
Vereinen und Interessensvertretungen kooperieren, son-
dern auch in der Region bewähren sich Netzwerke, um re-
levante gemeindeübergreifende Themen zu behandeln. 

Wieso haben wir diesen Leitfaden verfasst?
Gemeindeentwicklung ist eine komplexe Aufgabe. Insbe-
sondere wenn der Druck auf die Bodenpreise steigt, wie 
es in Langenlois der Fall ist, und die Bevölkerung stetig zu-
nimmt, braucht es eine gemeinsame Richtung, in die es 
weitergehen soll. 

Das Entwicklungskonzept mit dem Titel „Langenlois - Ein ge-
meinsamer Boden“ bietet ein Leitbild für alle Betroffenen in 
der Gemeinde. Im Idealfall sollten alle dasselbe Bild für die 
Zukunft der Gemeinde verfolgen. Um die Handlungen und 
Ideen der verschiedenen Akteure in diesem Sinne  zu koor-
dinieren und möglichst gut aufeinander abzustimmen, ist 
es notwendig sich im Vorfeld auf Formen und Grundsätze 
der Zusammenarbeit zu einigen. 

Dieser Leitfaden soll der Gemeinde Langenlois eine Stütze 
für die weitere Vorgehensweise bieten, indem auf Langen-
lois angepasste Formen der Prozessgestaltung und Organi-
sationsmöglichkeiten von verschiedenen Akteursgruppen 
vorgestellt werden.

Es gilt die in Langenlois vorhandenen Potenziale der ein-
zelnen Menschen zu erkennen und aufzuzeigen, in welcher 
Weise sie zur gemeinsamen Entwicklung beitragen können.

Wozu NOCH EIN Leitfaden?
Wer ein wenig mit dem Thema Beteiligung vertraut ist, wird 
sich vielleicht fragen „Wozu denn NOCH ein Leitfaden?“. Es 
gibt bereits eine Vielzahl an guten Leitfäden und Handbü-
chern zu Themen, wie Beteiligung oder regionaler Koope-
ration. 

Da aber die Zahl an Quellen zu den Themen so überwälti-
gend ist und es oft schwer fällt die vorgestellten Methoden 
auf die eigene Gemeinde umzulegen, soll dieser Leitfaden 
einen Auszug aus den vielen Möglichkeiten bieten. Es soll 
dabei spezifisch für die Gemeinde aufgezeigt werden, wel-
che Akteure in welchen Prozessen miteinbezogen werden. 
Mit Hilfe von ausgewählten Referenzbeispielen soll ver-
deutlicht werden, welche Ergebnisse mit den konkreten 
Vorgehensweisen erzielt werden können. 

Zusätzlich werden thematische Anstöße gegeben, die ex-
emplarisch zeigen sollen, bei welcher Art von Themenbe-
reichen Kooperationen oder Beteiligungsverfahren in wel-
chem Ausmaß sinvoll sein können. 

Der Leitfaden ist als Entwurf zu verstehen, der vor seiner 
Umsetzung noch in einem umfassenden Beteiligungspro-
zess mit den verschiedenen Gemeindeakteuren zu über-
arbeiten ist. Der Konses aller betroffenen Akteure in der 
Gemeinde Langenlois über die Inhalte des Leitfadens, ist 
die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit und deswe-
gen unbedingt anzustreben.
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Inhalte

Aufbau der Gemeinde
Um die Chancen und Potentiale einer Gemeinde zu 
erkennen ist es wichtig sich zuvor ein Bild der Ak-
teurslandschaft und der Organisationen zu machen.

Beteiligung
Ein zentrales Thema des Leitfadens ist die Mitein-
beziehung der Bürger in aktuelle Planungsprozes-
se. Um eine Basis zu bieten, auf der Gemeinde und 
Bürger miteinander kooperieren können, werden 
hier Tipps für eine zukunftsorienterte Zusammen-
arbeit gegeben.

Freizeitbeschäftigung
Um den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu stär-
ken, ist es hilfreich den Bürgern verschiedene Frei-
zeitaktivitäten in der Gemeinde zu ermöglichen. 
Dazu zählen zum Beispiel Vereine und Gemein-
schaftsfeste.

Kooperation
Ob es sinnvoll ist eine Kooperation zwischen ver-
schiedenen Beteiligten zu starten, und was die Vor-
aussetzungen und Vorteile einer guten Zusammen-
arbeit sind, wird hier näher beschrieben.

1
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Aufbau der Gemeinde

Akteurslandschaft Organisationsformen

1

Beteiligung

Bürgerbeteiligung

Wissensgrundlagen
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Rahmenbedingungen

Jugendbeteiligung

Freizeitbeschäftigung
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Kooperation
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Abb. 25: Leitfaden
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Akteurslandschaft 

Abb. 26: Akteurslandschaft Langenlois
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Vorhandene Organisationsformen

Die linksstehende Grafik bildet einen Auszug aus der Ak-
teurslandschaft in Langenlois ab. Um sinnvolle Aussagen 
über die künftige Arbeitsweise treffen zu können, ist es not-
wendig einen Überblick über vorhandene Organisationsfor-
men, Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften zu bekommen. 

Vorhandene Organisationsformen in Langenlois
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Gemeindepolitik in Lan-
genlois selbst in vielen Bereichen sehr aktiv ist und über 
Vereins- oder Unternehmensstrukturen Entwicklungen im 
Gemeindegebiet aktiv mitsteuert. Beispiele dafür sind die 
Liegenschaftsverwaltungs GmbH im Bereich der aktiven 
Bodenpolitik, die Kultur Langenlois GmbH im Kulturbereich 
und die Ursin Haus Vinothek und Tourismusservice GmbH 
im Tourismussektor und Gemeindemarketing.
Folgende Strukturen können Anknüpfungspunkte für zu-
künftige Umsetzungen von Projekten bieten: 

Tourismus und Weinbau
In diesem Bereich ist Langenlois, wie die Bestandsanalyse 
gezeigt hat, bereits sehr gut etabliert. 
Jede Katastralgemeinde hat einen Weinbauverein, indem 
die ortseigenen Winzer Mitglieder sind. Die regionale Ver-
marktung wird durch den Verein „Regionales Weinkomitee 
Kamptal“ übernommen, dessen Hauptziel es ist, eine Quali-
tätsmarke für den Kamptaler Wein zu schaffen. 
In der Gemeinde selbst, ist das Unternehmen Ursin Haus 
Vinothek & Tourismusservice GmbH für die touristische 
Vermarktung des Langenloiser Weins und der Gemeinde 
verantwortlich. Eigentümer ist ein Verein, der im Rahmen 
der Umsetzung des touristischen Leitbilds von der Gemein-
de gegründet wurde. Auch die Umsetzung der Marke Lan-
genlois obliegt dem Ursin Haus. 

Die Marke Langenlois bietet eine gute Grundlage für die 
weitere Vermarktung von Projekten und Aktivitäten in 
der Gemeinde. 

Kultur
Auch das kulturelle Angebot der Gemeinde ist durch die 
Kultur Langenlois GmbH gut koordiniert. Die durch die Ge-
meinde gegründete GmbH, ebenfalls im Rahmen der Um-
setzung eines kulturellen Leitbilds, plant und organisiert 
Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen der Kunst, 
auch unter Einbindung lokaler Kunstvereine und Künstler. 

Für kulturelle Veranstaltungen verschiedener Art ist auch 
die Kultur Langenlois GmbH ein geeigneten Partner für 
zukünftige Projektideen in Langenlois. 

Schulstandort
Als Schulstandort mit etwa 960 Schülern (vgl. TU Wien 2016: 
Thema 6 - Bevölkerung, Kultur und Soziales) ist Langenlois 
Anziehungspunkt und Lebensmittelpunkt für viele Kinder 
und Jugendliche. Neben den Volksschulen in Langenlois 
und Schiltern, der neuen Mittelschule Langenlois, dem Son-
derpädagogischen Zentrum Krems-Land, auch mit Sitz in 
Langenlois, findet man auch höhere Schulen. Diese sind die 
Gartenbauschule, die Fachschule für Sozialberufe und die 
Landesberufsschule für Baugewerbe. Zwei dieser höheren 
Schulen verfügen über Schülerwohnheime. Zudem gibt es 
in Langenlois einige Elternvereine der jeweiligen Schulen. 

Insgesamt besteht also in der Gemeinde Langenlois ein 
sehr großes Potenzial zur Einbindung der Jugend. Über 
die Vernetzung der Schulen in der Region und die Eltern-
vereine können Projekte, an denen Schüler beteiligt sind 
einen hohen Bekanntheitsgrad erlangen. 

Regionale Kooperation
Auf regionaler Ebene kooperiert Langenlois mit den folgen-
den Akteuren. 
Die LEADER-Region Kamptal, die EU-Förderungen für Pro-
jekte mit den Schwerpunkten „Wertschöpfung“, „Natürli-
che Ressourcen und kulturelles Erbe“ und „Gemeinwohl“ 

vergibt, hat ihren Sitz in Langenlois. 
Maßnahmen und Projekte, die in diese Schwerpunkte 
einzuordnen sind, können bei LEADER einen Antrag auf 
Förderung stellen. 

Von Seiten der Niederösterreichischen Landesregierung, 
wurde die NÖ.Regional.GmbH etabliert, die für jede der 
fünf benannten Regionen ein Regionalmanagement bietet 
und die bundeslandweite Abstimmung von Projekten nach 
der Landesentwicklungsstrategie bestrebt. Zudem bietet 
dieser Dachverband Unterstützung und Betreuung bei regi-
onalen Impulsprojekten. (vgl. Amt der NÖ Landesregierung 
2007) 

Langenlois ist außerdem Mitglied von zwei kleinregionalen 
Arbeitsgemeinschaften (ARGE). 
Die ARGE Raum Krems, die aus elf Mitgliedsgemeinden be-
steht, hat im Jahr 2005 ein kleinregionales Rahmenkonzept 
beschlossen, welches auf die stärkere Kooperation bei der 
Wirtschafts- und Standortentwicklung in der Region abzielt.
Die ARGE Kamptal Süd, bestehend aus den sechs Gemein-
den Grafenegg, Hadersdorf/Kammern, Langenlois, Lengen-
feld, Schönberg/Kamp und Straß im Straßertale, setzt einen 
Schwerpunkt in der touristischen Angebotsvernetzung der 
Kleinregion. Laut Homepage der Gemeinde Lagenlois wird 
auch in den Bereichen Pflege, Verkehr und internationale 
Weinvermarktung zusammengearbeitet. 

Die bestehenden Arbeitsgemeinschaften können als An-
knüpfungpunkt für weitere Schwerpunktsetzungen in der 
Region gesehen werden, da bereits eine Gesprächsbasis 
zwischen Gemeinden aufgebaut wurde. 
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Dem Leitbild „Ein gemeinsamer Boden“ folgend, spielt das 
Thema Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle in der künfti-
gen Entwicklung der Gemeinde Langenlois. Nach dem Ver-
ständnis des gemeinsamen Bodens, lebt qualitative und 
zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung vom Austausch 
zwischen den Akteuren vor Ort. Die Mitsprache (aus Sicht 
der Gemeindebürger) und das Miteinander Reden (aus 
Sicht aller Akteure) sind die Basis dafür. 

Was bedeutet „Bürgerbeteiligung“ im Sinne des 
gemeinsamen Bodens? 

Unter Bürgerbeteiligung versteht man allgemein die Einbin-
dung von Bürgern in einen Entscheidungsfindungsprozess. 
Dabei sind sowohl einzelne Bürger, als auch Bürgerinitiati-
ven oder Vertreter von Interessensgruppen, wie zum Bei-
spiel Jugendvereine oder Umweltorganisationen gemeint. 
(vgl. ÖGUT o.J.) 

Mitreden
Jede und jeder, der in der Gemeinde Langenlois wohnt, der 
hier arbeitet oder aus anderen Gründen oft hier ist, hat ei-
nen Bezug zu diesem Ort, ist durch ihn geprägt und prägt 
ihn selbst mit. Wir alle sind „die Gemeinde“ und deswegen 
haben wir alle das Recht auf die Gemeinde!
„Ein gemeinsamer Boden“ appelliert an die Selbstbestim-
mung der Bürger, an das Bewusstsein, dass jeder Einzelne 
die gemeinsame Zukunft mitgestalten kann und letztendlich 
mitverantwortlich für die Entwicklung der Gemeinde ist. 

Durch geeignete Formen der Beteiligung soll es vereinfacht 
werden, die vielen Ideen zu aktuellen Projekten und Ent-
wicklungen einzubringen und die Stimmen von vielen Bür-
gern zu beachten. 
Langenlois wird zu einem Vorzeigebeispiel der modernen 
Beteiligungskultur!

Miteinander Reden
Die offene Kommunikation auf einer Augenhöhe stellt den 
wichtigsten Aspekt des Leitfadens dar. Er durchzieht alle 
drei Schwerpunkte des Leitbilds. Eine ehrliche Gesprächs-
basis zwischen den Akteuren der Gemeinde wird als Grund-
voraussetzungen für das Erreichen der Ziele des Leitbilds 
gesehen. 
Deswegen sind die frühzeitige Bekanntgabe und Absprache 
von Entscheidungen, die die Entwicklung der Gemeinde be-
treffen, ein essentielles Anliegen des gemeinsamen Bodens. 

Der Nutzen von BürgerInnenbeteiligung

Die qualitätsvolle Beteiligung von Bürgern kann Vorteile 
für alle involvierten Akteure mit sich bringen. Insbesonde-
re erleichtert ehrlich gemeinte Partizipation....

• die Bereitschaft zur Mithilfe, 
• den Lösungsfindungsprozess,
• die Identifikation mit dem Ergebnis.

Die Bereitschaft zur Mithilfe
Wird die Bevölkerung verlässlich informiert und in dazu 
geeigneten Fällen von der politischen Vertretung kon-
sultiert, kann ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden. Durch die Beteiligung der Bürger in eine planeri-
sche Entscheidung, durchschreiten diese, ebenso wie die 
Gemeindevertretung, einen Lernprozess, der Verständnis 
für die Komplexität kommunaler Fragestellungen schafft. 
Ein zu hoher Erwartungsdruck von Seiten der Bevölkerung 
kann so vermieden werden. 

Der Lösungsfindungsprozess
Nicht außer Acht zu lassen ist, dass die Einbindung der 
lokalen Bevölkerung oft die Erschließung von sehr viel kre-
ativem und fachlichem Potenzial bedeutet. Gut geplante 
Beteiligungsprozesse bringen langfristig eine aktive Dyna-
mik in die Gemeindeentwicklung und machen die Werte 
und Grundhaltungen der Bevölkerung für deren Vertreter 
sichtbar. Das gemeinsame Erarbeiten einer Lösung kann 
auf diese Weise zielgerichteter passieren.

Die Identifikation mit dem Ergebnis
Letztendlich ist es auch relevant, wie das Endergebnis von 
der Bevölkerung aufgenommen wird. Mit der Teilnahme 
an einem Beteiligunsprozess übernehmen die Bürger ei-
nen Teil der Verantwortung des Gesamtergebnisses. Au-
ßerdem ist damit zu rechnen, dass sich eher mehr Perso-
nen mit der Lösung identifizieren können, wenn sie ihre 
Meinung einbringen konnten. Das gibt der Gemeindever-
tretung, die letztendlich den Beschluss über ein Vorhaben 
fassen muss, mehr Planungs- und Entscheidungssicher-
heit. 

(vgl. Arbter, 2001: 9)

Bürgerbeteiligung in Langenlois

Abb. 27: Wir sind die Gemeinde.

Abb. 28: Die Rolle von Kommunikation. 
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„Unter BürgerInnenbeteiligung verstehen wir 
daher die Partizipation an politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungs-
prozessen, aber auch die Übernahme von Eigenver-
antwortung und Aktivität durch Selbstorganisation.“  
(Stadtgemeinde Korneuburg 2016)

„Die Partizipation von Bürger/innen bei Projekten und 
Plänen, die ihr Lebensumfeld und ihre Lebensqualität 
wesentlich beeinflussen, ist heute selbstverständlicher 
Bestandteil unseres Rechts- und Demokratieverständ-
nisses.“
(Wiener Umwelt Anwaltschaft 2014)

Städte aller Größenordnungen haben weltweit begonnen, 
Bürgerbeteiligung zum fixen Bestandteil ihrer Stadtentwick-
lungsstrategie zu machen. Gleichzeitig wird das Bewusst-
sein der Bürger über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten 
und -pflichten immer größer, wie beispielsweise die „Recht 
auf Stadt“-Bewegung zeigt, die auch in kleineren Städten 
Anklang findet. 

Bürgerbeteiligung stellt zwar hohe Anforderungen an Teil-
nehmerInnen und Organisierende, bringt aber Qualität und 
Identifikation in Projekten und Planungsprozessen mit sich. 

Langenlois folgt dem Beispiel von Städten wie Helsinki, 
Wien oder Graz und zeigt, wie Bürgerbeteiligung effektiv 
auf kommunaler Ebene im ländlichen Bereich funktionieren 
kann! 

Langenlois wird zum Vorzeigebeispiel einer Gemeinde 
mit bürgerorientierter Arbeitsweise! 

Korneuburger Charta der Bürgerbeteiligung

Die Stadt Korneuburg erarbeitete, angelehnt an das 
zuvor erstellte Leitbild aus dem Jahr 2014, die „Kor-
neuburger Charta der Bürgerbeteiligung“. Mit dem 
Bekenntnis zur „Kultur des sozialen Miteinanders“ 
wurde in einem breit angelegten Beteiligungsverfah-
ren diese Orientierungshilfe zum Thema Beteiligung 
in der Gemeinde festgelegt. 

Korneuburg hat, zur Koordinierung und Steuerung 
von Beteiligungsprozessen, sowie für Evaluierungen 
und um das Monitoring der Masterplanumsetzung 
zu leiten, einen „Steuerstern“ eingerichtet. Dieser 
besteht aus Vertretern von Bürgern, Verwaltung, Po-
litik (alle im Gemeinderat vertretenen Parteien) und 
dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin. (vgl. Stadt-
gemeinde Korneuburg 2016)

Mit den Hauptpunkten Transparenz, Kommunikati-
on und Beteiligung ähnelt die Idee der Korneubur-
ger Charta unserem Leitfaden des gemeinsamen 
Bodens. 

Referenz
Recht auf Stadt

Die „Recht auf Stadt“-Bewegung geht inhaltlich 
auf den französischen Soziologen Henri Lefebvre 
zurück. In den 1960er Jahren brachte er den An-
spruch der Bürger an ihre Stadt als Lebensraum auf.  
„Zugleich werden mit einem Recht auf die Stadt Visi-
onen für eine andere, emanzipative und gerechtere 
Stadtentwicklung formuliert“ (Holm 2011) 
Diese Idee ist weltweit aufgegriffen worden und in 
vielen Städten, wie etwa auch Wien oder Lüneburg 
(wie auf Abb. 29 zu sehen) präsent. 

Unserer Ansicht nach ist diese Idee auch auf Klein-
städte bzw. Gemeinden im ländlichen Raum über-
tragbar. Sie spiegelt im Prinzip das Bewusstsein da-
rüber wider, dass jeder ein Teil des Gemeinsamen 
ausmacht und deswegen auch den Anspruch hat 
mitzuentscheiden und zu gestalten. 
In diesem Sinne....

Recht auf meine Gemeinde - Recht auf Langenlois!

!

Abb. 29: Demonstration in Lüneburg.

Abb. 30: Gremien der Bürgerbeteiligung in Korneuburg



40

Basiswissen zur Beteiligung

Öffentlichkeitsbeteiligung ist in Österreich nur in manchen 
Fällen rechtlich vorgeschrieben, darüber hinaus gibt es aber 
eine Fülle an Möglichkeiten, um Beteiligungsverfahren ef-
fektiv auf freiwilliger Basis durchzuführen. 
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sowie grundlegende Informationen 
zu verschiedenen Beteiligungsformaten. 

Man unterscheidet zwischen formalen und informalen Be-
teiligungsverfahren. Formale Verfahren sind laut Gesetz 
durchzuführen. Es ist geregelt, wer sich in welcher Inten-
sität beteiligen kann. Anwendung findet die verpflichtende 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Österreich vor allem in Ge-
nehmigungsverfahren. Beispielsweise ist bei der Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) oder bei 
Naturschutzverfahren für Betriebsanlagen die Beteiligung 
von  Bürgern vorgesehen. Auch bei Planungsverfahren zur 
Erstellung von Flächenwidmungsplänen und Regionalpro-
grammen muss die Bevölkerung zumindest informativ be-
teiligt werden.  (vgl. ÖGUT o.J.) 

Die meisten Beteiligungsverfahren sind informal, das heißt 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie werden immer mehr 
Teil unseres Demokratieverständnisses, ersetzen jedoch 
nicht das repräsentative Wahlprinzip. Vielmehr sollen diese 
Verfahren helfen, die Einstellungen der Bürger und Interes-

sensgruppen gegenüber einer konkreten Fragestellung zu 
ermitteln. 

Weiters unterscheidet man Beteiligungsverfahren nach 
dem Grad, in dem Bürger involviert sind, beziehungsweise 
in dem sie die Möglichkeit haben, tatsächlich eine Entschei-
dung zu beeinflussen. Man unterscheidet prinzipiell drei 
Stufen der Beteiligung, wie Abb. 32 zeigt. 

Information
Zu den informativen Verfahren zählen solche, in denen 
die Bürger hauptsächlich informiert werden und teilweise 
die Möglichkeit zur Stellungnahme haben. Fast immer be-
schränkt sich die formale, also rechtlich vorgesehene Öf-
fentlichkeitsbeteiligung auf diesen Grad der Einbeziehung, 
zum Beispiel bei Informationsveranstaltungen zu Planungs-
verfahren. 

Konsultation
Konsultativ bedeutet, dass Bürger aktiv nach ihrer Meinung 
gefragt werden. In diesem Sinne können klassische Befra-

gungen der Bürger oder persönliche Gespräche (Interviews) 
mit Interessensvertretern gewählt werden. Aber auch Open 
Space oder komplexere Verfahren, wie etwa moderierte 
Bürgerpanele zählen zu den konsultativen Methoden. 

Mitbestimmung
Der höchste Grad der Beteiligung ist die Mitbestimmung. 
Wählt man solche Methoden, die es erlauben, dass Bürger 
mit ihren Ideen aktiv an der Lösungsfindung mitwirken, ist 
es wichtig, die Ergebnisse auch ernst zu nehmen und soweit 
es möglich ist umzusetzen. Arbeitsgruppen zu bestimmten 
Themenbereichen oder die Durchführung einer Planungs-
werkstatt zählen zu diesen, auch als kooperativ bezeichne-
ten, Formen der Mitbestimmung. 

(vgl. Arbter 2011: 29f)

Welche Intensitätsstufe der Beteiligung gewählt werden 
sollte, ist einerseits von der Natur des Planungsprozesses/
der Entscheidungsthematik abhängig, andererseits aber 
auch davon, welche zeitlichen und finanziellen Ressourcen 
zur Verfügung stehen. 

Auf den folgenden Seiten werden ausgewählte Methoden 
vorgestellt und erklärt, wie sie konkret in Langenlois ange-
wandt werden können. Es werden beteiligte Akteure und 
Zielgruppen genannt, sowie Zeit- und Kostenaufwand erläu-
tert.

Abb. 32: Die Stufen der Beteiligung

Abb. 31: Arten von Bürgerbeteiligungsverfahren
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Vorbereitung und Rahmenbedingungen 

VORBEREITUNGSPHASE DURCHFÜHRUNGSPHASE

Idee / Anlassgrund

Rahmenbedingungen

Bevor man mit der Planung des Beteiligungsprozesses be-
ginnt, sollten einige Rahmenbedingungen geklärt werden: 

1. Gestaltungsspielraum
Welche Themen stehen überhaupt zur Diskussion und 
welche nicht? Das heißt, wo besteht tatsächlich noch Ent-
scheidungsspielraum und wo ist die Entscheidung bereits 
gefallen bzw. sind keine Alternativen möglich? Diesen Punkt 
abzuklären und deutlich zu kommunizieren ist essenziell. 
Es muss auch von Anfang an klar vermittelt und begründet 
werden, in welchen Bereichen keine Beteiligung möglich 
ist. So werden keine falschen Erwartungen an Steuerungs-
möglichkeiten gestellt.  

2. Politisches Commitment
Es muss ein ehrlicher politischer Wille bestehen, die Ergeb-
nisse des Beteiligungsprozesses gemäß den Versprechun-
gen einzubringen und umzusetzen. 

3. Vorhandene Ressourcen
Es müssen ausreichend zeitliche, finanzielle und personelle 
Ressourcen zur Verfügung stehen, oder die Möglichkeit be-
stehen, diese anzufordern. 

4. Interesse der Bevölkerung
Die Beteiligten müssen ein Eigeninteresse und Motivation 
haben, an der Lösung mitzuarbeiten. Die kontinuierliche 
Pflege der Beteiligungskultur in der Gemeinde und der offe-
ne Umgang mit Informationen sind Grundvoraussetzungen.

Rahmenbedingungen
 überprüfen

Die Vorbereitungsphase ist von großer Bedeutung für den 
Erfolg des Beteiligungsprozesses. Kommt in der Gemeinde 
eine konkrete Idee auf, beziehungsweise geben zum Bei-
spiel Stimmen aus der Bevölkerung den Anlass, sollten die 
Rahmenbedingungen für Partizipation überprüft werden. 
Nicht immer ist Beteiligung der richtige Lösungsansatz. 

Auch ist es nicht sinnvoll, bei jeder Fragestellung dieselbe 
Intensität an Mitwirkung der Bevölkerung zu wählen. Die 
folgende Graphik zeigt die Schritte bei der Vorbereitung ei-
nes Beteiligungsprozesses und den Übergang in die Durch-
führungsphase.  

direkte Entscheidung
durch Politik

Zielgruppen &
Stufe der Beteiligung

Wahl & Planung  
der Methode

Information der 
Bevölkerung & Akteure

Nach der Entscheidung für die geeignete Beteiligungsin-
tensität, wird die Methode gewählt, die auf eventuell ge-
wählte Zielgruppen abgestimmt sein muss. 

Sobald die Eckpunkte für den Prozess festgelegt sind und 
klar ist, wie der Zeitplan aussehen wird, soll die Bekannt-
gabe an die später Beteiligten erfolgen. 
Eventuell kann die Bevölkerung (oder ein Teil der Bevöl-
kerung in einer Arbeitsgruppe) aber auch bereits bei der 
Wahl des geeigneten Beteiligungsformats mitwirken. 

Abb. 33: Vorbereitung und Rahmenbedingungen eines Beteiligungsprozesses

(vgl. Arbter 2011: 12ff)
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Wahl der Methode und des Kommunikationsmit-
tels
Es ist wichtig, jene Methode zu wählen, die zum jeweiligen 
Thema und der Zielgruppe passt. Außerdem muss unter-
schieden werden, ob die Informationsarbeit nur punktuell 
erfolgt, oder über einen längeren Zeitraum betrieben wer-
den soll. 

Im Praxisleitfaden des Lebensministeriums (vgl. Arbter 
2011: 58 -61) findet man eine Liste verschiedener Kommu-
nikationsmittel und deren Anwendbarkeit auf Zielgruppen. 
Ebenfalls umfassend sind Beteiligungsmethoden im Hand-
buch für Partizipation der Stadt Berlin (vgl. Walz et al. 2011: 
321 - 331) aufgelistet. Beide Dokumente sind online verfüg-
bar. Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Metho-
den  beschrieben, die sich für die Anwendung in Langenlois 
eignen.

Bürgerversammlung
Eine Bürgerversammlung bietet sich an, um eine große Zahl 
an Personen über eine anstehende Entwicklung zu infor-
mieren. Bei Planungen, deren Zielsetzungen bereits festge-
legt sind, kann diese Methode als erster Schritt der Bürger-
beteiligung eingesetzt werden. Das ist nur sinnvoll, wenn 
vorab Inhalte erarbeitet wurden, die auf der Versammlung 
vorgestellt werden. Zu diesen kann die Bevölkerung darauf-
hin Stellung nehmen und tiefergehende Fragen stellen. Ein 
Vorteil dieser Methode ist mit etwa 500€ auch der geringe 
Preis der Durchführung (vgl. Walz et al. 2011: 323)

Anwendung im Projekt
Ein mögliches Beispiel für den Einsatz der Bürgerversamm-
lung ist die Entwicklung des Mikro-ÖV Systems (siehe Leit-
projekt 2). Dabei können die Rahmenbedingungen für ein 
solches Verkehrsmittel, sowie erste Umsetzungsmöglichkei-
ten für Langenlois erläutert werden. 
Die Versammlungsteilnehmer haben dabei die Gelegenheit 

Beispiele: Methoden der Information

Das Informieren der Bevölkerung ist bei jedem Beteiligungs-
prozess der erste Schritt. Die weiteren Beteiligungsebenen 
bauen auf der Information auf. 
Oft sieht Bürgerbeteiligung aber nur die Informationsstufe 
vor. Das Informieren ist meist weniger aufwendig als inten-
sivere Formen der Beteiligung. Jedoch muss damit gerech-
net werden, dass Teile der Bevölkerung auch aktiv werden, 
wenn Konsultation oder Kooperation nicht vorgesehen 
sind. Dies sollte positiv gesehen werden und die Vertreter 
der Gemeinde sollten sich auf Augenhöhe mit den Einwän-
den der Bewohner auseinander setzen.

Wie soll Informiert werden?
Langenlois ist im Bereich Marketing und Information zu Ver-
anstaltungen bereits sehr gut aufgestellt. In manchen Punk-
ten unterschiedet sich jedoch die Informationsweitergabe 
zu Marketingzwecken von jener zur Beteiligung. Daher wer-
den hier einige Punkte erläutert, die bei der Bürgerinforma-
tion zu beachten sind.

• Ausgewogene Information: Um große Bevölkerungstei-
le ansprechen zu können und vertrauenswürdig aufzu-
treten, sollten unterschiedliche Standpunkte einge-
bracht werden.

• Zielgruppenspezifische Information: Die Informatio-
nen sowie die Sprache und Formulierung sollten auf die 
jeweilige Zielgruppe oder Organisation zugeschnitten 
und zu wenigen Botschaften komprimiert sein.

• Informationsquellen: Der Detailgrad kann an die Me-
thode angepasst werden, wenn auf weitere Informati-
onskanäle (z.B. Internetseite) und besonders auf Quel-
len von Drittanbietern verwiesen wird.

• Begründung von Entscheidungen: Besonders die Grün-
de von getroffenen Entscheidungen sollten gut kommu-
niziert werden. Dadurch kann die Akzeptanz dafür er-
höht werden. (vgl. Arbter 2011: 68-78)

zu den (von uns) vorbereiteten Ideen Stellung zu nehmen 
und eventuelle Zweifel anzubringen. Dabei bekommen die 
durchführenden Planer und die Gemeindevertretung einen 
ersten Eindruck von der prinzipiellen Bereitschaft gegen-
über dem angedachten Modell und der Organisationsform 
mit den ehrenamtlichen Fahrern. 

Ziel:
Information, Meinungen einholen

i
Bürgerversammlung

Vorbereitungszeit: einige Wochen

Voraussichtliche Kosten: ca. 500€

Durchführungszeit: < 3 Stunden

Teilnehmerzahl: variabel

Intensität der Mitsprache: eher gering

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator, Planer, alle Interessierten

hoch
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Information

Informieren über soziale Netzwerke
Um Meinungen und Fragen aus der Bevölkerung geordnet 
in den Prozess einfließen zu lassen, können elektronische 
Hilfsmittel verwendet werden. Dazu können E-Meeting-Ele-
mente eingesetzt werden. Dadurch können die Menschen 
auf Handys oder Tablets vor Ort über Vorschläge abstim-
men oder ihre Fragen elektronisch übermitteln. Der Vorteil 
dabei ist, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen. 
Zusätzlich können dadurch Meinungen zum diskutierten 
Thema bereits während der Veranstaltung erhoben wer-
den. (vgl. Walz et al. 2011: 323)

Wie bereits beschrieben, verfügt Langenlois über einen gu-
ten Marketingauftritt. Die Gemeinde kann auch zu einem 
Vorreiter im Bereich Online-Beteiligung werden. Die Face-
book-Seite der Stadt, die von der Tourismusservice-GmbH 

betrieben wird, hat mit etwa 2.300 „Gefällt Mir“-Angaben 
eine beachtenswerte Reichweite. (vgl. Ursin Haus Vinothek 
& Tourismusservice GmbH o.J.) Die Seite dient zwar über-
wiegend der Vermarktung der Stadt, könnte aber auch über 
anstehende Entwicklungen oder Beteiligungsveranstaltun-
gen informieren. Außerdem können die Erfahrung und das 
Knowhow, die hier bestehen, genutzt werden, um weitere 
Plattformen aufzubauen. 

Vorteile sozialer Medien
Durch soziale Medien lassen sich nicht mehr nur junge 
Menschen erreichen. In Österreich sind mehr als 70% der 
Menschen zwischen 15 und 65 bei Facebook angemeldet. 
(vgl. Riegler 2014) Das bedeutet, dass hier eine relativ gro-
ße Zielgruppe erreichbar ist. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass Informationen über soziale 
Netzwerke sehr schnell weitergegeben werden können. 
Dies ist zum Beispiel bei kurzfristigen Ankündigungen nütz-
lich. 

Zusätzlich halten sich die Kosten solcher Plattformen in 
Grenzen. Die Betreuung und Vermarktung der Seite nimmt, 
im Vergleich zu anderen Informationsformaten, wenig Zeit 
und Geld in Anspruch. (Huber/Ruhrhofer o.J.)

Anwendungsformen
Facebook ist das größte soziale Netzwerk. Bei einer guten 
Verwendung können dadurch sehr viele Menschen erreicht 
werden. Es können Seiten für Themen oder Projekte erstellt  
werden, auf denen Interessierte über Neuigkeiten und den 
Stand der Entwicklungen informiert werden können. Außer-
dem können Gruppen genutzt werden, in denen Inhalte vor 
allen von den Gruppenmitgliedern selbst kommen und der 
Ersteller der Seite überwiegend moderierend eingreift. Dies 
bietet sich bei Maßnahmen an, bei denen ein Austausch 
zwischen den Bürgern wichtig ist. 

Zum Beispiel für den Bürgerbus-Verein, der im Rahmen des 
Leitprojekts 2 etabliert wird, könnten soziale Netzwerke wie 
Facebook von großer Bedeutung sein, da sich die Mitglieder 
hier großteils selbst organisieren.

Die Gemeinde Langenlois setzt bereit einen Newsletter ein, 
um über aktuelle Themen zu informieren. Auch dieser kann 
zur Information im Zuge eines Beteiligungsprozesses ge-
nutzt werden. Möglicherweise muss dafür jedoch ein neuer 
erstellt werden, da der aktuelle Newsletter möglicherweise 
eine andere Zielgruppe anspricht.

Zu beachten
Wichtig ist, dass Informationen auf eine authentische Wei-
se vermittelt werden. Posts können persönlich sein, sollten 
aber nicht verstellt oder aufgezwungen wirken. Außerdem 
ist es wichtig, regelmäßig zu posten, da die Beiträge dann 
mehr Personen angezeigt werden. Es ist aber auch zu über-
legen, welche Informationen wirklich für die User nützlich 
sind. Um Seiten in Sozialen Medien am leben zu erhalten, 
kann man aber manchmal auch leicht vom eigentlichen 
Thema der Seite abweichen. (vgl. Huber/ Ruhrhofer o.J.)

Ziel:
Information, Meinungen einholen

i
Online-Information

Vorbereitungszeit: < 1/2 Jahr

Voraussichtliche Kosten: variabel (nach Intensität)

Durchführungszeit: regelmäßige, dauerhafte Betreuung
kurz

Teilnehmerzahl: unbegrenzt

Intensität der Mitsprache: variabel

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Website-Betreuer, Gemeinde Langenlois (Herausgeber) 
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Beispiele: Methoden der Konsultation

Bei konsultativer Beteiligung ist zu unterscheiden, um wel-
che Phase der Planung es sich handelt: Man kann am An-
fang der Planung Ideen sammeln und mit den Beteiligten 
gemeinsam Visionen für die zukünftige Entwicklung finden. 
Andererseits können Meinungen zu bereits bestehenden 
Vorschlägen und Entwürfen in späteren Planungsphasen 
eingeholt werden. Daher ist es wichtig, die richtige Metho-
de für den jeweiligen Planungsschritt zu wählen.

Im folgenden Abschnitt wird darauf eingegangen, welche 
Konsultationsverfahren sich für die Entwicklung einer Stra-
tegie für die Langenloiser Innenstadt eignen. Zwar werden 
im Leitprojekt 1 bereits eine Entwicklungsrichtung sowie 
einige Maßnahmen für die Innenstadt vorgestellt, jedoch 
sollte in einem weiteren Schritt gemeinsam mit der Bevöl-
kerung eine Vision für die Innenstadt erarbeitet werden. 

Kartenabfrage
Ein Verfahren zur Konsultation der Bevölkerung ist die so 
genannte Kartenabfrage. Sie bietet sich an, wenn man am 
Anfang eines Entwicklungsprozesses Ideen von Beteiligten 
sammeln will, um diese zum Beispiel für die Erarbeitung ei-
ner Vision für einen Ort zu nutzen. Dabei machen sich die 
Beteiligten Gedanken zu einem vorgegebenen Thema und 
schreiben ihre Einfälle, Ideen oder Wünsche auf Kärtchen. 
Diese werden dann im Plenum besprochen und thematisch 
zusammengefasst. Die Methode ist für bis zu 30 Teilnehmer 
geeignet, kann jedoch bei Bedarf mit verschiedenen Ziel-
gruppen durchgeführt werden. Außerdem ist sie mit bis zu 
100€ ein besonders kostengünstiges Verfahren. 

Die Kartenabfrage kann zum Thema Langenloiser Innen-
stadt durchgeführt werden, um einen ersten Eindruck von  
den Ideen der Menschen zu bekommen. Dies sollte schon 
am Anfang der Planung geschehen.

Open Space
Eine weitere Methode, deren Ziel das Finden neuer Ideen 

ist, nennt sich Open Space. Auch hier geht es darum, Ide-
en zu einem Thema zu sammeln. Die Teilnehmer teilen sich 
selbst in Kleingruppen ein und jede dieser Gruppen kann 
sich das detaillierte Thema, das bearbeitet wird, selbst aus-
suchen, wobei der Prozess durchaus unterstützend mode-
riert wird. Bei Bedarf kann die Gruppe gewechselt werden. 
Auch die Art der Bearbeitung kann in den Kleingruppen frei 
gewählt werden. In diesem sehr offenen Prozess können bis 
zu mehreren hundert Personen mitmachen.  Diese Metho-
de ist zwar aufwendiger als eine Kartenabfrage, allerdings 
können dadurch mehr Menschen eingebunden werden und 
die Ergebnisse sind durch die besonders offene und eigen-
ständige Durchführung kreativer und umfassender. Die Kos-
ten sind mit ca. 5000€ zwar höher aber in Anbetracht der 
Ergebnisse ebenfalls vertretbar.

Die Anwendung die-
ser Methode zur Ini-
tiierung einer Diskus-
sion über die Zukunft 
der Innenstadt kann 
besonders spannend 
sein. Sie könnte im öf-
fentlichen Raum, zum Beispiel am Holzplatz, durchgeführt 
werden, um einen direkten Bezug zum Thema herzustellen. 
Dadurch würden auch Passanten auf die anstehende Ent-
wicklung und die Möglichkeit zur Einflussnahme aufmerk-
sam gemacht werden. Auch mit dieser Methode sollte am 
Anfang des Prozesses angesetzt werden. 

Abb. 34

Ziel:
Ideen sammeln

i
Kartenabfrage

Vorbereitungszeit: ca. 1 Stunde

Voraussichtliche Kosten: < 100€

Durchführungszeit: ca. 2 Stunden

Teilnehmerzahl: max. 30

Intensität der Mitsprache: mittel

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator, alle Interessierten

Ziel:
Ideen sammeln

i
Open Space

Vorbereitungszeit: 1/2 Jahr

Voraussichtliche Kosten: ca. 5.000€

Durchführungszeit: mehrere Stunden bis Tage

Teilnehmerzahl: variabel

Intensität der Mitsprache: mittel bis hoch

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator, alle Interessierten
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Konsultation

Aktivierende Befragungen
Ein Nachteil der bereits genannten Gruppenverfahren ist, 
dass manche Bevölkerungsteile durch diese nur sehr schwer 
erreichbar sind. Viele Menschen können zum Beispiel auf-
grund von Zeitmangel, weil sie nicht von der Veranstaltung 
erfahren haben, oder fehlenden Sprachkenntnissen nicht 
daran teilnehmen. Daher bieten sich aktivierende Befra-
gungen zur Ergänzung an. Dabei wird eine beliebige Anzahl 
von Personen nach ihren Meinungen und Ideen für die Ent-
wicklung befragt. Dazu wird versucht Bürger persönlich zu 
kontaktieren. Diese Methode nennt sich aktivierend, da ein 
Ziel der Befragung ist, die Menschen dazu zu animieren, 
sich aktiv in den Prozess einzubringen.

Brettspiel
Als besonders kreative Methode kann die Anwendung von 
Brettspielen angeführt werden. Dabei wird ein Spielbrett 
vom Planungsgebiet erstellt, über das sich die Teilnehmer 
mit ihren Spielfiguren bewegen. Auf Ereigniskarten stehen 
Anregungen und Fragen, auf deren Basis die Spieler ihre 
Wahrnehmungen, Wünsche und Ideen für das Gebiet tei-
len.

Gerade für die abwechslungsreiche Innenstadt wäre die Er-
stellung eines Brettspiels spannend. Die Menschen könnten 
vor Ort (z.B. in leerstehenden Geschäftslokalen) zum Mit-
spielen animiert werden. Auch diese Form der Beteiligung 
eignet sich für eine frühe Phase der Planung.

Bürgerpanel
Als Bürgerpanel wird eine repräsentative Umfrage unter den 
Gemeindebürgern bezeichnet. Dabei wird eine Stichprobe 
gewählt, die nach ihren Meinungen und Einstellungen zu 
gemeindepolitisch relevanten Themen gefragt werden.

Dieses Modell bietet sich an, um die individuellen Präferen-
zen bei der Einführung eines Mikro-ÖV-Systems zu erheben. 
Um tatsächlich repräsentativ sein zu können, erfordern der-
artige Umfragen eine Teilnehmerzahl von mehreren hun-
dert Personen. Dadurch ist zwar mit einem recht hohen 
Aufwand zu rechnen, um einen langfristig funktionierenden 
Betrieb neuer Verkehrsmittel zu gewährleisten, sind derarti-
ge Informationen jedoch sehr hilfreich. 

Ziel:
Informieren und Meinungen einholen

i
Brettspiel

Vorbereitungszeit: einige Wochen

Voraussichtliche Kosten: ca. 2.500€

Durchführungszeit: 1  - 2 Stunden

Teilnehmerzahl: < 6 Personen

Intensität der Mitsprache: mittel

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator/Gestalter, kleine Gruppe von Interessierten

Ziel:
Repräsentative Umfrage zu gemeindepolitischen Themen

i
Bürgerpanel

Vorbereitungszeit: < 1 Jahr

Voraussichtliche Kosten: > 100.000€

Durchführungszeit: Monate bis Jahre

Teilnehmerzahl: 500  - 1.000

Intensität der Mitsprache: repräsentativ, nicht detailliert 

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Interviewer, ausgewählte Interviewpartner

Ziel:
Ideen sammeln, Befragte aktivieren

i
Aktivierende Befragungen

Vorbereitungszeit: ca. 2 Monate

Voraussichtliche Kosten: 2.000  - 20.000€

Durchführungszeit: mehrere Tage

Teilnehmerzahl: variabel

Intensität der Mitsprache: mittel bis hoch

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Interviewer, Ausgewählte Betroffene
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den. Zum Beispiel kann die Auswahl der Teilnehmer durch 
Zufall erfolgen, um unterschiedliche Gruppen zu erreichen. 
Dabei sollte jedoch angedacht werden, die Teilnehmer für 
ihren Aufwand zu vergüten. 

Mitbestimmung ist die höchste Intensitätsstufe der Be-
teiligung. Dabei können die Bürger in Detailfragen mitbe-
stimmen und teilweise wird im Vorhinein sogar verbindlich 
festgelegt, dass die Entscheidungen der Bürger umgesetzt 
werden. Dies erhöht die Motivation und die Bereitschaft 
der Beteiligten. Es werden drei Methoden zur kooperativen 
Beteiligung vorgestellt, wobei eine davon speziell auf die Ju-
gend fokussiert ist. Diese spielt unter anderen deshalb eine 
große Rolle, da in der 2015 durchgeführten Sozialraumana-
lyse der Gemeinde, die fehlenden Angebote für die Jugend 
hervorgehoben werden.

Planungswerkstatt
Im Fall einer Planungswerkstatt werden die Ideen, die in 
früheren Stufen gesammelt wurden, in Form eines Work-
shops konkretisiert und verortet. Daher eignet sich dieses 
Werkzeug besonders für spätere Phasen der Planung. Die 
Teilnehmerzahl kann stark variieren, wobei größere Grup-
pen in Untergruppen geteilt werden sollten. Diese können 
gewünschte Veränderungen auf Plänen des Projektgebiets 
einzeichnen und darüber diskutieren.

Diese Methode eignet sich zur Anwendung bei konkreten 
kleinräumigen Projekten. Man kann auf diese Weise die de-
taillierte Gestaltung der Plätze in der Innenstadt gemeinsam 
mit der Bevölkerung erarbeiten. Dabei kann die Methode 
durch Elemente sogenannter Planungszellen ergänzt wer-

Beispiele: Methoden der Mitbestimmung

Runder Tisch
Bei Durchführung eines Runden Tischs werden verschie-
dene Interessenvertreter von betroffenen Organisationen 
oder Gruppen dazu eingeladen, über eine Planungsaufgabe 
in einem moderierten Umfeld zu diskutieren. Dabei kann es 
sich zum Beispiel um Schülervertreter oder Vertreter aus 
Vereinen handeln.

Ein Runder Tisch könnte zur Ergänzung der Planungswerk-
statt angewandt werden um detaillierte Planungsschritte 
mit den Vertretern zu besprechen. Eine Möglichkeit wäre, 
einen Runden Tisch mit Schüler- und Jugendvertretern 
durchzuführen, um eine attraktive Gestaltung des Holzplat-
zes für Jugendliche zu ermöglichen. 

(Walz et al. 2011)

Ziel:
Ideen verorten und konkretisieren

i
Planungswerkstatt

Vorbereitungszeit: mehrere Monate

Voraussichtliche Kosten: 5.000  - 10.000€

Durchführungszeit: 1 Tag

Teilnehmerzahl: variabel

Intensität der Mitsprache: hoch

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator, Alle Interessierten

Ziel:
Lösung kontroverser Fragen

i
Runder Tisch

Vorbereitungszeit: ca. 1  - 2 Monate

Voraussichtliche Kosten: 500  - 5.000€

Durchführungszeit: variabel (mehrere Treffen möglich)

Teilnehmerzahl: variabel

Intensität der Mitsprache: hoch

Aufwand

Effektivität

Akteure:
Moderator, Vertreter betroffener Gruppen

Abb. 35
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Jugendbeteiligung

Wozu Jugendbeteiligung?
Auch für die Beteiligung Jugendlicher gibt es verschiedens-
te Methoden. Natürlich können Jugendliche auch durch die  
oben genannten miteinbezogen werden. Junge Bevölke-
rungsteile haben jedoch oft andere Wünsche als ältere, sie 
bleiben gern unter sich und nehmen oft nicht an Veranstal-
tungen gemeinsam mit älteren Generationen teil. Daher ist 
es sinnvoll, jüngere Menschen durch auf sie zugeschnittene 
Formate einzubeziehen. Gerade da Jugendliche unter 16 
Jahren noch nicht durch Wahlen mitbestimmen können, 
kann es ein Vorteil sein, ihre Stimmen auf andere Weise zu 
hören. 

Dabei sind gerade öffentliche Räume für Jugendliche wich-
tig. Die Phase des Lebens, in der man beginnt sich vom El-
ternhaus zu entfernen und viele ihre Zeit gerne an ande-
ren Orten verbringen, bedingt eine Suche nach anderen 
Aufenthaltsräumen. Auch in der Sozialraumanalyse, die die 
Gemeinde 2015 durchführen ließ, wurde die Notwendig-
keit von Aufenthaltsräumen für Jugendliche ausdrücklich 
betont. Insofern sollte die heterogene Gruppe gerade bei 
der Umgestaltung des Ortszentrums eingebunden werden. 
(Vgl. TU Wien 2016: Thema 6  - Bevölkerung, Kultur und So-
ziales: 18) Dazu werden im folgenden Abschnitt Methoden 
beschrieben.

Plattform Jugendbeteiligung
Diese Art der Jugendbeteiligung ist nur ein Beispiel unter 
vielen Jugendparlamenten, -foren oder -räten, die es bereits 
in vielen Gemeinden gibt. Sie beinhaltet auch die Anwen-
dung runder Tische, wobei das Jugendgremium dauerhaft 
bestehen bleibt und sich regelmäßig versammelt. Diese 
Methode wurde einem Leitfaden zur Jugendbeteiligung, 
der unter Mitarbeit des Österreichischen Gemeindebunds 
erarbeitet wurde, entnommen. (vgl. Huf et al. 2008) Die 
vorgeschlagene Versammlung umfasst zwischen 10 und 15 
Mitglieder, die sich 3 bis 4 mal im Jahr treffen, um über The-
men zu sprechen, die Jugendliche betreffen, und zu einer 
gemeinsamen Lösung zu kommen. 

Besonders effektiv ist das Beteiligungsformat, wenn dem 
Gremium tatsächliche Verantwortung in der Gemeinde zu-
gesprochen wird. Dazu sollte der Gemeinderat festlegen, 
inwieweit die dort getroffenen Entscheidungen tatsächlich 
umgesetzt werden können. Idealerweise verfügt die Platt-
form über ihr eigenes Budget, um Jugendlichen mehr Mög-
lichkeiten für die Umsetzung eigener Projekte zu geben. Um 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu gewährleisten, ist 
auch eine relativ große Anzahl an Erwachsenen vertreten.

In dem Leitfaden wird folgende Zusammensetzung vorge-
schlagen: 

„3 - 4 GemeinderätInnen bzw. -vertreterInnen (jede Frakti-
on  mit 1 Person), wobei mindestens eine Person aus 
dem Verantwortungsbereich Jugend kommen soll.
1 Person aus der Gemeindeverwaltung, vorzugsweise aus 
dem Bereich der Amtsleitung.
(Bitte achten Sie darauf, dass es sich dabei um eine ent-
scheidungsbefugte Person handelt.)

2 MultiplikatorInnen aus Jugendorganisationen, Jugend-
zentren, Schulen oder Jugendarbeit (JugendarbeiterInnen, 
LehrerInnen, ...)
2 - 3 Jugendliche (Bitte achten Sie auf eine möglichst vielfäl-
tige Gruppe, insbesondere in
Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildungs- und Arbeitssituation, 
soziale Lage, Migrationshintergrund und Interessen sowie 
betreffend Eingebundenheit in Jugendeinrichtungen,
-organisationen oder -initiativen und Jugendliche, die nicht 
in Vereine eingebunden sind.)
2 - 3 Jugendliche aus bestehenden Beteiligungsgremien 
(z.B. Beteiligungsprojekte, Gemeinde-Jugendparlamente, 
(gewählte) Jugendbeauftragte, SchulsprecherInnen, ...)“ 
(Huf et al. 2008: 6)

Diese Zusammensetzung kann natürlich je nach Bedarf an-
gepasst werden, wichtig ist jedoch, dass die Heterogenität 
der Jugendlichen in der Gemeinde abgebildet wird, und 
dass auch erwachsene Verantwortungsträger teilnehmen. 
Die Methode wird zwar besonders für Gemeinden bis zu 
5000 Einwohnern empfohlen, kann jedoch auch auf Lan-
genlois mit über 7000 Einwohnern angewendet werden.

Um alle anderen Jugendlichen zu erreichen, veranstaltet 
die Plattform jährlich ein „Offenes Jugendforum“, wo alle 
Jugendlichen eingeladen sind, ihre Ideen und Ansichten 
einzubringen.

(vgl. Huf et al. 2008)
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Exkurs: Die Rolle von Vereinen

Was machen Vereine? 
Vereine spielen in dem Zusammenleben der Gemeinde eine 
maßgebliche Rolle. Sie sorgen für Zusammenhalt, Gemein-
schaftsgefühl und Interessensaustausch. 

Das Vereinswesen in Langenlois ist ebenso vielseitig wie die 
Interessen der Bevölkerung. Um einige Beispiele zu nennen 
sind hier die wichtigsten Vereinstypen der Gemeinde ange-
führt:

- Kulturvereine
- Musikvereine
- Freiwillige Feuerwehr
- Soziale Vereine
- Diverse Sportvereine
- Weinbauvereine
- Elternvereine der Schulen
- Arche Noah Schaugarten
- Dorferneuerungsvereine

Doch Vereine vertreten nicht nur die Interessen der Be-
völkerung und veranstalten Feste und Feiern, sondern sie 
übernehmen auch oft gemeinnützige Arbeiten, für die in 
der Gemeinde nicht immer die finanziellen Mittel oder die 
Zeit vorhanden sind. Dadurch unterstützen Bürger mit ihren 
Interessen und ihrem Fachwissen die Gemeinde auf diver-
sen Ebenen. 

Wie fördern Vereine die Identifikation?
Jede Gemeinde hat für ihre Bürger einen emotionalen Wert. 

Man verknüpft verschiedene Ereignisse, Bilder, Menschen 
und Emotionen mit dem Ort, an dem man Lebt. Gerade 
Langenlois hat unter den Bewohnern durch die schöne 
Landschaft und das hervorragende Marketing einen sehr 
hohen ideellen Wert (z.B. subjektive Schönheit). 

Doch gerade für Familien die sich neu angesiedelt haben 
ist es wichtig, dass sie nicht nur durch die landschaftliche 
Schönheit Identifikation erleben, sondern auch selbst zur 
Gestaltung des Ortes beitragen. Denn jedes Objekt, in das 
ein Mensch Arbeitszeit investiert, erhält automatisch neben 
dem tatsächlichen und dem ideellen Wert auch einen hö-
heren emotionalen Wert für diesen oder auch für andere. 

Die Arbeit an der Gemeinde durch den Verein schafft also 
eine tiefe emotionale Verbundenheit mit dem Ort und die-
se regt wiederum die Beteiligung in der Gemeinde an. Da-
durch entsteht eine Aufwärtsspirale der Identifikation die 
durch Vereine gestartet werden kann.

Arbeit im Verein

Gemeinde Identifikation

unterstützt

dadurch 
entsteht

belohnt

 

Arche Noah

Die Mitglieder der Arche Noah in Langenlois haben 
sich seit 1990 aufgrund ihres Interesses zum Garteln 
der Bewahrung von Saatgut und schützenswerten 
Pflanzen verschrieben. 
Sie nutzen das Schloss Schiltern als Schaugarten, um 
die Diversität ihrer Pflanzen zu zeigen, und ziehen so 
jedes Jahr mit ihrem Hobby tausende Besucher in die 
Gemeinde.

Die Arche Noah ist mittlerweile eine kulturelle und 
wirtschaftliche Stütze der Gemeinde, auf die nur 
schwer verzichten werden kann.
Mehr dazu auf:
www.arche-noah.at

Referenz

Abb. 37: Arche-Noah

Vereine

Eine Organisation in der sich bestimmte Personen zur 
Pflege bestimmter gemeinsamer Interessen zusam-
mengeschlossen haben
(vgl. Duden 2017

!

Abb. 36: Vereinsgrafik



49

Exkurs: Feste stärken die Gemeinschaft 

Wozu Feste? 
Dorf- und Stadtfeste sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil 
des ländlichen Lebens. Man trifft sich, plaudert und lernt 
neue Leute kennen oder festigt bestehende Bindungen mit 
anderen. Viele Unterhaltungen über frühere Zeiten begin-
nen mit „Weißt du noch damals am (Wein-)Fest …?“ 

Wem hilft ein Stadtfest? 
Ähnlich wie die Mitgliedschaft an Vereinen entsteht eine 
Identifikation mit der Gemeinde durch Feste. Jede erlebte 
Geschichte wird unzertrennlich mit einem Ort verknüpft. Je 
mehr positive Erlebnisse wie Musik, Tanz oder Konsum man 
mit einem Platz verbindet, desto eher wird man auch geistig 
an diesen gebunden. Auch hier wird der emotionale Wert 
eines sonst nur nebensächlichen Raums für Bürger erhöht. 

Doch nicht nur der Raum ist hier von Bedeutung, sondern 
auch das Knüpfen von Kontakten in der Gemeinde oder 
Nachbarschaft. Es ist allgemein bekannt, dass das Vertrauen 
in andere Personen oder auch Personengruppen steigt, so-
bald man sich mit diesen öfters unterhalten hat, und mehr 
als nur über den Zaun hinweg sieht.
 
So kann auch durch die Versammlung der Bürger ein Aus-
tausch an Ideen und Inputs erfolgen, der im alltäglichen 
Leben nur schwer erreicht werden kann. Alle Gesellschafts-
gruppen kommen zusammen, tauschen sich aus und 
eventuelle Vorurteile gegenüber einer bestimmten Bevöl-
kerungsgruppe können aufgehoben werden. Auch der Bür-
germeister und der Gemeinderat haben die Möglichkeit 
sich in der Öffentlichkeit bei ausgelassener Stimmung zu 
zeigen, somit das Vertrauen zwischen der Stadtverwaltung 
und den Bürgern zu stärken, und eventuell für die nächste 
Wahl Stimmen zu sammeln.

Veranstaltungsorte
Um den Gästen ein bestmögliches Fest zu bieten und eine 
starke emotionale Bindung zu erzeugen, werden als Ver-
anstaltungsorte die eindrucksvollsten und bedeutsamsten 
Plätze der Gemeinde gewählt. In Langenlois sind das die bei-
den Hauptplätze mit ihrer mittelalterlichen Platzgestaltung. 
In den Katastralgemeinden bieten die Dorfzentren meistens 
einen passenden und auch geschichtlichen Versammlungs-
platz. Andere Orte können je nach Größe des Festes auch in 
denkwürdigen Gebäuden stattfinden.

Wann sollen Feste stattfinden?
Hinsichtlich der Jahreszeit und Wetterlage sind keine Gren-
zen gesetzt, solange die Veranstalter das Event daran an-
passen.
Feste sollten jedenfalls bei einer größeren Veränderung in-
nerhalb der Gemeinde veranstaltet werden um die Bürger 
positiv auf Neuerungen hinzuweisen (z.B. Eröffnung des 
neuen Mikro-ÖV). 

Wer muss beteiligt sein?
Essentiell ist hier, dass die Stadtverwaltung hinter den Ver-
anstaltern der öffentlichen Feste steht und diese so gut es 
geht, unterstützt. Dabei kann die Gemeinde bei der Platz-
wahl, der Organisation des öffentlichen Verkehrs und der 
Moderation zwischen Beteiligten helfen. 
Veranstalter können unter anderem Vereine, Firmen oder 
sonstige öffentliche Personen sein. Dabei muss je nach Ver-
anstaltung individuell über die Maßnahmen entschieden 
werden.

Bürgermeister

Gemeinderat

Touristen

Bevölkerung

Vereine

Jugend

Senioren

Randgruppen

Nachbarn

Gemeinschaftsfeste

Ideen

Identifikation

Gemeinschaft

Vertrauen

Partnerschaften

Freundschaften

Emotion

Erinnerungen

Profit

Abb. 38: Gemeinschaftsfeste
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Kooperationsmöglichkeiten

Nicht nur in der Beteiligung von Bürgern als Privatpersonen 
besteht ein großes Potenzial für die Entwicklung der Ge-
meinde Langenlois. Wie die Analyse gezeigt hat, gibt es eine 
Vielzahl an aktiven Vereinen, die maßgeblich zur Dynamik 
der Ortschaften und der Stadt Langenlois selbst beitragen. 
Außerdem sind immer mehr Unternehmen, insbesondere 
Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) in der Gemeinde tä-
tig und tragen so ihren Teil zur wirtschaftlichen Entwicklung 
bei. 
Für die Entscheidungsträger der Gemeinde ist es sinnvoll, 
diese organisierten Potenziale aufzugreifen und neben den 
Bürgern auch andere Akteure in die Entwicklung miteinzu-
beziehen. Dazu gibt es verschiedene Kooperationsformen 
zwischen Gemeinde und Vereinen, Interessenvertretungen, 
Netzwerken und Unternehmergruppen, aber auch zwi-
schen den Akteuren können sich hilfreiche Netzwerke auf 
Gemeinde- oder Regionsebene bilden, die gemeinsame 
Ziele vorantreiben. 

Arten der Kooperation für Gemeinden

Ebenso wie bei der Partizipation von Bürgern, gibt es, wie 
die Abbildung 39 zeigt, eine Reihe von Optionen für die Art 
der Kooperation. Man unterscheidet zwischen formeller, 
also rechtlich abgesicherter, und informeller Zusammenar-
beit zwischen Akteuren. (Pitlik et al. 2012)

In der formellen Kooperation unterscheidet man zwischen 
privatrechtlichen Verträgen zwischen Gemeinde und einem 
oder mehreren Akteuren und rechtlich institutionalisierter 
Zusammenarbeit. Im Zuge dieser kann die Gemeinde eben-
so als öffentliches (z.B.: Gründung von Verbänden laut NÖ 
Gemeindeverbandsgesetz), als auch als privates Rechtssub-

jekt auftreten, wenn es zum Beispiel um Vereins- oder 
Unternehmensgründungen geht. 

Die informelle Kooperation zwischen Akteuren bietet eine 
breite Variation an Möglichkeiten, von denen ein paar be-
reits im Kapitel „Bürgerbeteiligung in Langenlois“ vorge-
stellt wurden. 

Auf der folgenden Seite werden Formen der Zusammenar-
beit in Bezug auf Langenlois erläutert.  
Es werden Bereiche angeführt, in denen die Kooperation  in 
Langenlois entscheidende Verbesserungen mit sich bringen 
kann und in welchen Bereichen Langenlois nicht von Ko-
operation profitiert. 

Abb. 39: Erscheinungsformen der ZusammenarbeitDas gemeinsame Gespräch

Die Kommunikation und das einfache Gespräch steht 
hier wieder, ebenso wie bei der Bürgerbeteiligung, im 
Vordergrund. Die Gemeinde und die in Langenlois tä-
tigen Akteure funktionieren im Idealfall wie ein Team, 
in dem die offene und regelmäßige Kommunikation 
unumgänglich für die qualitative Bewältigung der ge-
meinsamen Aufgaben ist. 

!
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Kooperation: Ja oder nein?

Wann ist die Zusammenarbeit sinnvoll?

Nicht immer ist eine Kooperation die richtige Lösung, denn 
sie erfordert einen hohen Einsatz aller Beteiligten. Wann 
also und in welchen Bereichen ist die Zusammenarbeit der 
Gemeinde mit anderen Akteuren des privaten oder öffent-
lichen Rechts sinnvoll?

Grundsätzlich: 
• Langenlois muss selbst einen Nutzen ziehen
• Der Nutzen muss in Relation zum Aufwand stehen
• Insbesondere sinnvoll bei der Bewältigung allgemeiner 

Trends, denen im Alleingang schwer entgegenzutreten 
ist (Beispielsweise das Aussterben der Ortskerne).

Eine erfolgreich angewandte Kooperation kann: 
• Kosten sparen
• den Gesamtauftritt stärken
• Zum Austausch von Expertenwissen führen
• umfassendere Ergebnisse bewirken
• das Risiko auf mehrere Schultern verteilen
(Vgl. Heibel 2017)

In welcher (rechtlichen) Form und mit welchen Akteuren ko-
operiert wird, ist von Fall zu Fall abzuwägen. Grundsätzlich gibt 
es keine „guten“ und „schlechten“ Wege der Kooperation.

Die obenstehende Grafik zeigt mögliche Kooperationsbe-
reiche und -partner für die Stadtgemeinde Langenlois. Die 
eingekreisten Beispiele spielen eine wichtige Rolle in der 
Umsetzung der beiden Leitprojekte.

Die Bereiche Tourismus und Kultur in Langenlois zeigen, wie 
Kooperation zwischen Gemeinde und Unternehmen bereits 
funktioniert. Ebenso sollen in Bereichen, die den Hand-
lungsfeldern der Gemeindeentwicklung und der Erfüllung 
der Ziele des Leitbilds „Ein gemeinsamer Boden“ dienen, 
zweckmäßige Kooperationen angedacht werden. 
Die Innenstadt zum Beispiel stellt einen thematischen Ar-
beitsbereich dar, in dem Kooperation auf verschiedenen 
Ebenen sinnvoll sein kann, da die Gemeinde allein schwer 
dem Trend der immer weniger attraktiven Innenstädte ent-
gegentreten kann. 
Andere wichtige Kooperationen können mit Interessen-
vertretungen von Wirtschafts- oder Bevölkerungsgruppen 
angedacht werden, um die Entwicklung des Interessensge-
biets gemeinsam qualitativ voranzutreiben. 

Best Practice Beispiel: Langenlois

In den Bereichen Tourismus und Kultur hat Langenlois 
durch eine privatrechtliche Lösung, nämlich die Grün-
dung zweier Unternehmen, der Ursin Haus Vinothek 
& Tourismusservice GmbH und der Langenlois Kultur 
GmbH, die Kooperation mit Vertretern aus den beiden 
Bereichen erfolgreich etabliert. Ein Verein, in dem Be-
troffene Mitglieder sind, beauftragt die GmbH für die 
Koordination und Planung diverser Maßnahmen. (vgl. 
Wachter 2011  :33)

Referenz

Zusammenarbeit 
bei Leitprojekt 1
(Innenstadt)

Zusammenarbeit 
bei Leitprojekt 2
(Bürgerbus) Abb. 41: Logo Kultur Langenlois Abb. 42: Logo Ursin Haus
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Abb. 40: Kooperationsmöglichkeiten Langenlois
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Resümee

Wie oben beschrieben, soll dieser Leitfaden Möglichkeiten  
aufzeigen, wie die Gemeindeentwicklung gemeinsam mit 
der Bevölkerung vorangetrieben werden kann und in wel-
chen Bereichen Kooperation mit anderen Gemeinden, Or-
ganisationen oder Vereinen sinnvoll ist. 

Es handelt sich hierbei um eine erste Version eines solchen 
Leitfadens. Er sollte gemeinsam mit den Bürgern weiter 
ausgearbeitet werden, um zu einem umfangreichen Nach-
schlagewerk zu werden, an dem sich die Gemeindepolitik 
und -verwaltung bei zukünftigen Entscheidungen orientie-
ren kann.

Wie sich bei der Analyse gezeigt hat, ist Langenlois mit sei-
nen Kommunikations- und Organisationsformen gut aufge-
stellt. Dies trifft besonders auf den Tourismus-, Weinbau- 
und Kulturbereich zu. Viel von dem bestehenden Know-How 
kann genutzt werden, um auch im Bereich der Kooperation 
und Beteiligung eine Vorreiterstellung zu haben. Der beste-
hende gute Boden wird durch den gemeinsamen Boden mit 
vielen Ideen aus der Bevölkerung durchsetzt, und dadurch 
noch vitaler und attraktiver werden. 

Die Einbindung der Bevölkerung in Entscheidungen ist 
mehr als ein temporärer Trend. Es geht bei der Gemein-
deentwicklung um die essentielle Frage „Wie möchten wir 
leben?“. Dazu hat jeder in einer Gemeinde eine Meinung. 
Auch wenn nie alle Wünsche erfüllt werden können, müs-
sen sie gehört und beachtet werden, um nachhaltige Ent-
wicklungen zu ermöglichen. In Zeiten, in denen viel von 
Politikverdrossenheit gesprochen wird, ist es für die De-
mokratie an sich wichtig, neue Formen der Einbeziehung 
auszuprobieren. Hier können kleine Gemeinden ihre Stärke 
zeigen. Gerade auf Gemeinden mit derart guten Vorausset-
zungen wie Langenlois müssen wir zählen können. Machen 
wir aus dem guten Boden gemeinsam noch besser!
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Die Innenstadt: Das Herz der Gemeinde
„Der öffentliche Raum ist die „Auslage einer Stadt“, über die 
sie sich nach außen präsentiert, über die sie ein [...] Profil 
entwickelt und zur „Kulturstadt“, „Einkaufsstadt“ oder etwa 
„historischen Stadt“ wird und über die sie Attribute wie „le-
bendig“, „modern“,... zugewiesen bekommt. ... Die Qualität 
der Stadt als Kultur befindet sich naturgemäß im öffentli-
chen Raum.“ (Huet 1999)

Wenn man den Namen eines Ortes hören, denkt man wohl 
zuerst an dessen Zentrum bzw. Innenstadt. Auch wenn sich 
ein großer Teil des alltäglichen Lebens in den letzten Jahr-
zehnten in die Peripherie verlagert hat, bleiben es die In-
nenstädte, die das Herz, die Marke oder eben die Auslage 
einer Stadt bilden. Sie sind meist die ältesten, schönsten 
und lebendigsten Teile eines Ortes.

Auch in der Marke Langenlois nimmt die Innenstadt eine 
wichtige Rolle ein. Langenlois präsentiert sich darin als 
wunderschöne Weinstadt, umgeben von einer idyllischen 

Szenerie aus Weinbergen und kleinen Dörfern mit einem 
prächtigen Ortskern. 

Natürlich entspricht diese Darstellung der Realität, doch 
man muss auch bedenken, dass öffentlicher Raum be-
stimmte Anforderungen an die Planung stellt, die nicht nur 
im Marketing, sondern auch in der Realität umgesetzt wer-
den müssen. 

Ein historisch besonders bedeutsamer Platz mit edlen Fas-
saden wird erst zu einem einladenden Ort, wenn der öffent-
liche Raum an die Bedürfnisse der Menschen angepasst 

wird. Durch diese Vernachlässigung von menschlichen An-
forderungen an den öffentlichen Raum kommt es oft zu 
einem Ungleichgewicht zwischen Flächen für den Verkehr 
und Flächen für die Menschen. 

Langenlois bietet hierzu zahlreiche Beispiele, bei deren Er-
richtung oder Planung dem motorisierten Verkehr eine hö-
here Bedeutung als dem Fußgängerverkehr beigemessen 
wurde. Es mangelt vor allem an Raum, der es den Menschen 
ermöglicht einen Teil ihres Lebens auf öffentlichen Plätzen 

Wozu die Innenstadt verändern?

Abb. 44: Foto Innenstadt.

Abb. 43: Foto Innenstadt.

Abb. 45: Foto Innenstadt.

Abb. 46: Foto Innenstadt.
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zu verbringen und dabei nicht von negativen Einflüssen wie 
zum Beispiel Lärmemissionen gestört zu werden.
Der Begriff Innenstadt steht schon seit Jahrhunderten für 
den urbansten und dichtesten Raum eines Ortes, an dem 
Menschen ihre täglichen Erledigungen tätigen. Leider 
wandte man sich im Lauf der letzten Jahre immer weiter 
von diesem Schema ab und kam, vor allem in Langenlois, zu 
einer vom Autoverkehr dominierten Form von Innenstadt. 

Ein Beispiel dafür ist der Kornpaltz, dessen Fläche zu knapp 
75% dem Verkehr gehört und neben Straßen auch zahlrei-
che Abstellflächen umfasst. Auch am Holzplatz ist die Situa-
tion mit einem Anteil von 56% Verkehrsflächen ähnlich. An 
dieser Stelle ist es wichtig, Fragen aufzuwerfen, ob denn 
auch die letzten verfügbaren Flächen für Stellplätze ver-
wendet werden sollen bzw. ob es nicht möglich wäre, auf 
eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen zu verzichten. 

Je kürzer die Wege zwischen Auto und Ziel, desto mehr 
verliert die Innenstadt ihre Rolle als Forum und Zentrum, 
wo die Menschen hingehen, weil sie wissen, dass sie dort 
andere treffen, dass es dort etwas zu sehen gibt, dass sie 
dort Neues erleben und ausprobieren können, aber auch in 

Ruhe verweilen können ohne sich allein zu fühlen. 
Vom Beobachten des Lebens in einem gemeinsamen Raum 
und der Kommunikation zwischen Individuen, bleibt oft nur 
ein kurzes „Hallo“ zwischen Autotüren. 

Öffentlicher Raum bietet einen Rückzugsort in die größe-
re Gemeinschaft. Er lebt teilweise davon, dass er keinen 
vorgegebenen Zweck hat, sondern der Zweck des Raumes 
erst durch die individuellen Handlungen der Menschen ent-
steht. 

Im Gegensatz zu einem Einkaufszentrum leben öffentliche 
Plätze davon, nicht als reine Einkaufsflächen festgelegt zu 
sein, sondern je nach den aktuellen Bedürfnissen der Men-
schen Wohnzimmer, Garten, Fernseher, soziale Plattform, 
Restaurant und Geschäft gleichzeitig zu sein. 

Stärke durch Schönheit
Innenstädte zeichnen sich neben ihrer Vielseitigkeit bei der 
Nutzung der öffentlichen Räume auch durch Schönheit und 
ein spezielles und je nach Ort immer unterschiedliches Am-
biente aus. Schönheit und Ambiente sind höchst subjekti-
ve Begriffe, da sie immer unterschiedlich wahrgenommen 
werden. Dennoch kann man durch gezielte Maßnahmen die 
Wahrnehmung beeinflussen und Innenstädte so gestalten, 
dass Menschen sie als schön und angenehm wahrnehmen. 

Um die Schönheit einer Stadt funktional nutzen zu können 
müssen aber auch noch andere Faktoren stimmen. Bei-
spielsweise kann mit einem historischen Innenstadtambi-
ente als Grundlage und einer ansprechenden Gestaltung 
der Aufenthaltsräume eine hohe Attraktivität für Nutzun-
gen geschaffen werden, die wiederum Menschen anziehen. 

Abb. 47: Foto Innenstadt.

Abb. 48: Foto Innenstadt.

Abb. 49: Foto Innenstadt.
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Zurück zum Stadtkern
In der heutigen Planung ist es wichtig einen Fokus auf die 
Innenstadt an sich zu legen und nicht zu versuchen, die 
Qualitäten der historischen Städte in Einkaufszentren aus-
zulagern. 

Seit Jahrzehnten gibt es einen starken Trend zum Bauen 
von Einkaufstempeln außerhalb der Stadtkerne. Argumente 
dafür sind vor allem, dass Innenstädte die Verkehrsmenge 
und die hohe Frequenz an Besuchern nur schwer bewäl-
tigen können. Bei großen Städten wie Wien oder Salzburg 
mag das zutreffen, aber da der Trend zum Einkaufszentrum 
bereits in Kleinstädten beginnt, ist anzunehmen, dass fi-
nanzielle Absichten dahinter stehen. Ein hochfrequentier-
tes Einkaufszentrum, welches nach beliebigen Schema am 
Stadtrand auf günstigem Baugrund gebaut werden kann, 
bringt mehr Gewinn als eine Innenstadt, bei der neben 
Denkmalschutz und für große Geschäfte ungünstige Ge-
bäudestrukturen auch die Bewältigung des Verkehrs ein 
Hindernis darstellt. 

Um diese negative Entwicklung rückgängig zu machen, 
braucht es einen Bewusstseinswandel bei der Bevölkerung. 
Die Menschen sollen wieder gerne in die Innenstadt gehen, 
um dort einzukaufen, sich zu treffen oder einfach das Am-
biente zu genießen.
Durch neue Technologien und Planungsideen, die speziell 
auf die jeweilige Innenstadt zugeschnitten werden, können 
auch große Menschenmengen einfach bewältigt werden 
und befürchtete Probleme bleiben aus. Dazu braucht es 
innovative und mutige Gemeinden, die bereit sind Verän-
derungen anzunehmen und gemeinsam mit ihren Bürgern 
neue Konzepte auszuarbeiten. 

Der Drang nach Innenstadt
Die Innenstadt sollte nicht nur ein Ort zum Einkaufen und 
zum Verbringen seiner Freizeit sein, sondern auch ein Le-
bens- und Arbeitsraum. 

Schon immer zogen junge und motivierte Menschen aus 
Kleinstädten und peripheren Gegenden in Großstädte um 
Träume zu verwirklichen, eine Ausbildung zu machen und 
beruflichen Erfolg zu suchen. Durch die breite Digitalisie-
rung in allen Lebensbereichen ist es aber nicht mehr zwin-
gend notwendig in Großstädten zu leben, um einer entspre-
chenden Arbeit nachzugehen. 

Kleinstädte wie Langenlois können auf diese Veränderung 
reagieren und auf die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung einge-
hen. Durch Schaffung von hochqualitativem und leistbarem 
Wohnraum kann die Innenstadt belebt sowie leerstehende 
Wohnungen und andere Räumlichkeiten wieder verwendet 
werden. Dadurch können junge Menschen mit allen Vortei-
len einer Großstadt leben und arbeiten und dabei auch die Abb.50: Foto Innenstadt.

Abb.51: Panoramabild Langenloiser Stadtkern. Quelle: Wikipedia
Abb. 52: Foto Innenstadt.
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Vorzüge einer ländlichen Gemeinde genießen. Durch hoch-
rangige öffentliche Verkehrsanbindungen ist es möglich 
ohne großen Zeitaufwand in größere Städte zu gelangen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Innenstädte 
zukünftig wieder an Attraktivität gewinnen werden, sofern 
die Planung auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert 
und gezielte Maßnahmen setzt, die auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung abgestimmt sind. 

Durch die nun folgenden Maßnahmen soll Langenlois ein 
Vorreiter im Bereich Innenstadtmanagement werden und 
sich als regionales Zentrum etablieren. Gemeinsam werden 
Planer, Gemeindevertreter und Bewohner von Langenlois 
für eine blühende und zukunftsorientierte Innenstadt auf 
ihrem gemeinsamen Boden zusammenarbeiten. 

Ziele der Neukonzeption der Innenstadt

- Qualitativ hochwertige Freiräume und öffentliche Räume 
schaffen.

- Verkehr möglichst schnell aus dem Innenstadtbereich lei-
ten, um Emissionen zu vermindern. 

- Verbindungsfunktion zwischen Holzplatz und Kornplatz 
stärken durch bauliche Maßnahmen. 

-  Neuen Raum für Jugendliche schaffen. 
 
- Zugang zur grünen Achse stärken und als Hauptfußgänger-
verbindung für die Innenstadt etablieren. 

- Neue Stellplätze schaffen durch Parkplatzanlage in Innen-
stadtnähe. 

- Den Kornplatz vom starken Autoverkehr entlasten und  ei-
nige der Stellplätze mit Raum für Fußgänger ersetzen. 

- Die Rathausstraße als attraktive Einkaufszone durchsetzen 
und mit Hilfe einer Begegnungszone sicher und anspre-
chend gestalten. 

- Nachverdichtung der bestehenden Strukturen. 

- Mobilisierung von Eigentümern für die Schaffung von 
Wohnraum und Geschäftsflächen. 

- Kooperation zwischen Langenlois und den Nachbarge-
meinden stärken.

- Der Bevölkerung einen neuen Zugang zur Innenstadt ver-
mitteln und zeigen, welche Qualitäten ein Stadtkern haben 
kann. 

Abb. 53: Foto Innenstadt.

Ein gemeinsamer Boden

LANGENLOIS

Abb. 54: Logo
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Maßnahmenübersicht

Fußgängerzone 
Holzplatz

Begegnungszone 
Rathausstraße &

Kornplatz

Verkehrsneuordnung

Jugendzentrum

Bespielung der Innenstadt Innenstadtkooperation

Passage

Passage
Nicht nur eine optimale Verbindung zwischen den 
Plätzen sondern auch ein ganzjähriger Aufenthalts-
raum. 

Jugendzentrum
Anlaufpunkt für Jugendliche in ihrer Freizeit, aber 
auch zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten geeig-
net. 

Fußgängerzone Holzplatz
Hohe Aufenthaltsqualität durch ansprechende Frei-
raumgestaltung. Verbindungsfunktion zwischen Pas-
sage und Jugendzentrum. 

Begegnungszone Rathausstraße & Kornplatz
Sicheres Überqueren der Rathausstraße und ein har-
monisches Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer. 

Verkehrsneuordnung
Einbahnregelung, um Verkehr schneller aus der In-
nenstadt zu leiten und die Walterstraße sicherer zu 
gestalten. 

Bespielung der Innenstadt
Durch ein neues Veranstaltungskonzept wieder Men-
schen in die Innenstadt bringen.  

Innenstadtkooperation
Eine Kooperation mit Stadtkernen und Orten in der 
näheren Umgebung soll neue Chancen zur Zusam-
menarbeit bieten, von der alle Teilnehmer profitieren 
können. 
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Abb. 55: Maßnahmenübersicht
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In dieser Anfangsphase der Neukonzeption der Innenstadt 
werden neben ersten baulichen Maßnahmen auch koope-
rative und soziale Maßnahmen eingeleitet. 
Um eine spätere Reduktion der Autostellplätze am Holz-
platz, am Kornplatz und auf der Rathausstraße zu kompen-
sieren, wird bereits früh mit dem Bau eines Parkhauses auf 
dem Grundstück Kaserngasse 18 begonnen. 
Nach der Umsiedlung des Postamts an einen Ersatzort be-
ginnen die Bauarbeiten an der Post-Passage. 
Zeitgleich werden auch Renovierungsarbeiten am alten 
Posthof eingeleitet um das Jugendzentrum einrichten zu 
können. 
Als letzte Maßnahme der ersten Phase wird die Innenstadt-
kooperation vorbereitet. In diesem Stadium werden Ge-
spräche mit den teilnehmenden Gemeinden geführt und 
rechtliche Rahmenbedingungen geklärt. Ähnlich wie die 
Kooperation ist auch die Bespielung der Innenstadt eine 
dauerhafte Maßnahme und über die gesamte Länge des 
Projekts.

Die zweite Umsetzungsphase steht im Zeichen des Verkehrs 
und der Platzgestaltung. 
Zuerst wird auf der Rathausstraße eine Begegnungszone 
eingerichtet. Stufenweise werden auch die Fahrbahn und 
der Bodenbelag ausgetauscht. Zur gleichen Zeit beginnen 
die Bauarbeiten am Kornplatz mit einer Neugestaltung der 
zusätzlichen Fußgängerbereiche und einer Öffnung der öst-
lichen Uferzone. 
Gemeinsam mit der Begegnungszone wird auch die Ver-
kehrsneuordnung vorgenommen. Danach kann mit einer 
Verbreiterung der Gehsteige auf der Walterstraße, der 
Bahnstraße, der Wiener Straße und der Rudolfstraße be-
gonnen werden. 
Als finale Maßnahme dieser Phase geschieht eine Umge-
staltung des nördlichen Holzplatzes. Durch die frühe Errich-
tung des Parkhauses sollte die Verringerung der Stellplätze 
problemlos durchzuführen sein.

Diese dritte und letzte Phase konzentriert sich auf die Ent-
wicklung nach erfolgreichem Abschluss und Inbetriebnah-
me aller durchgeführten Maßnahmen. 
Eine Ausweitung der Fußgängerzone am Holzplatz kann, 
falls die Stellplätze durch das Parkhaus kompensiert werden 
können, durchgeführt werden. 
Um den Verkehr noch schneller aus der Innenstadt zu lei-
ten, kann eine Ausweitung der Einbahnen geplant werden.
Um die Innenstadt zu einem beliebten Wohnort zu machen, 
soll durch Mobilisierung der Eigentümer und des Leer-
stands neuer Wohnraum geschaffen und so die Innenstadt 
verdichtet werden. 
In Bezug auf die Innenstadtkooperation ist eine Ausweitung 
auf weitere Gemeinden in der näheren Region vorgesehen, 
um ein größeres und stärkeres Netzwerk zu bilden. 

Projektphasen

Phase 1
Planung und Umsetzung

Phase 2
Planung und Umsetzung

Phase 3
Erweiterung

Abb. 56: Projektphasen LP1

Ausführungsplanung und Bau der PassagePost Ums.

Parkhaus
Jugendzentrum

Begegnungszone & Kornplatz

Verkehrsneuordnung
Neugestaltung Holzplatz

Innenstadtkooperation / Bespielung der Innenstadt

Einbahnsystem ausweiten
Fußgängerzone ausweiten

Nachverdichtung in der Innenstadt

Ausweitung der Kooperation auf zusätzliche Gemeinden
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Masterplan der Innenstadtgestaltung
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Abb. 57: Masterplan
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Fußgängerzonen

„Die Straßenraumgestaltung ist weitgehend [...] vom Auto-
verkehr und seinen Anforderungen geprägt. Der öffentliche 
Raum braucht aber Funktionsvielfalt, Vernetzungen, fußläu-
fige Erreichbarkeit, Aufenthaltsqualitäten, ökologische Qua-
litäten und ausreichende Größen.“ (Österreichischer Städte-
bund 2014)

Mit der Einrichtung einer Fußgängerzone und der Umge-
staltung des nördlichen Holzplatzes und des südlichen Korn-
platzes, also der wichtigsten öffentlichen Freiräume, soll die 
Innenstadt wichtige Funktionen zurückgewinnen. 

Ziele
• Raum für Menschen statt Raum für Autos
• Raum für Ideen und Veranstaltungen 
• Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen

Was wird sich verändern?

• Verkehrsentlastung der Innenstadt
Um ausreichend Raum für Aufenthalt, Kommunikation und 
Aktivitäten bieten zu können, müssen Holzplatz und Korn-
platz weitgehend vom motorisierten Verkehr entlastet wer-
den. Wie im Masterplan (Abb. 57) ersichtlich ist, wird die 
Zu- und Durchfahrt am Holzplatz nur noch im südlichen 
Platzbereich möglich sein. Die insgesamt ca. 80 momentan 
vorhandenen Parkplätze im Bereich nördlich der Bushalte-
stelle am Holzplatz und am Kornplatz, werden in das Park-
haus in der Kaserngasse verlagert. Insgesamt profitieren die 
Plätze vom langsameren Verkehr in der Rathausstraße. 

• Umgestaltung und bauliche Adaptierung 
Selbstverständlich muss der neugewonnene Platz entspre-
chend adaptiert werden, um den Ansprüchen der Bewoh-
ner und Touristen an die Innenstadt bezüglich Aufenthalts-
qualität und Bespielungsmöglichkeiten zu genügen. 

Die Umgestaltung erfolgt nach den in Abb. 58 festgelegten 
Bereichen. Jeder Bereich erfüllt gewisse Funktionen für ver-
schiedene Nutzergruppen und ist deswegen unterschied-
lich auszustatten und zu gestalten. Wichtige Elemente sind 
dabei der Bodenbelag, die Möblierung und Begrünung. 

Die Empfehlungen für die Gestaltung der einzelnen Zonen 
basieren auf der 2015 in Langenlois durchgeführten Sozi-
alraumanalyse (Gemeinde Langenlois 2016: 3), den Emp-
fehlungen des „Weißbuch Innenstadt“ (Österreichischer 
Städtebund 2014) und der im Rahmen der Bestandsanalyse 
durchgeführten Bewertung der Aufenthaltsqualität nach 
der Gehl-Methode (TU Wien 2016: Thema 12 - Innenstadt-
analyse). 

Ruhebereich

Veranstaltungsbereich

Jugendbereich

Gastgärten und Geschäftsauslagen

Kunst im öffentlichen Raum

Abb. 58: Zonen Holzplatz

Holzplatz

Jugendzentrum
Post-Passage

Kornplatz
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Ruhebereich Bereich für Jugendliche

Abb. 59: Ruhebereich am Bach in Freiburg

Abb. 60: Gestaltung Wallensteinplatz - Wien

Abb. 61: Jugendliche im öffentlichen Raum in Göttingen. 

Referenz

In diesem Bereich vor dem neuen Jugendzentrum sollen 
insbesondere junge Menschen in Langenlois die Gelegen-
heit bekommen, ihren Lebensraum selbst nach ihren Anfor-
derungen mitzugestalten. Es wurde bewusst ein Ort in der 
Mitte der Stadt gewählt, um Jugendliche in das Leben am 
Holzplatz einzubeziehen. 

Dieser Bereich soll deshalb die Möglichkeit bieten, direkt 
am Loisbach und möglichst geschützt vor dem motorisier-
ten Verkehr, in der Innenstadt zu entspannen. Auch hier 
wird es vor dem Eingang zur Post-Passage am Holzplatz ei-
nen Schanigarten geben, der Großteil der Fläche soll jedoch  
konsumfrei nutzbar sein. Die Sitzgelegenheiten werden in 
einem Abstand angelegt, der die Kommunikation zwischen 
den Personen ermöglicht. Wasserspiele in der Mitte des 
Holzplatzes schaffen eine noch ruhigere Atmosphäre und 
werden im Sommer gern von Kindern zum Spielen genutzt 
(Siehe Abb. 60) Referenz

Veranstaltungsbereich

Abb. 62: Villacher Blumenmarkt

Referenz

Diese Bereiche bieten Raum und die nötige Infrastruktur für 
Veranstaltungen verschiedener Art. Der Bereich am Holz-
platz wird für Feste, Konzerte und Veranstaltungen genutzt. 
Jener am Kornplatz bietet mehr Fläche für den Wochen-
markt sowie für Flohmärkte oder andere Ideen der Bevöl-
kerung.
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Abb. 63: Landhotel Mader Abb. 64: Ausstellung Stettin

Gastgärten und Auslage von Geschäften Kunst im öffentlichen Raum

Gastgärten und Auslagen von Geschäften bieten eine gute 
Möglichkeit um den öffentlichen Raum lebendiger zu ge-
stalten. Auslagen können nicht nur zum Werben für Pro-
dukte verwendet werden, sondern auch zum Transfer von 
Informationen von der Gemeinde zur Bevölkerung. 
Gastgärten bilden einen zentralen Aufenthaltsraum auf 
dem Kornplatz und dem Holzplatz und tragen maßgeblich 
zur Belebung bei. 

Da Langenlois bereits jetzt einen kulturellen Schwerpunkt 
hat, soll dieser auch im öffentlichen Raum in der Innenstadt 
propagiert werden. Temporäre Ausstellungen ziehen sich 
von der Passage auf den Holzplatz und bieten interessante 
Abwechslung. Diese Aufstellungen sollen durch ihre Verbin-
dende Funktion die Fußgänger von einem Platz zum ande-
ren führen. 

Referenz
Referenz
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Umsetzung
Wie bereits in den Phasen beschrieben, werden der Holz-
platz und der Kornplatz erst in der zweiten Phase bzw. am 
Ende der gesamten Innenstadtkonzeption umgesetzt. Zum 
einen, weil am Holzplatz erst vor wenigen Jahren eine Um-
gestaltung durchgeführt wurde und zum anderen, weil die 
Bauarbeiten bei der Post-Passage und beim Jugendzentrum 
abgeschlossen sein sollen, um keine logistischen Probleme 
mit Baumaschinen zu bekommen. 

Kosten und Finanzierung
Die Investitionskosten für die Umsetzung der Platzgestal-
tung an Holz- und Kornplatz betragen insgesamt 1.000.000 
Euro und werden zu einem gewissem Teil von der Gemein-
de getragen. Der Rest kann durch Förderungen und durch 
Sponsorverträgen mit regionalen Betrieben finanziert wer-
den. 

i

Ziele:
- Raum für Menschen statt Raum für Autos 
- Raum für Ideen und Veranstaltungen
- Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen
Akteure:
Gemeinde

Vorraussichtliche Kosten:
1.000.000 € (Investition)

Finanzierung:
Gemeinde, Förderung, Sponsoren (gemeinsam.re-
gional) 

Fußgängerzone Holzplatz
und Kornplatz

Priorität:

Projektdauer:

Investitionskosten:

Laufende Kosten:

Flexibilität:

hoch

gering

hoch

mittel

gering
Abb. 65: Holzplatz - Fußgängerzone Visualisierung
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Begegnungszone Rathausstraße

Die Rathausstraße ist die wichtigste Einkaufsstraße von Lan-
genlois. Hier befinden sich neben einigen Geschäften und 
Lokalen auch das Rathaus, das Heimatmuseum und die 
Stadtbücherei. Die historische Bausubstanz und die zentra-
le Lage machen sie zum Flanieren attraktiv. Allerdings wird 
die Aufenthaltsqualität durch den relativ starken Autover-
kehr verringert. Dadurch ist der Lärmpegel hoch und das 
Queren der Straße schwierig. Aus diesem Grund wird die 
Einrichtung einer Begegnungszone vorgeschlagen.

Ziele einer Begegnungszone
Es gibt eine Reihe von Vorteilen einer Begegnungszone in 
dieser Straße. So wird durch die geringere Fahrgeschwin-
digkeit die Aufenthaltsqualität verbessert. Da mehr Platz 
für Fußgänger besteht, kann der öffentliche Raum in die-
sem Bereich vielseitiger genutzt werden, was wiederum die 
Lebendigkeit der Straße erhöht. Ein großer Vorteil ist auch 
die Möglichkeit für Fußgänger die Straße flächig zu queren 
und auf der gesamten Fläche zu spazieren, wenn dadurch 

der Autoverkehr nicht auf übertriebene Weise behindert 
wird. Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch die Erhöhung 
der Verkehrssicherheit durch geringere Geschwindigkeit so-
wie eine erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme der 
Fahrzeuglenker.

Kriterien der Begegnungszone
Es gibt jedoch bestimmte Kriterien, die eine Straße erfüllen 
muss, um als Begegnungszone geeignet zu sein. So sollte 
ein passendes Verhältnis zwischen KFZ und Fußgängern 
bestehen. In Tabelle 1 wurden die Werte aus der Analyse 
(vgl. TU Wien 2016: Thema 1 - Verkehrsorganisation) jenen 
gegenübergestellt, die die Sinnhaftigkeit einer Begegnungs-
zone kennzeichnen. Wie man sieht, liegt die Zahl der Fuß-
gängerquerungen weit über dem Minimum. Hier wurden 
lediglich die Querungen der Rathausstraße am Kirchenplatz 

gezählt. Dabei passierten diese 57 Personen in einer halben 
Stunde. Bei den Begehungen konnten jedoch einige Fuß-
gänger beim Queren an anderen Stellen (auch abseits der 
Zebrastreifen) beobachtet werden. Daher ist davon auszu-
gehen, dass die Zahl der tatsächlich querenden weit über 
100 Menschen pro Stunde liegt. 

Auch die Zahl der passierenden KFZ liegt weit unter dem 
Grenzwert. Durch die weiter unten beschriebene Ver-
kehrsberuhigung des Holzplatzes, ist es aber möglich, dass 
einige der dort fahrenden Fahrzeuge zukünftig die Begeg-
nungszone durchqueren. Aber selbst wenn sich das gesam-
te Verkehrsaufkommen von knapp 300 Fahrzeugen verla-
gern sollte, wird der Grenzwert in der Rathausstraße nicht 

i
Was ist eine Begegnungone?

„In Begegnungszonen dürfen die Lenker von Fahr-
zeugen Fußgänger weder gefährden noch behin-
dern, haben von ortsgebundenen Gegenständen 
oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit 
entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten 
und dürfen nur mit einer Geschwindigkeit von 
höchstens 20 km/h fahren. [...] In Begegnungszonen 
dürfen Fußgänger die gesamte Fahrbahn benützen. 
Sie dürfen den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mut-
willig behindern.“(§ 76c Abs. 2 -3 StVO)

Referenz
Begegnungszone Bischofshofen

Eines der vielen Beispiele für Begegnungszonen in 
Kleinstädten ist jene in Bischofshofen. Man sieht hier, 
wie sie sich, ähnlich dem Holzplatz und der Rathaus-
straße von einem Platzbereich zu einer Straße verengt. 
Zur Begrenzung der Fahrbahn werden Bäume, Sträu-
cher und Straßenlaternen eingesetzt.

Tabelle. 1:  Übersichtsplan Passage

erreicht. Auch der maximal zulässige Wert von 50 LKW/h 
wird mit 28 unterschritten. 

Es sollte jedoch auch darauf geachtet werden, dass die Zahl 
der Fußgänger entlang der Straße mindestens 20% der KFZ 
beträgt. Dies sollte vor der Durchführung genau untersucht 
werden. Es ist aber nach eigenen Beobachtungen davon 
auszugehen, dass der Wert erreicht wird.

Abb. 66
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Abb. 67: Begegnungszone
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Kornplatz

Ausgestaltung
Da in einer Begegnungszone unterschiedliche Nutzungen 
aufeinander treffen, ist es notwenig, dass unterschiedliche 
Anforderungen beachtet werden und die Akzeptanz für die 
Maßnahme gegeben ist. Daher wird dringend dazu geraten, 
die Bevölkerung an der Planung der konkreten Umsetzung 
zu beteiligen. Dazu könnte eine Planungswerkstatt einge-
richtet werden. (Nähere Informationen dazu im Kapitel 2 
Leitfaden)

Was bei der Umsetzung jedenfalls beachtet werden sollte, 
ist die Verwendung unterschiedlicher Bodenbeläge für die 
Straßenränder, der überwiegend von Fußgängern genutzt 

werden soll, und der Fahrbahnmitte. Dabei sollte die Fahr-
bahn für Autos schmal gehalten werden, da dies deren Ge-
schwindigkeit intuitiv reduziert. Zur Begrenzung können 
auch Grünelemente oder Sitzmöglichkeiten eingesetzt wer-
den. Die Parkplätze sollen reduziert werden, dennoch kön-
nen einige bestehen bleiben.

Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewähr-
leisten, müssen taktile Leitsysteme zur Begrenzung der Be-
gegnungszone und der Straßenteile angebracht werden.

(vgl. Österreichische Fördergesellschaft Straße Schiene Ver-
kehr 2014)

Baulich (z.B.Poller, Bäume) von der 
Fußgängerzone abgegrenzt.

Abb. 68: Begegnungszone Visualisierung

Nur symbolisch 
durch unterschied-
liche Plasterung 
abgegrenzt.
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Die Post-Passage

Einleitung
Öffentliche Plätze und Aufenthaltsorte sind essentiell für 
die Attraktivität von Innenstädten. Jedoch laden auch die 
schönsten Plätze bei schlechtem Wetter nicht zum Verwei-
len ein. Innenstädte sollen jedoch auch bei Wind oder Re-
gen Orte bieten, an denen man sich zwischendurch in einer 
angenehmen Atmosphäre aufhalten kann. Gleichzeitig wer-
den geschlossene Räume nur bedingt als Teil des öffentli-
chen Raums wahrgenommen und sind meistens kosten-
pflichtig. Dadurch wird die Hürde dorthinzugehen höher. 
Dies ist mit ein Grund, warum innerstädtische Einkaufszen-
tren dazu beitragen können, Stadtkerne zu stärken, wobei 
ein solches in Langenlois wohl kaum sinnvoll oder umsetz-
bar wäre.

Ziele der Passage 
Einen ebensolchen Raum bietet die neue „Post-Passage“ 
zwischen Holzplatz und Rathausstraße. Es entsteht ein hel-
ler, offener Ort, der auch bei schlechtem Wetter genutzt 
werden kann.

Außerdem stellt sie einen Durchgang dar, der die beiden 
wichtigsten Plätze von Langenlois miteinander verbindet. 
Innen- und Außenraum fließen ineinander über, damit die 
Passage als Teil des Platzgefüges wahrgenommen wird. Es 
wird darin zwar ein gastronomisches Angebot geben, je-
doch ist es wichtig, dass auch ein konsumfreier Aufenhalt 
möglich ist. Durch Ausstellungen und kleinere Veranstal-
tungen wird ein neuer Anziehungspunkt in der Innenstadt 
geschaffen und für Lebendigkeit gesorgt.

Der Standort
Die Standortwahl für dieses Projekt fiel auf das Gebäude und 
den Hinterhof der derzeitigen Postfiliale Langenlois. Dieser 
Ort bietet sich besonders aufgrund der zentralen Lage im 
Stadtkern an. Der Hof liegt genau zwischen dem Holzplatz 
und der Rathausstraße, die eine direkte Verbindung zum 

Kornplatz darstellt. Da die Gasse nördlich des Blocks sowie 
der nördliche Holzplatz im Zuge der Umgestaltung nicht 
mehr von motorisierten Verkehrsmitteln befahren werden, 
entsteht hier ein besonders ruhiger Teil des Ortes. 

Um diese Projekt umsetzen zu können, muss ein neuer 
Standort für die Postfiliale gefunden werden. Sie könnte 
sich möglicherweise am südlichen Rand des Holzplatzes 
ansiedeln. Dort befände sie sich ebenfalls im Stadtzentrum 
und könnte weiterhin von LKWs erreicht werden.

Außengestaltung und Umfeld
Der Holzplatz soll im Zuge des neuen Entwicklungskonzepts 
ebenfalls umgestaltet werden. Daher wird vorgeschlagen 
die Passage in das Raumkonzept des Platzes einzubeziehen. 
Die Fassade der derzeitigen Postfiliale wird einladender ge-
staltet, indem Teile davon zum Holzplatz hin geöffnet und 
durch Glastüren ersetzt werden. Diese Türen werden so 
gestaltet, dass sie bei gutem Wetter ganz entfernt werden 
können. Dadurch wird die Passage zu einem wirklichen Teil 
des Platzes.

Der direkt angrenzende Loisbach kann zur angenehmen At-
mosphäre beitragen, indem er durch eine Promenade ent-
lang des Wassers in das Umfeld integriert wird. Die derzeiti-
ge Einfahrt zum Hof der Postfiliale, die zukünftig als Eingang 

in die Passage dienen wird, soll ebenfalls komplett geöffnet 
werden können. 

Der Dritte Eingang wird durch das Heimatmuseum führen. 
Dort besteht bereits eine Tür in den Hof. Diese wird für die 
Öffentlichkeit nutzbar gemacht. Man kann davon ausgehen, 

Abb. 70: Post Hinterhof

!

Im Grunde ist die Idee eines Durchgangs an 
diesem Ort nicht neu. Laut einer Mitarbeiterin 
des angrenzenden Heimatmuseums gab es vor 
mehreren Jahrzehnten bereits einen öffentlich 
zugänglichen Weg durch das Heimatmuseum und 
über das Grundstück der Post. 

Abb. 69: Passage im Masterplan

Holzplatz

Rathausstraße
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dass das Heimatmuseum durch die Einbindung profitiert, 
da es mehr Besucher anziehen wird.

Auch mit den Besitzern und Mietern anderer angrenzender 
Gebäude soll über die Einbeziehung der Erdgeschoßzone 
in die „Post-Passage“ gesprochen werden. So können die 
Lokale des Friseurs „Magic Hair“ oder des Modegeschäfts 
„Schau ein‘a“ von der Passage aus zusätzlich erschlossen 
werden. Wenn Zugänge zu allen umliegenden Räumlichkei-
ten bestehen, trägt dies stark zur Lebendigkeit der Passage, 
und zu ihrer Rolle als Kommunikationsort bei.

Innenraumgestaltung 
und Nutzung
Um einen Ort zu schaffen, der 
bei jedem Wetter einladend 
ist und dennoch eine gewisse 
Offenheit vermittelt wird der 
bestehende Hof der Postfilia-
le mit einer Glaskonstruktion 
überdacht. Dadurch ensteht 
ein großer hoher Raum, von 
dem aus alle anderen Räu-
me  und Nachbargrundstü-
cke zugänglich sind, wie auf 
Abb. 72 zu sehen ist. Dieser 
Raum stellt die eigentliche 
Passage dar. Er wird mit Sitz-
möglichkeiten ausgestattet, 
die konsumfrei nutzbar sind. 
Jedoch können sich Besucher 
im angrenzenden Gastrono-
miebereich Getränke oder 
Speisen besorgen, und hier 
Platz nehmen. Ein wichtiges 
Element dieses Raumes, wird 

die Bepflanzung sein, die durch das von Süden einfallen-
de Sonnenlicht möglich ist. Dabei kann zum Beispiel mit 
der Gartenbauschule zusammengearbeitet werden. Deren 
Schüler könnten sich  in Form eines Projekts eine anspre-
chende Gestaltung ausdenken.

Die Passage soll auch den Künstlern aus Langenlois und 
der Region einen Ausstellungsraum bieten. So sollen an 
den Wänden des Durchgangs und auf flexibel platzierbaren 
Ausstellungswänden Kunstwerke präsentiert werden. Dabei 
können Ausstellungen mit regelmäßig wechselnden The-
men (z.B. angelehnt an die Jahresthemen der Innenstadt-
kooperation) stattfinden. Es könnte aber auch eine Koope-

Abb. 71: Eingang der Passage an der Grünen Achse

Referenz
Gortana-Passage, Wels

Die Gortana-Passage in Wels ist zwar weit größer 
als die neue Post-Passage und beherbergt einige 
Lokale. Sie ist jedoch ein gutes Beispiel für die ge-
stalterischen Möglichkeiten, die ein überdachter 
Innenhof bietet. 

Abb. 72:  Gortana-Passage 1

Abb. 73: Gortana-Passage 2
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ration mit dem Heimatmuseum angedacht werden, durch 
die die Passage temporär als erweiterte Museumsfläche ge-
nutzt werden kann, auf der bestimmte Themen, die die Re-
gion betreffen, behandelt werden. Die Ausstellungsflächen 
sollen, in Form von solchen mobilen Wänden, bis auf den 
Holzplatz und entlang des Loisbachs in Richtung Kornplatz 
ausgeweitet werden. Dadurch werden die Besucher durch 
die Passage von einem Platz zum anderen geleitet und es 
entsteht der Eindruck einer durchgängigen Bespielung.

Der Raum 1 (Abb. 74), bietet sich aufgrund seiner Lage di-
rekt am Holzplatz zur gastronomischen Nutzung an. Hier 
kann ein kleines Kaffeehaus oder eine Bäckerei einziehen. 
Hier können auch einige konsumpflichtige Sitzgelegenhei-
ten geschaffen werden. Die Gäste können aber mit ihren 
Speisen und Getränken auch in der Passage Platz nehmen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit eines Schanigartens am 
Holzplatz vor dem Lokal.

Im hinteren Teil der jetzigen 
Postfiliale entsteht der grö-
ßere Raum 2, der für die Bür-
ger der Gemeinde mietbar 
ist. Der Raum mit ca. 125m² 
ist zwar kleiner als der Arka-
densaal, der ca. 200m² Fläche 
hat. (vgl. Atelier Langenlois 
o.J.)Er soll diesen aber auch 
nicht ersetzen, sondern bie-
tet sich für Nutzungen an, die 
von der Offenheit zum Stra-
ßenraum und der Passage 
profitieren. Dieser Raum bil-
det einen flexibel nutzbaren 
Ort, der den Bewohnern der 
Gemeinde die Möglichkeit 
gibt, jene Ideen zu verwirk-
lichen, für die sie ansonsten 

keinen Platz hätten.

Im Zuge der Umsetzung sollte erhoben werden, welche 
Nutzungen genau sinnvoll sind und die notwendige Aus-
stattung, wie Beamer, Musikanlage, spezieller Bodenbelag 
oder mobile Raumteiler, eingebaut werden. In weiterer 
Folge können hier Workshops, Präsentationen, Feste, Tanz-
abende oder Tanzkurse abgehalten werden. Der Raum 2 
kann aber auch als zusätzlicher Ausstellungsraum oder als 
Co-Working-Space für junge Unternehmer genutzt werden.

Der Raum 3 hat bietet weniger Platz und wird derzeit als 
Garage und Abstellraum genutzt. Dieser könnte von Künst-
lern und Hobbyhandwerkern als Atelier oder Reparaturcafé 
genutzt werden.

Umsetzung
Das Gebäude wird nach Möglichkeit von der Gemeinde 

angekauft und verwaltet, um nicht-profitorientierten Nut-
zungen einen Raum bieten zu können. Die Umsetzung kann 
jedoch auch als Public-Private-Partnership gemeinsam mit 
einem Investor erfolgen, der durch die Einnahmen der Gas-
tronomie und etwaiger Vermietungen entlohnt wird. Auf 
jeden Fall sollen aber nicht finanzielle Zwecke, sondern die 
Aufenthaltsqualität und die Förderung der Lebendigkeit in 
der Innenstadt im Vordergrund stehen.

Die Post-Passage
i

Ziel:

Akteure:

Gastronomen

Finanzierung:
Investoren, Gemeinde

Priorität:

Projektdauer:
kurz

hoch

Voraussichtlicher Kostenpunkt:
200.000 bis 500.000 €

Laufende Kosten:
gering

Flexibilität:
gering

Passage
352m²

Raum #2
125m²

Raum #1
60m²

Raum #3
48m²

Ausgang
Holzplatz

Ausgang

Durchgang zum
Heimatmuseum

Gastronomie
Großer Workshopraum

Arbeitsraum

Friseur
Schau ein‘a
Modegeschäft

Abb. 74: Innenraumplan der Passage. EG
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Einleitung
Viele Jugendliche fühlen sich aus diversen Gründen von ih-
ren Eltern nicht verstanden und suchen eher Freiheit und 
die Gesellschaft von Gleichaltrigen. 

In Langenlois treffen sich die Heranwachsenden oft am 
Holzplatz auf dem sogenannten „BIllabankerl“ und verbrin-
gen dort ihre meiste Zeit. Dies auch oft bei schlechten Wet-
terverhältnissen oder Finsternis.

Ein innerörtliches Jugendzentrum soll möglicherweise auf-
tretenden Problemen dieser Kinder und Jugendlichen vor-
beugen. Ein Ort, an dem sich Teenager unter Gleichaltrigen 
frei entfalten können, bietet einen sicheren und einladen-
den Rückzugsort, außerhalb des Elternhauses. Diese wie-
derum wissen, wo sich ihre Kinder aufhalten, und dass sie 
unter der Supervison eines qualifizierten Jugendbetreuers 
stehen. 

Auch in der 2015 durchgeführten Sozialraumanalyse, wird 
erwähnt, dass die Etablierung eines neuen Jugendzentrums 
in Langenlois sehr zu empfehlen wäre. (TU Wien 2016: The-
ma 7 - Bevölkerung, Kultur und Soziales)

Ziele
Auch bei dieser Maßnahme spielt die Gemeinschaft eine 
große Rolle. Einerseits stärkt eine solche Einrichtung die Ge-
meinschaft unter den Jugendlichen selbst, andererseits soll 
auch durch die Lage mitten im Ortszentrum ein Zeichen ge-
setzt werden: Teenager gehören zur Gemeinde, sie sind ein 
Teil davon. Sie sollen sich mit dem Ort identifizieren können 
und sehen, dass sie hier willkommen sind und sogar selbst 
am Ortsbild mitgestalten können. Dadurch wird die emotio-
nale Bindung verstärkt und es entsteht eine Aufwärtsspirale  
in der Gemeinschaft (siehe Handlungsleitfaden/Vereine). 

In Kombination mit der neuen Passage entsteht also ein 
belebter und vielseitiger Innenstadtbereich, der wiederum 
den Einzelhandel und die lokale Identität fordert.

Standort & Gebäude
Als Gebäude für das neu geplante Jugendzentrum schla-
gen wir das derzeit leerstehende „Gasthaus zur Post“ vor. 
Es befindet sich am Nordwesten des Holzplatzes, unmittel-
bar am Loisbach und somit gleich neben der neu geplanten 
Passage. Wichtig für die Entwicklung der Jugend ist hier die 
Nähe zum Ortszentrum, das die Gemeinschaft aller Bürger 
darstellt. 

Das Gebäude selbst wird derzeit nicht genutzt, steht jedoch 
auch nicht zum Verkauf. Mithilfe der Kooperationsmodelle 
(siehe Leitfaden) soll jedoch eine Lösung gefunden werden. 
Das Gasthaus bietet genug Räumlichkeiten für Kinder und 
Jugendliche aller Alters- und Aktivitätsgruppen. Der bereits 
sehr ansprechende Innenhof kann als grüner Freiraum für 
verschiedene Zwecke genutzt werden. Speziell denken wir 
dabei an Hängematten zum Entspannen oder andere kom-
munikative Sitzgelegenheiten. 

Wichtig bei den Umbauten ist, dass auf eine freundliche 
und einladende Atmosphäre 
geachtet wird. Allen Alters- 
und Gesellschaftsgruppen 
der Heranwachsenden soll 
ein niederschwelliger Eintritt 
ermöglicht werden. Viel Glas 
und Licht soll helfen das mo-
mentan triste Gebäude zu 
beleben. 

Abb. 76: Jugendzentrum zur Post

Jugendzentrum 
zur Post

Kreativität

Mitgestaltung

Identifikation

Gemeinschaft

Belebung

Sicherheit

Freizeit

Flexibilität

Abb.75: Grafik zum Jugendzentrum

Jugendzentrum
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ReferenzVerein Jugend und Freizeit – Linz

Der vjf (Verein Jugend und Freizeit) in Linz bie-
tet ein gutes Beispiel für die Aufgaben rund um 
Jugendliche und Kinder. Zahlreiche Freizeitakti-
vitäten und Unterstützungen werden angeboten 
und Dank der guten Lage in der Innenstadt ist das 
Hauptgebäude des Vereins immer voll. 

Trotz des enormen Größenunterschieds zu Lan-
genlois gilt dasselbe Prinzip anzuwenden: Viele 
Aktionen und Aktivitäten in der Innenstadt, und 
alles unter sozialer Betreuung. 

Mehr dazu unter:
www.vjf.at

i

Priorität:

Projektdauer:

hoch

Laufende Kosten:
gering

Flexibilität:

Ziel:
Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freiheit

Akteure:
Jugendbeauftragter, Architekt, Jugendverein, 
Grundstückseigentümer

Vorraussichtliche Kosten:
500 000 EUR.

Finanzierung:
Gemeinde, Förderungen, Feste, Spenden

Das Jugendzentrum

mittel

mittel

Abb. 77: vjf Linz

Organisation
Ein weiteres Ziel der Planung ist es, den Jugendlichen mög-
lichst viel Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten zu ge-
ben, um ihnen in sicherem Rahmen den Umgang mit Ver-
antwortung zu lernen. Zum Beispiel soll der Jugendverein 
Feste veranstalten (siehe Leitfaden/Gemeinschaftsfeste), 
an denen die gesamte Gemeinde teilhaben kann. Dadurch 
können neue Möbel oder Aktivitäten rund um das Jugend-
zentrum finanziert werden. 
Wie bei allen andern Jugendzentren bedarf es aber auch 
in Langenlois einem ausgebildeten Sozialarbeiter, der als 
Kommunikator zwischen Jugend und Gemeinde dient und 
rechtliche Verantwortung übernimmt. Das ist besonders in 
der Eingangsphase notwendig, um ein gegenseitiges Ver-
trauen mit der Gemeindeverwaltung zu schaffen und Pro-
jekte ohne Komplikationen umzusetzen.

Der Bürgerbus unterstützt die Jugend
Der später im Leitprojekt 2 beschriebene Bürgerbus kann 
helfen die Jugendlichen auch aus Katastralgemeinden oder 
weiter entfernten Siedlungen ins Zentrum zu befördern und 
zu späterer Stunde wieder nach Hause zu bringen. 
So sind Jugendliche ohne Auto oder Moped auch in der 
Lage unabhängig von den Eltern zum Treffpunkt in der In-
nenstadt zu gelangen.
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Die bereits aufgezeigten Maßnahmen im Langenloiser 
Stadtzentrum schaffen erheblich mehr Platz im öffentlichen 
Raum, der für Menschen und Aktivitäten gedacht ist. Die 
Innenstadt erfüllt, wie zu Beginn des Leitprojekts bereits 
erwähnt, viele wichtige Funktionen für die lokale Gemein-
schaft. Sie ist Wohnraum, Ort des Treffens und der Kommu-
nikation, ein Ort in dem sich die Gemeinschaft manifestiert 
und festigt. 

Ziele
• Die Innenstadt bietet Raum für Ideen. 
• Sie wird zu einem spannenden Ort für Jung und Alt.
• Die Innenstadt stärkt die Gemeinschaft im Sinne des ge-

meinsamen Bodens. 

Was tun mit dem neu gewonnen Platz? 

Aktiv sein
Die Gelegenheit der verkehrsberuhigten Flächen in der In-
nenstadt können genutzt werden, um Mobilitätsalternati-
ven auf spielerische Weise zu präsentieren. Es gilt, die Alter-
nativen für den innerörtlichen Verkehr aufzuzeigen und sie 

für die Zukunft schmackhaft zu machen. 
Beispielsweise können geführte Radtouren durch die In-
nenstadt veranstaltet werden, wie das „Imster Brunnenral-
ley“ für alle Altersgruppen in Imst (Tirol), einen Orientie-
rungslauf durch die Innenstadt oder E-Bike-Schnupperkurse 
für potenzielle Zielgruppen, wie Senioren oder Innenstadt-
bewohner. Dabei könnte man an die in Langenlois bereits 
durchgeführte Aktion „Verkehrssparen Langenlois“ anknüp-
fen. 

Kunst und Kultur
Durch das kulturelle Leitbild der Stadt Langenlois und die 
Organisation durch die Kultur Langenlois GmbH, gibt es be-
reits ein breites Angebot an kulturellen Veranstaltungen in 
der Gemeinde. Das Langenloiser Zentrum gilt bereits jetzt 
als Veranstaltungshotspot (TU Wien 2016: Thema 7 - Tou-
rismus: 40), jedoch finden Events überwiegend in Winzer-
höfen oder im Arkadensaal statt. Der öffentliche Raum im 
Zentrum bleibt weitgehend unbespielt. 

Durch den neu gewonnenen Platz und die wunderschöne 
Szenerie der Altstadt stellt aber genau dieser in Zukunft ei-
nen Spielort mit Flair dar. Der Holzplatz ist bereits jetzt für 
Veranstaltungen konzipiert und ausreichend ausgestattet, 
nur ist die Hemmung groß die Parkplätze zu sperren. Anzu-
denken sind beispielweise Lesungen im Freien an warmen 
Sommerabenden oder Theateraufführungen von Gruppen 
oder Schulen. 
Auch als Bühne für Konzerte aller Art könnte der Holzplatz 
fungieren. In der niederösterreichischen Stadt Purkersdorf 
werden jeden Sommer mehrere Konzerte aus allen Musik-
richtungen gehalten. Dies ist auch eine Chance Jugendliche 
aus der Gemeinde anzusprechen. 

Auch Kunstausstellungen oder (temporäre) Skulpturen im 
öffentlichen Raum in der Innenstadt können zur Lebendig-
keit beitragen. Interessante Figuren in der Innenstadt kön-

Bespielung der Innenstadt

Abb. 78 : Bespielung der Innenstadt

Kunst und 
Kultur

Aktiv sein

Feste

Gemeinsames
Lernen

Ständige
 Bespielung

MITEINAND Imst

Die Gemeinde Imst 
hat im Rahmen des Pilot-
projektes „MITEINAND“ des 
Landes Tirol eine Vielzahl an 
Projekten durchgeführt, die 
der Festigung der lokalen 
Gemeinschaft dienen. Unter 
anderem fanden eine Radral-
ley (siehe Abb. 79), ein Repa-
ratur-Café und generations-
übergreifende Projekte zum 
Austausch statt. Eine gute 
Sammlung von Ideen zur Be-

spielung der Innenstadt findet man im Leitfaden „Mit-
einand“ des Landes Tirol. Siehe auch: https://www.tirol.
gv.at/gesellschaft-soziales/jugendreferat/miteinand/ 

Konzerte am Hauptplatz Purkersdorf
In der Stadtgemeinde Purkersdorf finden in den Som-
mermonaten zahlreiche Konzerte, Aufführungen und 
Lesungen statt. Dabei wird der Hauptplatz für den oh-
nehin eingeschränkten Durchfahrtsverkehr gesperrt 
und eine Bühne aufgebaut. Wie die Abb. 80 zeigt sind 
diese Veranstal-
tungen immer 
gut besucht. 

Referenz

Abb. 79: Imster Brunnenralley

Abb. 80: Konzert Purkersdorf
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nen nicht nur zu einem Fotopunkt für Touristen, sondern 
auch zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische wer-
den.

Feste
Wie bereits im Leitfaden des gemeinsamen Bodens erklärt, 
sind Feste von großer Bedeutung für das Gemeinschaftsge-
fühl in einer Gemeinde. Die Innenstadt bietet, wie an vielen 
anderen Orten, den idealen Festplatz. Die Themen oder An-
lässe können vielfältig sein. 

Bereits in der Zukunftsvision des kulturellen Leitbilds wur-
de festgehalten, dass es in Langenlois ein „Festival der glo-
balen Vielfalt“ geben sollte. (Wachter 2011: 22) Eine sol-
che Veranstaltung kann auch eine gute Gelegenheit sein, 
minoritäre Gruppen in der Gemeinde aktiv einzuladen und 
einzubinden. Unter anderem können die in Langenlois un-
tergebrachten Asylwerbenden so weiter in das Gemeinde-
geschehen eingebunden werden. 

Da die weitgehend autofreie Innenstadt von Langenlois so 
viel Platz bietet, können zu jedem Anlass im Festkalender 
des Jahres Veranstaltungen, mitunter für bestimmte Ziel-
gruppen, wie Familien, geplant werden. So könnte zum 
Beispiel ein Faschingsumzug mit anschließender Feier nach 
dem Beispiel Mödlings (NÖ) organisiert werden. 

Der internationale Tag des Kindes könnte ein Anlass sein, 
um ein großes Kinderfest in der Innenstadt zu veranstalten.
Gerade wenn große Veränderungen oder Neuheiten in der 
Gemeinde anstehen, sollen Feierlichkeiten zur Eröffnung 
geplant werden. Auf jeden Fall soll es Veranstaltungen zur 
Eröffnung der Post-Passage, sowie zur Implementierung 
des Bürgerbusses geben. 

Gemeinsames Lernen
Ein weiterer sehr schöner Aspekt der Gemeinschaft kann 
sich in der Innenstadt manifestieren: Das gemeinsame Ler-
nen. In Imst wurden, dem „Miteinand“-Leitbild entspre-
chend, Reparatur-Cafés veranstaltet. Dabei können Bürger 
ihre kaputten, aber noch reparierbaren Gegenstände mit-
nehmen und von anderen Gemeindebürgern lernen, wie 
man diese noch reparieren oder zumindest anders nutzen 
kann. 

Auch regelmäßige klassische Flohmärkte gestalten das städ-
tische Leben abwechslungsreicher und bringen Menschen 
zusammen. 

In Zusammenarbeit mit den Volksschulen und dem Alters-
heim in der Langen Sonne, könneen auch Veranstaltungen 
mit dem Motto „Gestern und Heute“ durchgeführt werden. 
Das Ziel ist es dabei, dass sich die junge und die alte Gene-
ration austauschen. Themen können zum Beispiel „Schule 
heute und damals“ oder „Umgang mit neuen Technologi-
en“ sein. 

Ständige Bespielung
Natürlich kann aus Kapazitätsgründen nicht täglich eine 
Veranstaltung in der Innenstadt vorgesehen sein. Trotzdem 
bietet sie durch die „ständige Bespielung“ einen spannen-
den Aufenthaltsort. 

Straßenmobiliar, wie offene Bücherschränke, Brunnen, die 
für Kinder (oder junggebliebene Erwachsene) zum Spielen 
geeignet sind, Sportgeräte und ähnliches, geben den Plät-
zen einen konkreten Nutzen. 

Nichtsdestotrotz ist zu bedenken, dass das, was den Charme 
der Innenstädte ausmacht, die Menschen sind. Die Men-
schen, die einander dort treffen, reden, lachen, ihren Tag 
verbringen. 

Gelingt es, die Langenloiser Innenstadt durch Umgestaltung 
und Bespielung attraktiver für die Menschen zu machen, so 
füllen sich die Plätze von selbst und die Qualität, nach der 
man sich in Zentren sehnt, komplett. 

Kunst im öffentlichen Raum

In Städten und Dörfern welt-
weit, nutzen Künstler die Gele-
genheit, um den öffentlichen 
Raum interessanter zu gestalten. 
Die Abb. 81 zeigt eine Skulptur in 
Budapest (Ungarn), die sich bei 
Touristen großer Beliebtheit er-
freut, aber auch einen markan-
ten Treffpunkt bietet. 
Das Land Niederösterreich ver-

gibt gemäß NÖ Kulturförderungsgesetz (§4) Förderungen 
für Kunstprojekte oder temporären Kunstinterventionen 
im öffentlichen Raum. (vgl. Land NÖ 2014) 

Abb. 81: Skulptur in Buda-
pest

Referenz
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Organisation
Die gute Koordination und Abstimmung der Veranstaltun-
gen im öffentlichen Raum sind Grundvoraussetzungen für 
die erfolgreiche Bespielung der Innenstadt. 
Glücklicherweise kann man hier auf die bestehende Kultur 
Langenlois GmbH zurückgreifen. Dieses, zur Umsetzung des 
kulturellen Leitbilds geschaffene Unternehmen, organisiert 
und koordiniert bereits jetzt alle kunst- und kulturbezoge-
nen Veranstaltungen in der Gemeinde. 

Die Innenstadt kann hier von der bereits sehr gut funkti-
onierenden Marketing- und Informationsstrategie profitie-
ren, wie zum Beispiel dem Newsletter, der wöchentlich aus-
geschickt wird. (Siehe Abb. 82) 

Akteure
Hauptakteur ist die Kultur Langenlois GmbH, da diese die 
Koordination, Planung und Vermarktung übernimmt. Die 
Gemeinde ist in dieser Konstellation als Geldgeber für diese 
GmbH ebenfalls ein zentraler Akteur. 

Neu dazu kommt die Innenstadtkooperation als Ansprech-
partner, da im Rahmen der Innenstadtkooperation Veran-
staltungen auch auf regionaler Ebene abgestimmt wer-
den sollen. Weiters spielen alle potenziellen Veranstalter 
eine wichtige Rolle. Dazu zählen unterschiedliche Vereine, 
Künstler, Schulen, aber bei Interesse auch Unternehmen 
und Privatpersonen. 

Kosten
Grundsätzlich müsste man für die Arbeitskraft (ca. 20 Wo-
chenstunden) zur Koordination ungefähr 20.000 € jährlich 
einrechnen. Kann diese Arbeit von einem Mitarbeiter der 
Kultur Langenlois GmbH übernommen werden, entfallen 
ein Großteil der Kosten, da keine eigene Person zu dem 
Zweck eingestellt werden muss. 

Zusätzlich zum jährlichen Budget, das die Gemeinde der 
Kultur Langelois GmbH zur Verfügung stellt, sollen insge-
samt  10.000€ für die Finanzierung von Einzelprojekten 
in der Innenstadt verfügbar sein. Weitere Kosten müssen 
von den Veranstaltern selbst getragen werden, oder über 
Förderungen durch das Land Niederösterreich finanziert 
werden. Auch Sponsoren sind eine Option. (z.B.: Home-
page gemeinsam.regional des Landes Niederösterreich zur 
Sammlung von Sponsorenbeiträgen, um kleine Projekte zu 
finanzieren.) 

i

Ziele:
- Gemeinschaftsgefühl stärken
- Innenstadt zu einem spannenden Ort machen
- Raum für Ideen bieten 

Akteure:
Kultur Langenlois, Gemeinde, Innenstadtkooperati-
on, Vereine, Schulen,...

Vorraussichtliche Kosten:
10.000 € - 15.000 € jährlich

Finanzierung:
Gemeinde, Förderung, Sponsoren (gemeinsam.re-
gional) 

Bespielung der Innenstadt

Priorität:

Projektdauer:

Investitionskosten:

Laufende Kosten:

Flexibilität:

hoch

lang

gering

mittel

hoch

Abb.82: Newsletter Langenlois
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Verkehrsprobleme in der Innenstadt
Wie im Analyseteil beschrieben, ist die Qualität der Geh-
steige in der Walterstraße und der Rudolfsstraße besonders 
schlecht. Vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen 
ist die Fortbewegung hier äußerst problematisch. Da die 
Walterstraße in beide Richtungen befahrbar ist, nimmt die 
Fahrbahn hier so viel Platz ein, dass teilweise kein Platz für 
Gehsteige bleibt. (Siehe Abb. 83) Es ist für Fußgänger zwar 
möglich die Walterstraße über mehrere Durchgänge relativ 
schnell zu verlassen, um in den Gassen entlang des Lois-
bachs zu gehen. Dennoch ist eine Verbreiterung der Geh-
steige in der Straße aus mehreren Gründen notwendig. 

Erstens ist die Straße 
wesentlich stärker be-
fahren als andere pro-
blematische Gassen. 
Auf Höhe des Loisiums 
endet die 30er-Zone. 
Die Fahrzeuge durch-
fahren die Straße mit 
für das Wohlbefinden 
von Fußgängern zu 
hohen Geschwindig-
keiten.

Zweitens soll die Gemeinde langfristig daran arbeiten, in al-
len Straßen in der Innenstadt attraktive Fußwege zu schaf-
fen, um es den Bewohnern zu ermöglichen, auf angenehme 
Weise ohne Auto in die Innenstadt zu gelangen. Bereits kur-
ze unattraktive Straßenabschnitte können die Motivation 
einen Weg zu Fuß auf sich zu nehmen, verringern.

Drittens mündet der kürzeste Fußweg vom Loisium zur In-
nenstadt in die Walterstraße. Die Innenstadt soll durch die 
Umgestaltung auch Touristen stärker anziehen. Der Weg 
über die Walterstraße zum Kornplatz hält aber wahrschein-

Verkehrsregelung

Veränderungen

Parkhaus Kaserngasse

Einbahnstraße

Ampel Kirchenplatz

Fußgängerzone

Begegnungszone

Bestand

Öffentliche Parkplätze

Bushaltestellt 
Holzplatz

Privatgrund

Öffentlicher Raum/
Verkehrsfläche

lich einige von ihnen ab. Besucher kennen außerdem im 
Gegensatz zu den Einheimischen nicht die schöneren Fuß-
wege über die „Grüne Achse“.

Einbahn Walterstraße
Um den Ausbau der Gehsteige in der Walterstraße zu er-
möglichen, soll diese in eine Einbahn in Richtung Westen 
umgewandelt werden. (Siehe Abb. 84) Dadurch wird es 
möglich auch an den schmalsten Stellen der Straße Gehstei-
ge mit mehr als einem Meter Breite zu bauen. Dabei sollen 
jene auf der Südseite der Straße breiter werden, als jene 

Ausschnitt S. 79

Abb. 84: Verkehrsneuordnung

 
      A

    A

Abb. 83: Straßenschnitt

0,6 m
5,5 m

0,2 m

A  - A
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Kreuzung Kirchenplatz
Um die problematische Verkehrssituation im Kreuzungsbe-
reich am Kirchenplatz zu entschärfen, soll hier eine Ampel 
installiert werden, die die Verkehrsflüsse aus der Wiener-
straße, Rathausstraße, Rudolfstraße und Kremserstraße 
regelt. Um zu verhindern, dass Fahrer, die aus der Begeg-
nungszone Rathausstraße in Richtung Süden fahren wollen, 
während der Grünphase in der Begegnungszone beschleu-
nigen, um rechtzeitig über die Kreuzung zu kommen, sollen 
am Ende der Begegnungszone verkehrsberuhigende Maß-
nahmen gesetzt werde. Dazu können zum Beispiel Schwel-
len eingesetzt werden.

Umfahrung der Innenstadt
Um den Verkehr in der Innenstadt möglichst zu reduzieren, 
sollen Maßnahmen gesetzt werden, die Autofahrer, die die 
Stadt von Süden nach Norden durchqueren müssen, dazu 
bringen, nicht durch die Kremserstraße oder Rathausstraße 
zu fahren. Dazu werden die Beschilderungen so geändert, 
dass sie die Fahrer nach Schiltern oder Mittelberg nicht 
über die Kremserstraße oder die Innere Wienerstraße (und 
damit über die Rathausstraße), sondern über die Äußere 
Wienerstraße, die Bahnsstraße und die Walterstraße ge-
leitet werden. In der erwähnten dritten Phase des Leitpro-

auf der nördlichen Seite, da sich hier die Fußverbindungen 
zur „Grüne Achse“ befinden.

Einbahn Rudolfstraße

Ähnlich ist die Situation in der Rudolfstraße, doch da es 
sich bei dieser bereits um eine Einbahn handelt, könnte 
die Fahrbahn hier zugunsten der Fußgänger verschmälert 
werden. Um den Verkehr Richtung Osten, der aktuell durch 
die Walterstraße fließt, nicht über den Holzplatz zu leiten, 
wird  aber vorgeschlagen, die Einbahn in der Rudolfstraße 
sozusagen umzudrehen, sodass die Fahrzeuge hier nur in 
Richtung Osten fahren können. Auch hier sollen die Geh-
steige verschmälert werden. Dies könnte auch leerstehen-
de Räumlichkeiten in der Rudolfstraße attraktiver machen.  

Die Röhrbrunnstraße weist zwar ebenfalls unzureichende 
Gehsteigbreiten auf, doch aufgrund der hier verlaufenden 
Buslinie Richtung Westen vom Holzplatz aus gesehen, kann 
diese nicht zu einer Einbahn umgewandelt werden.

jekts, kann auch die Bahnstraße zu einer Einbahn Richtung 
Westen werden, um die Gehsteigqualität zu verbessern.

Der Verkehr von Norden nach Süden (Richtung Krems) soll 
im Gegenzug über die Rudolfstraße und Wienerstraße ab-
geleitet werden. Dadurch kann das Verkehrsaufkommen in  
der Begegnungszone Rathausstraße und auf dem Holzplatz 
begrenzt werden. Es ist davon auszugehen, dass bereits 
durch die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt (Begeg-
nungszone, Schwellen, stärkeres Fußgängeraufkommen) 
viele Autofahrer die Innenstadt meiden werden.

Abb. 87: Ableitung des Verkehrs aus Langenlois

Abb. 86: Kirchenplatz

Entschläunigende
Maßnahme 
(z.B. Bodenschwellen)

neue Ampelanlage

Fußgängerübergang

Haltelinien

1,85 m 3,5 m 1,15 m

Abb. 85: Straßenschnitt

A  - A
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Parkhaus

Parkhaus Eppingen
Durch die Fassadengestaltung mit Holzelemen-
ten erhält das Parkhaus ein modernes aber an-
genehmes Aussehen, wie auf diesem Beispiel 
aus Deutschland zu sehen ist.

Referenz

Abb. 90 Parkhaus Eppingen

Einleitung
Um die oben beschriebenen Maßnahmen umsetzen zu 
können, ist es notwendig, einige Parkplätze auf Holzplatz, 
Kornplatz und Rathausstraße einzusparen. So befänden 
sich am Holzplatz 36, am Kornplatz 37 und auf der 
Rathausstraße 9 Stellplätze weniger. Außerdem sind die 
Mitarbeiter der Gemeinde durchgehend auf der Suche 
nach weiteren Parkflächen. Es wird sogar angedacht den 
ehemaligen Gastgarten des Gasthaus zur Post, der als 
gut erschließbarer, zentral gelegener Grünraum großes 
Potenzial hätte, zu einem Parkplatz umzubauen. Obwohl im 
Zuge des Leitprojekts „Bürgerbus“ Maßnahmen getroffen 
werden, um den Autoverkehr an sich zu reduzieren, ist 
davon auszugehen, dass weiterhin ein beträchtlicher Teil 

der Menschen mit dem eigenen Auto in die Innenstadt 
kommen wird. 

Standort
Aus diesen Gründen wird hier die Errichtung eines Parkhau-
ses in der Kaserngasse 18 vorgeschlagen. Das Grundstück 
wird zur Zeit von der Gemeinde angemietet und als Park-
platz genutzt. Es ist nur etwa drei Minuten vom Holzplatz 
entfernt und damit zu Fuß sehr gut erreichbar. Aufgrund der 
höheren Attraktivität der Innenstadt und die Verbesserung 
der Fußwege, wird ein großer Teil der Menschen diesen 
kurzen Weg gerne in Kauf nehmen. 

Umsetzung
Wie auf Abb. 89 zu sehen ist, wird das Parkhaus drei Parkge-
schosse haben, wobei das oberste nicht überdacht ist. Da-
durch fügt es sich mit einer Höhe von etwa sieben Metern 
gut ins Straßenbild ein. 

Die Zufahrt wird sich in der Kaserngasse befinden. Durch 
einen Fußgänger-Eingang an der Nordseite des Gebäudes 
können die Nutzer auch über die Grüne Achse in die Innen-
stadt oder zur Landesberufsschule gehen.

Es kann angedacht werden, nur die beiden unteren Parkge-
schosse kostenpflichtig zu machen, um das oberste zu fül-
len und für Kurzparker attraktiv zu machen.

55 Stellplätze
im EG

59 Stellplätze
im 1.OG

66 Parkplätze
im 2.OG

EG 1. OG 2. OG

55 Stellplätze
im EG

59 Stellplätze
im 1.OG

66 Parkplätze
im 2.OG

EG 1. OG 2. OG

55 Stellplätze
im EG

59 Stellplätze
im 1.OG

66 Parkplätze
im 2.OG

EG 1. OG 2. OG

Abb. 89: Plan des Parkhauses

Kaserngasse

EG
55 Stellplätze

1. OG
59 Stellplätze

2. OG
66 Stellplätze

Abb. 88: Positionierung des neuen Parkhauses
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Innenstadtkooperation

Einleitung
Langenlois ist bereits an mehreren bestehenden regionalen 
Kooperationen beteiligt, so etwa an der Kleinregion ARGE 
Raum Krems seit 2005 und der LEADER Region Kamptal seit 
2008. Aktive Beteiligung besteht aber nur bei der LEADER 
Region, mit deren Förderungen schon einige Projekte reali-
siert wurden. In der Kleinregion Kamptal Süd gab es bisher 
nur wenig Beteiligung, was darauf schließen lässt, dass sich 
Langenlois in seiner unabhängigen Position wohl fühlt und 
sich vorzugsweise auf die Weiterentwicklung der eigenen 
Marke konzentriert. 
Dies stellt für die Einführung einer weiteren Kooperation 
natürlich eine erhebliche Herausforderung dar und fordert 
die Schaffung von hochattraktiven Anreizen, welche die  nö-
tigen Kosten- und Arbeitsaufwände entschädigen. Realisti-
sche Ziele müssen durch wirksame Maßnahmen gestützt 
werden, um für die Gemeinde eine langfristige und abseh-
barer Wertschöpfung in Aussicht stellen zu können. 

Ziele der Innenstadtkooperation 
Als ersten Schritt für eine neue Zusammenarbeit zwischen 
mehreren Gemeinden ist die Findung und Formulierung 
von gemeinsamen Zielsetzungen sehr wichtig. Da sich diese 
Kooperation speziell auf Stadt- und Ortskerne  konzentriert, 
wird versucht, bei der Setzung von Zielen konkret auf diese 
einzugehen. Die kursiven Zitate sind von fiktiven Personen, 
die über die Innenstadtkooperation 2030 sprechen.

- Gemeinsame Maßnahmen finden zur gezielten und ge-
meindeübergreifenden Förderung und Erneuerung des his-
torischen Stadt- oder Ortskerns. 
„Zusammen können wir es schaffen, unsere Ortskerne zu 
dem zu machen, was sie eigentlich sein sollen, der urbanste 
und belebteste Ort der Gemeinde!“

- Belebte Innenstadtbereiche mit vielfältiger Bespielung in 
den Bereichen Kunst, Kultur und Sport.

„Heute gehn wir auf ein Konzert, morgen auf die Ausstel-
lung und am Samstag ist eine Lesung.“

-  Hoher Bekanntheitsgrad der Innenstädte und die gezielte 
Vermarktung als Orte mit historischem Flair und hoher Auf-
enthaltsqualität. 
- Bei der Gemeindebevölkerung ein Bewusstsein und eine 
Identität für Innenstadt schaffen. Es soll attraktiv sein in der 
Innenstadt seiner Gemeinde zu wohnen und zu arbeiten. 
„Dort will ich hin weil da tut sich was!“

- Effizienter Erfahrungsaustausch über Projekte zwischen 
den Gemeinden. Welche Maßnahmen könnte man auch 
oder gemeinsam ergreifen? Kommunikation soll der Schlüs-
sel zum Erfolg sein. 
„Was hat bei uns funktioniert? - Was könnte bei euch funk-
tionieren?“

- Kostenoptimierung. Durch geschicktes Marketing und ef-
fiziente Zusammenarbeit sollen die Kosten geringer sein als 
bei einem Alleingang der Gemeinden. 
„Wenn wir diese Maßnahme zusammen ergreifen, sparen 
wir eine große Summe Geld!“

- Starke Zusammenarbeit und Miteinbeziehen der Langen-
loiser Katastralgemeinden in die Kooperation um Identität 
zu schaffen und das Zugehörigkeitsgefühl der Katastralge-
meinden zu stärken. 
„Wir, die Katastralgemeinden, sind auch ein Teil von Langen-
lois und werden mithelfen unsere Gemeinde zu fördern und 
zu stärken.“

Organisationsform 
Für die Organisation dieser Kooperation ist ein Verein am 
besten geeignet. Vereine sind sehr leicht zu bilden und or-
ganisatorisch flexibel. Im rechtlichen Sinn versteht man da-
runter den Zusammenschluss von mehreren Personen zu 

einer juristischen Person. Da ein Verein nicht gewinnorien-
tiert handeln darf, ist er besonders für Tätigkeiten geeignet 
die nicht auf Gewinn ausgelegt sind. In den Bereichen Tou-
rismus und Regionalentwicklung ist die Bildung eines Ver-
eins bereits sehr weit verbreitet. 

i
Was sind interkommunale Kooperationen?

Gemeindeverbände und interkommunale Zu-
sammenschlüsse sind in Deutschland, Dänemark, 
Schweden und anderen europäischen Ländern be-
reits weit verbreitet. Auch in Österreich findet die 
Zusammenarbeit von Gemeinden immer mehr Zu-
spruch, jedoch bestehen in den oben genannten 
Ländern bessere rechtliche Rahmenbedingungen, 
was die Kooperation maßgeblich vereinfacht und fi-
nanzielle Vorteile schafft. (Gamper 2007: 134)
Bei Kooperationen auf kommunaler Ebene schlie-
ßen sich primär die lokalen Gebietskörperschaf-
ten zusammen. Somit kann es als Instrument bzw. 
Handlungsform der Gemeinden betrachtet werden. 
Da diese Zusammenschlüsse meist auf freiwilliger 
Basis stattfinden, ist es sehr wichtig, dass sie für die 
Teilnehmer mehr Vorteile als Kosten schaffen. Auf-
grund der hohen Kostenintensität von Kooperatio-
nen müssen starke Anreize zur Teilnahme, wie zum 
Beispiel finanzielle Vorteile oder drohende Gefahren 
bzw. Verluste bei Alleinhandeln, geschaffen werden. 
Konflikte können entstehen, wenn Kosten ungleich 
verteilt werden oder Unterschiede beim Engage-
ment bestehen. (vgl. Fürst/Knieling 2005:534)
Die gängigsten Formen der Kooperation sind Ge-
meindeverbände, Verwaltungsgemeinschaften, 
Handelsgesellschaften und Vereine. 
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Auswahl der Kooperationsmitglieder
Um eine möglichst gut funktionierende Kooperationsein-
heit zu bilden, muss die Auswahl der teilnehmenden Ge-
meinden mit Bedacht erfolgen. Dazu werden gewisse Krite-
rien festgelegt:

1. Räumliche Nähe zu Langenlois: Da die Innenstadtkoope-
ration von Langenlois ausgeht, sollen sich die teilnehmen-
den Ortskerne entweder in Nachbargemeinden befinden 
oder in unmittelbarere Nähe sein. Es ist natürlich beson-
ders förderlich, wenn bereits gute Beziehungen zwischen 
den Vertretern beider Seiten bestehen.

2. Historischer Ortskern: In der Bebauung soll eine histori-
sche Baustruktur deutlich erkennbar sein. Dies ist wichtig 
um der Gesamtheit aller bei der Kooperation teilnehmen-
den Ortskerne trotz ihrer Einzigartigkeit ein einheitliches 
Bild zu verleihen und das Marketing stimmig gestalten zu 
können. 

3. Hohe Bereitschafts seitens der Gemeindevertretung so-
wie der Bevölkerung zur aktiven Zusammenarbeit und zum 
Umsetzen der Maßnahmen: Ohne Motivation von Seiten 
der Mitglieder kann nicht mit einer produktiven Zusam-
menarbeit gerechnet werden.

Mit Hilfe der ersten beiden Kriterien wurden eine Reihe von 
Gemeindezentren und Ortschaften ausgewählt, die Poten-
tial haben, um Teil der Innenstadtkooperation zu werden 
(siehe Abb. 91). Ob auch das dritte Kriterium erfüllt ist, kann 
erst nach Gesprächen mit den Gemeindevertretern einge-
schätzt werden. 
Es werden auch die Langenloiser Katastralgemeinden Zö-
bing, Gobelsburg, Schiltern und Mittelberg in die Kooperati-
on eingeschlossen, da sie einen wichtigen Teil der Gesamt-
gemeinde darstellen und bereits jetzt im Tourismus eine 
wichtige Rolle spielen. 

Organisatorische Umsetzung
Bei einer Kooperation dieser Art, welche durch einen Verein 
organisiert wird ist die Schaffung der nötigen Infrastruktur 
von aller wichtigster Bedeutung. In diesem Fall übernimmt 
dies die Tourismus GmbH im Ursin Haus in Langenlois. 
Der Verein für die Innenstadtkooperation besteht aus ei-
nem Kooperationsausschuss, der sich aus folgenden Vertre-
tern zusammensetzt:

- Jede Gemeindeverwaltung bzw. Katastralgemeinde sen-
det eine zuständige Person zum Ausschuss. Dies können 
Ortsvorsteher, Bürgermeister oder andere für Tourismus 
zuständige Personen der Gemeinde sein. Ihre Aufgabe ist

es die Interessen der jeweiligen Gemeinde zu vertreten und 
konstruktive Vorschläge zu machen. 

- Planer und Planerinnen sollen die Diskussion durch fach-
liche Informationen untermauern und eine objektive und 
unabhängige Rolle einnehmen. 

- Jede Gemeinde bzw. Katastralgemeinde soll mindestens 
eine und maximal vier Vertreter der Bevölkerung in den 
Ausschuss entsenden. Diese sind auch für die Organisati-
on von Beteiligungsverfahren wie zum Beispiel Fragebögen 
austeilen und einsammeln zuständig.

Der Kooperationsausschuss wird sich mindestens zwei mal 
jährlich zu einer Sitzung treffen, in der Maßnahmen ge-
meinsam besprochen und beschlossen werden. Planer und 
Planerinnen übernehmen dabei die Moderation und sorgen 
für einen geordneten Ablauf. 
Bei dieser Sitzung werden auch Arbeitsgruppen gebildet, 
die bis zur nächsten Sitzung mit der Erarbeitung von Pro-
jekten und Maßnahmen beauftragt werden. In den Ar-
beitsgruppen sitzen Vertreter aus den durch die jeweilige 
Maßnahme betroffenen Gemeinde. Für Ausgaben wie zum 
Beispiel Fragebögen oder andere Maßnahmen innerhalb 
der Projektausarbeitung kommt der Verein auf. Nach einer 
Präsentation vor dem Gesamtausschuss kann eine Abstim-
mung über die Durchführung und die Finanzierung erfol-
gen. Abstimmberechtigt sind dabei die direkt und indirekt 
betroffenen Gemeinden.

Tourismus GmbH Langenlois stellt für die Ausschusssitzun-
gen organisatorische Kräfte für die Schriftführung bzw. die 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Maßnahmen
Bei den Maßnahmen werden verschiedene Arten unter-
schieden:

Langenlois

Schiltern

Zöbing Gobelsburg

Hadersdorf

Krems an der
Donau

Grafenegg

Gföhl

Lengenfeld

Rohrendorf

Abb. 91: Vereinskonstelation der Innenstaftkooperation
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1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Marketing

- Thema des Jahres: Jedes Jahr wird ein anderes Gesamtthe-
ma das Marketing und die geplanten Projekte untermalen. 
Das Thema spiel in allen Umsetzungen eine Rolle und soll 
auf Informationsmaterial klar erkennbar sein. Da man sich 
vom schon weit verbreiteten Ruf als Weinstadt abheben 
will, ist es ratsam von Themen mit Bezug auf Wein und des-
sen Herstellung Abstand zu nehmen. 

- Denkmal des Monats: Bei jeder Ausschusssitzung werden 
aus einer Liste von Einreichungen sechs Denkmäler oder 
historische Gebäude ausgewählt die in den nächsten Mo-
naten den Titel „Denkmal des Monats“ erhalten. Sie wer-
den daraufhin im Marketing besonders hervorgetan und 
ihre Geschichte soll auf Plakaten bei Bürgerbushaltestellen 
erzählt werden. 
Die Eigentümer der ausgezeichneten Bauwerke erhalten 
eine Plakette mit dem Datum und der Aufschrift „Denkmal 
des Monats“. 
Zusätzlich wird auch ein Geschäft des  Monats ernannt, 
welches durch dieselben Marketingmaßnahmen untersützt 
wird.

- Bestimmte Sehenswürdigkeiten aller teilnehmenden Ge-
meinden werden auf Karten in Bushaltestellen und Bürger-
bussammelstellen aufgehängt, um Touristen und der Bevöl-
kerung einen besseren Überblick zu verschaffen. 

2. Maßnahmen, die in Arbeitsgruppen erarbeitet werden

Dies betrifft vorwiegend Themen, die nicht alle Gemeinden 
gleichermaßen betreffen. Arbeitsgruppen mit Vertretern 
der direkt oder indirekt betroffenen Gemeinden werden 
mit der Ausarbeitung von gemeinsamen Maßnahmen be-
auftragt. 

- Gemeinsame Öffnungszeiten

- Abgestimmte Weihnachtsmärkte oder andere Feiertags-
festivitäten

- Bürgerbeteiligung für  geplante Bauvorhaben. 

- Mobilisierung von Eigentum: Da in den Ortskernen wieder 
Wohnraum geschaffen werden soll, ist es wichtig vorhan-
dene Flächen zu verwerten. Wenn es leerstehende Gebäu-
de in den Innenstädten gibt, die schon längere Zeit keine 
Nutzung mehr beinhalten, sollen die Eigentümer dieser Im-
mobilien davon überzeugt werden, ihren Grund wieder zur 
Verfügung zu stellen oder zu Investieren. Da viele Eigentü-
mer oft nicht wissen, wie sie ihre Immobilien optimal nutzen 
können, sind beispielsweise Informationsveranstaltungen 
zum Thema Förderungen, Zwischennutzungen und Pop-up 
Stores möglich. Ziel ist es, leerstehende Erdgeschosszonen 
wieder lebendig zu machen und Menschen die Möglichkeit 
zu geben im Ortskern zu leben und zu arbeiten.  

Förderungen
- Finanzzuweisungen für Gemeindekooperationen
Das Land Niederösterreich vergibt diese Förderungen, um 
die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zu unterstüt-
zen und die Qualität der Regionen zu erhöhen. Empfänger 
können nur niederösterreichische Gemeinden oder juristi-
sche Personen sein, die sich zu Kooperationen von mindes-
tens drei Teilnehmern zusammengeschlossen haben. Bei 
Gemeindekooperationen kann die einmalige Förderung bis 
zu 50% der nachgewiesenen Kosten betragen. 

- Kleinregionaler Entwicklungsfond Niederösterreich
Seit 2003 werden dadurch qualitativ hochwertige interkom-
munale Projekte finanzell unterstützt. 

Resümee
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass diese Art der 
Kooperation eine optimale Marketingmaßnahme als Un-
terstützung für die Neukonzeption der Innenstadt darstellt. 
Nach der Umsetzung der Passage, des Jugendzentrums 
und der anderen räumlichen Maßnahmen kann durch die-
se Kooperation die Langenloiser Innenstadt noch mehr als 
kleinregionales Zentrum hervortreten und gemeinsam mit 
anderen Gemeinden und Ortskernen sowie den Katastral-
gemeinden den gemeinsamen Boden verfestigen. 

i

Ziel:
Interkommunale Zusammenarbeit

Akteure:
Vertreter der teilnehmenden Gemeinden

Finanzierung:
Gemeinde, Landesförderung, Spenden

Priorität:

Projektdauer:

gering

Voraussichtlicher Kostenpunkt:

Laufende Kosten:

Flexibilität:
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Die dargestellte Grafik zeigt eine Zusammenfassung aller 
berechneten Kosten für die Neukonzeption der Innenstadt. 
Die detaillierte Kostenrechnung findet sich im Anhang.

Die Balken kennzeichnen eine Spannweite der Kosten, die 
von den Minimal- zu den Maximal-Kosten reichen. Der dun-
kelbraune Strich stellt einen Durchschnittswert und die am 
wahrscheinlichsten zu erwartenden Kosten.

Der obere Balken im Jahr 1 stellt die Investitionskosten dar.  
Die unteren Balken erklären die Betriebskosten pro Jahr. 
Diese bleiben jedes Jahr gleich. Der  Wert am oberen Ende 
jedes Balkens zeigt die Summe der Durchschnittskosten (für 
Investition und Betrieb) für dieses Jahr.

Die Kosten werden zu einem Großteil von der Gemeinde 
getragen. Bei diesem Projekt können zwar Förderungen in 
Anspruch genommen werden, trotzdem sind die Fördersät-
ze sehr unterschiedlich und beschränken sich teilweise nur 
auf Teile der Maßnahmen. Da dies eine explizite Kosten-
rechnung erschwert, wird hier auf die Miteinbeziehung der 
möglichen Förderungen verzichtet.

Da sich die Höhe der Investitions- und der Betriebskosten 
erheblich unterscheiden, wird mit der Zick-Zack-Linie ein 
Sprung von 10.000er Schritten in 500.000er Schritten an 
der y-Achse angezeigt.

Kostenrechnung

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

20.000 €

50.000 €

60.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

40.000 €

30.000 €

10.000 €
Durchschnittswert

Maximalkosten

Minimalkosten

Investitions 
kosten

Betriebs 
kosten

3.800.000 €

46.000 € 46.000 €

Abb. 92: Kosten Abb. 93: Aufteilung der Kosten
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Neukon-
zeption der Innenstadt den Weg ebnen soll für ein Umden-
ken bei der Bevölkerung. Der Fokus des alltäglichen Lebens 
sollte sich auf den Stadtkern der eigenen Gemeinde richten. 
In Zeiten der Digitalisierung und einer in vielen Gemeinden 
realen Bevölkerungsabwanderung ist es wichtig, den Men-
schen mehr Möglichkeiten zur Entfaltung in der eigenen 
Gemeinde zu geben. Identitätsstiftende Maßnahmen müs-
sen so eingesetzt werden, dass es sich lohnt in der Heimat-
gemeinde zu bleiben und dort zu arbeiten und zu leben. 

Innenstädte bieten bereits sehr gute Vorraussetzungen um 
wieder in die Lebensmitte rücken zu können. Leider ver-
streichen viele dieser Möglichkeiten aber durch fehlende 
Investitionen und schlechtes Marketing. Langenlois hat be-
reits eine starke Basis im Bereich Marketing bzw. Image und 
könnte dies nutzen, um sich nicht nur für Touristen, son-
dern auch für die eigene Bevölkerung attraktiv zu machen. 
Jungen Menschen muss ein Gefühl der Sicherheit und des 
Rückhalts von Seiten der Gemeinde gegeben werden um 
sie davon zu überzeugen ihren Lebensmittelpunkt hier zu 
behalten. Dies beginnt mit der Attraktivierung der öffentli-
chen Räume und der Schaffung von sozialer und baulicher 
Infrastruktur. Am Ende der Tages sollten Menschen stolz 
sein in Langenlois leben zu können, ohne das Gefühl zu 
haben schlecht angeschlossen sein oder fern von urbanen 
Räumen zu wohnen. 

Ebenso wichtig ist hierzu ein hochwertiger Anschluss an 
öffentliche Verkehrsmittel und eine schnelle Anbindung 
an größere Orte und Städte. Eine Lösung für den innerge-
meindlichen Personenverkehr bietet das nächste Projekt, 
der Langenloiser Bürgerbus.

Resümee für die Neukonzeption der Innenstadt
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Der Bürgerbus
Bürger fahren Bürger
Aktuelle Gegebenheiten
Maßnahmen-Beschreibung
Was ist Mikro-ÖV?
Was ist ein Bürgerbus?
Wie hilft das Langenlois?
Wie hilft ein Bürgerbus den Bürgern?
Projektphasen
Information und Beteiligung
Organisation
Bedienungsgebiet
Bedienungsform und Betriebszeit
Personal
Anmeldung
Fahrzeuge
Tickets und Tarife

Haltestellen
Marketing
Extras
Finanzierung und Kosten
Akteure
Wie kann die Zukunft aussehen?
Resümee
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Aktuelle Gegebenheiten

Allegemeine Trends
In den meisten ländlichen Regionen ist das Privatauto das 
mit Abstand beliebteste Verkehrsmittel. Ein Grund dafür 
ist der öffentliche Verkehr. Dieser ist außerhalb von Städ-
ten  aufgrund niedriger Bedienungsfrequenzen und hoher 
Umlaufzeiten oft nicht attraktiv. Mit dem Auto schafft man 
hingegen die Möglichkeit zeitlich flexibel und auf dem kür-
zesten Weg zu seinem Zielort zu kommen. Außerdem ist 
der ÖV (öffentliche Verkehr) im Allgemeinen nur auf eine 
Zielgruppe (Schüler) ausgerichtet. Aufgrund der Knappheit 
finanzieller Ressourcen fehlt es den ländlichen Gemeinden 
oft am Willen den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestal-
ten.

In großen Teilen von Langenlois ist die Situation ähnlich. 

Bus und Zug in Langenlois
Der dort fahrende Postbus fährt vor allem zu Schulzeiten. 
Der regionale Wieselbus ist auf Pendler ausgerichtet und  
verkehrt daher nur zu den Stoßzeiten. Insofern ist der Bus-
verkehr in der Gemeinde nur auf zwei Zielgruppen aus-
gelegt. Zwar ist mit den genannten Bussen das gesamte 
Gemeindegebiet abgedeckt, jedoch fahren diese nur an 
Werktagen und teilweise samstags. 

Neben den Buslinien liegt Langenlois mit den Zugverbin-
dungen an einem höherrangigen Transportmittel. Die 
Kamptalbahn hält einmal pro Stunde in Langenlois, Zöbing 
und Gobelsburg. Der Hauptknotenpunkt liegt aber in der 
benachbarten Gemeinde Hadersdorf, von wo es möglich 
ist sowohl Richtung Krems/St. Pölten, als auch nach Tulln/
Wien zu gelangen. Diesen Bahnhof fahren auch die Langen-
loiser mit dem Auto an und parken es im Hadersdorfer Park 
& Ride.

Situation innerhalb der Gemeinde
Die Gemeinde Langenlois scheint zwar gut mit ÖV versorgt 
zu sein, dennoch ist dieser vor allem innerhalb des Gemein-
degebiets zu unregelmäßig und nicht ansprechend.

Die Gemeinde hat 7710 Einwohner mit Hauptwohnsitz in 
Langenlois, und ist von relativ starkem Bevölkerungswachs-
tum geprägt. Neben dem Zentralort Langenlois mit ca. 4800 
Einwohnern, sind Gobelsburg, Schiltern und Zöbing die be-
völkerungsreichsten Orte (je zwischen 700 und 1000 Ein-
wohnern). Mittelberg und Reith beherbergen mit jeweils 
etwa 200 Personen ebenfalls Bewohner der Gemeinde. (vgl. 
Stadtgemeinde Langenlois 2017) Die Bevölkerung konzent-
riert sich also klar auf die Stadt Langenlois, aber auch auf 
die weniger besiedelten Orte darf nicht vergessen werden.

Im Hauptort gibt es zentrale Einrichtungen für Bürger – 
etwa Rathaus, Schulen, Nahversorgung-, die ohne Auto 
schwer zu erreichen sind. Auch für Touristen, die etwa die 
Gartenbauattraktionen in Schiltern und die Heurigen in Zö-
bing erreichen wollen, besteht keine Alternative zum Auto.

Was ist zu tun?
Die Alterung der Gesellschaft ist ein allgemeiner österrei-
chischer Trend, der auch vor Langenlois nicht Halt macht. 
Hier muss in die Zukunft gedacht werden, denn auch für 
die immer älter werdenden Menschen muss ein Angebot 
geschaffen werden, sodass sie im höheren Alter noch mobil 
sein können. 

Vergleicht man die Werte des niederösterreichischen Mo-
dal-Split mit dem österreichischen Durchschnitt wird klar, 
dass der MIV-Anteil in Niederösterreich höher und der 
ÖV-Anteil deutlich niedriger ausfällt. Hier ist es möglich und 
notwendig anzusetzen, um den motorisierten Individual-
verkehr zu senken und den öffentlichen Verkehr zu stärken.

Unsere Ziele

Identität

Sicherheit

Gerechtigkeit

Freiheit

Interesse
Vertrauen

Abwechslung

Lebendigkeit
Gemeinschaft

Busverbindung von Mittelberg 
nach Langenlois

Abb.93: Bustakt Mittelberg Abb. 94: ÖV-Ziele
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Maßnahmen-Beschreibung

Lösungsvorschläge
Für die Verbesserung der derzeitigen Situation wird eine 
Mobilitätslösung angedacht: Das Bürgerbus-Modell, wel-
ches unter dem Motto „Bürger fahren Bürger“ steht. Ein 
Bürgerbus ist eine Form des Mikro-ÖV, welches eine Alter-
native zu herkömmlichen öffentlichen Verkehrssystemen im 
ländlichen Raum darstellt. Was die Begriffe Mikro-ÖV und 
Bürgerbus bedeuten, wird auf den nächsten Seiten konkret 
dargelegt. 

Das Leitprojekt
Dieses Leitprojekt mit einem Mobilitätsschwerpunkt unter-
scheidet sich vom ersten Leitprojekt „Neukonzeption der 
Innenstadt“ vor allem bezüglich des Aufbaus. Während die 
ersteres viele kleine Maßnahmen beinhaltet, besteht das 
Leitprojekt 2 mit dem Bürgerbussystem nur aus einer gro-
ßen Maßnahme. Bei diesem Projekt wird hauptsächlich auf 
diesen eingegangen, wobei eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den einzelnen Elementen dieses Verkehrssys-
tems erfolgt.

Der Aufbau
Dieses besteht aus „9 Bausteinen für [das] System“ (Wolf-
Eberl 2011: 3; eigene Anmerkung): Organisation, Bedie-
nungsform, Betriebszeiten, Bedienungsgebiet, Personal, 
Anmeldung, Fahrzeuge, Tarife, Marketing.

Neben diesen Bestandteilen wird noch auf diverse Extraser-
vices und kleinere Maßnahmen wie die Haltestellengestal-
tung eingegangen. Auch Informationen zu Akteuren, Kosten 
und eine mögliche weitere Entwicklung werden erläutert.

Ziel:
Flexibilität, Identität und Unabhängigkeit

Akteure:
Gemeinde, Planer, Taxiunternehmen, Bürgerverein

Vorraussichtliche Kosten:
540 000 EUR

Finanzierung:
Gemeinde, Förderungen, Sponsoren, Ticketverkauf

Das Mikro-ÖV Modell
Bürger fahren Bürger

i

Priorität:

Projektdauer:

Laufende Kosten:

Flexibilität:

Bürgerbus

hoch

mittel

gering

gering

hoch

Das Leitprojekt 2
eine Einleitung
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Was ist Mikro-ÖV?

Alternativen zum Kfz
Um die Probleme des öffentlichen Verkehrs zu lösen, gäbe 
es mehrere Alternativen. Ziel ist es einen funktionieren-
den Nah- und Regionalverkehr, der den Erwartungen der 
Menschen entspricht, zu etablieren. Dabei werden lokale 
und kleinregionale ÖV-Systeme angedacht, die flexibel und 
bedarfsgerecht funktionieren sollen. Außerdem ist es von 
Bedeutung, dass sie die Defizite in der lokalen/regionalem 
Mobilitätsversorgung ausgleichen.

Mikro-ÖV Modell
Ein Lösungsansatz dafür ist ein sogenanntes Mikro-ÖV-Sys-
tem. Dieser verfolgt als Hauptziel die Stärkung des öffent-
lichen Nahverkehrs. Außerdem sollen Personen, die kein 
eigenes Auto haben oder keines wollen, in ihrer Mobilität 
unterstützt werden. Mit einem Mikro-ÖV wird die Nahmo-
bilität in den Gemeinden gesteigert, wobei eine Transport-
dienstleistung für den Personenverkehr eingerichtet wird.

Diese Alternative wird bereits in einigen Gemeinden Ös-
terreichs in unterschiedlichen Ausführungen angewendet. 
Dabei handelt es sich um Gemeinden im ländlichen Raum. 
Durch ein Mikro-ÖV-System wird der bestehende öffentli-
che Verkehr nicht ersetzt, sondern unterstützt. Daher ist es 
wichtig, dass das Mikrosystem auf die Fahrzeiten von Zug 
und Bus abgestimmt wird. (vgl. Wolf-Eberl et al. 2011: 10)

Was bewirkt es?
Generell hat die Errichtung eines Mikro-ÖV-Systems unter-
schiedliche Wirkungen. Die Lebensqualität eines jeden Indi-
viduums wird durch höhere Flexibilität gesteigert. Dadurch 
kann auch die Erhaltung sozialer Kontakte gewährleistet 
werden. Dies ist vor allem für ältere Personen, Kinder und 
Jugendliche relevant, die nicht mehr oder noch nicht mit 
dem Auto fahren können. Auch kann die Etablierung eines 
solchen Systems als Instrument gegen Landflucht und Ab-
wanderung aus dem ländlichen Räumen dienen. (vgl. Wolf-
Eberl et al. 2011: 4) 

Somit werden eine bessere Erreichbarkeit garantiert und 
Zukunftsängste vermindert.

Wie hilft das einer Gemeinde?
Konkreter betrachtet bedeutet das häufigere Verbindun-
gen, mit welchen man auch schnell ins Zentrum gelangt. 
Somit sind auch zentrale Einrichtungen wie Lebensmittel-
geschäfte ständig erreichbar. Ebenso wird eine regelmäßi-
ge Anbindung an das Eisenbahnnetz gewährleistet, womit 
auch das pendeln erleichtert wird. Ein möglicher Verzicht 
auf das Zweitauto steht damit im Raum, was wiederum um-
weltschonend und günstiger für die Betroffenen ist. Weiters 
können Wege reduziert werden, indem der Zeitaufwand 
durch Abholen/Hinbringen anderer Personen wegfällt.

Besteht Bedarf an einem  
Mikro-ÖV System in Langenlois?

Die Gemeinde besteht aus  
mehreren Ortschaften

Die Verbindug der Orsteile ist für 
Ältere und Kinder unattraktiv

Straßen und Wege sind hügelig 
und beschwerlich mit dem Rad

Es gibt ein Ortszentrum das ge-
stärkt werden soll

Bürger pendeln aus, Ältere und 
Kinder bleiben tagsüber im Ort

Es gibt wichtige Ziele die nicht 
ohne Kfz erreichbar sind

Der Bahnhof ist nicht ohne weite-
res zu Fuß erreichbar

Es gibt Bereiche, in denen der 
Kfz-Verkehr verringert werden soll

Es gibt potentielle Nutzer aus dem 
Tourismus

Abb. 95: Mikro-ÖV_Bedarf
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Was ist ein BürgerBus?

Woher kommt der Name? 
Eine spezielle Art des Mikro-ÖV, welches auch für Langenlo-
is angedacht wird, ist das „Bürgerbus“-Modell. Das zentrale 
Motto lautet „Bürger fahren Bürger“.

Wie funktioniert er?
Der Bürgerbus soll Lücken im öffentlichen Personennahver-
kehr ausgleichen und schließen. Andere Modelle des Mi-
kro-ÖV sind entweder Vereinsbasiert, Taxibasiert, oder im 
kommunalen Eigenbetrieb. Jede dieser Arten birgt jedoch 
rechtliche Grauzonen. Ein Bürgerbus mischt diese drei For-
men, indem ein Bürgerbusverein gegründet und von einem 
lokalen Taxiunternehmen, sowie von der Gemeinde beglei-
tet wird. Dafür sind auch schon Musterverträge und Richt-
linien für die Implementierung vorhanden. (vgl. Wolf-Eberl 
et al. 2011: 26)

Woher kam die Idee?
Die Idee eines Bürgerbusses stammt aus Deutschland, 
wo diese Form des ÖV schon sehr weit verbreitet ist. Im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen bestehen beispielsweise 
bereits über 100 Bürgerbusvereine. (vgl. Wolf-Eberl et al. 
2011: 39) Es scheint, als ob diese Form auch für österreichi-
sche Verhältnisse passend ist.

Was benötigt ein Bürgerbus? 
Zu Beginn ist ein hohes Engagement der Gemeinde erfor-
derlich, um den Erfolg des Bürgerbusses zu garantieren. 
Diese muss absolut überzeugt von diesem Projekt sein.

„Bürger fahren Bürger“ impliziert, dass Freiwillige tätig wer-
den. Somit handelt es sich um eine kostengünstige Lösung 
für den Mikro-ÖV, da ehrenamtliche Lenker kaum monetär 
bezahlt werden.

Heurige

Gemeinde

Bürger

Vereine

Taxi

Freiwillige

Bürgerbus 
„Bürger fahren Bürger“

Flexibilität

Identifikation

Gemeinschaft

Zeitersparnis

Kostenersparnis

Zusammenhalt

ReferenzBürgerBus Zell am See

Ein Vorzeigebeispiel bietet die Gemeinde Zell am 
See. Dort ist seit 2012 ein solcher Bürgerbus in Be-
trieb, wird von der Bevölkerung angenommen und 
ist nicht mehr wegzudenken.

Demographisch gesehen weist Zell am See mit etwa 
9700 Einwohnern eine ähnliche wie Langenlois (ca. 
7700) auf. Auch die Fläche entspricht mit 55 km² 
etwa jener von Langenlois mit 67 km². Insofern kann 
sich Langenlois am Beispiel Zell am See orientieren
(vgl. Rumpold 2013)

Näheres auf:
www.ubigo.at

Abb. 97: Bürgerbus Zell am See

Abb. 96: Bürgerbus Konzept
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Wie hilft das Langenlois?

Bürgerzusammenhalt
Eins der übergeordneten Ziele des Konzepts „Langenlois  - 
ein gemeinsamer Boden“ ist die Stärkung des Zusammen-
halts zwischen den Bürgern. Dabei kann auch ein Bürgerbus 
helfen.

Zum Einen kommen die Mitfahrenden mit einander und 
dem Fahrer ins Gespräch und lernen dadurch andere Be-
wohner der Gemeinde kennen. Zum Anderen gehören für 
einen guten Zusammenhalt nicht nur emotionale Bindun-
gen gestärkt, sondern auch räumliche Verbindungen ge-
schaffen. Dazu muss es jedem Bürger möglich sein, sich un-
abhängig und flexibel in der Gemeinde zu bewegen, ohne 
dabei  zwingend auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein.

Ortskernbelebung
Durch diese flexible Mobilität wird ein Besuch des Ortskerns 
leichter und billiger. Alle Alters- und Gesellschaftsgruppen 
können das Zentrum selbstständig erreichen, um einkaufen 
zu gehen oder andere Erledigungen zu machen und werden 
mit ihren Einkäufen auf der Rückfahrt bis vor die Haustür 
gebracht. Das wirkt nicht nur durch die erhöhte Anzahl an 
Fußgängern  Ortskernbelebend, sondern fördert auch den 
innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomie.

Langenlois als Vorbild
Langenlois wird mit seinen über 7700 Einwohner als Zen-
trum des Bezirks Krems-Land angesehen, welches auch 
von Umlandgemeinden angefahren wird. Auch mit einem 
durchgängigen Marketing hat sich die Gemeinde einen Na-
men gemacht. Vieles funktioniert hier schon sehr gut, aber 
durch die Etablierung eines Mikro-ÖV-Systems kann Lan-
genlois noch lebenswerter werden.

Als wichtiger Bezugspunkt soll Langenlois hier eine initiative 
Rolle einnehmen und für andere Gemeinden zu einem Vor-
bild werden. Die Vorbildfunktion sollte die Gemeinde nicht 
nur in Bezug auf den oben beschriebenen Handlungsleitfa-
den und ihren Umgang mit Bürgern, sondern auch durch  
konkrete Projekte wie den Bürgerbus erreichen.

Die Meinung, dass diese innovativen Verkehrssysteme die 
Zukunft des öffentlichen Verkehrs im ländlichen Raum dar-
stellen, ist bereits weit verbreitet. An deren tatsächliche 
Umsetzung haben sich jedoch noch nicht viele Gemeinden 
in der Region gewagt. Langenlois hat die Möglichkeit eine 
Vorzeigegemeinde mit dem Pilotprojekt „Bürgerbus“ zu 
sein. Es soll ein Motor für die Entwicklung des ÖVs in der 
Region sein. Langenlois traut sich!

Schiltern

Langenlois
Ortskern

Gobelsburg

Zöbing

Mittelberg

Reith

Langenlois

Abb. 99 : Mutterbus LangenloisAbb. 98: Langenlois-Schematisch



93

Wie hilft ein Bürgerbus den Bürgern?

Was haben Kinder davon?

Nie wieder auf das „Elterntaxi“ ange-
wiesen sein

Selbstständigkeit in einem sicheren 
Umfeld lernen

Freizeit nach eigenen wünschen selbst 
gestalten

An Aktivitäten in der gesmaten Ge-
meinde teilnehmen

Sicher und schnell Freunde besuchen

Weniger Langeweile

Was haben Erwerbstätige davon?

Kein Zeitaufwand um die Eltern/Kinder 
zu diversen Aktivitäten zu fahren

Guter Ersatz zum Zweitauto
der Familie

zusätzliche Kfz-kosten sparen

gemütlich und entspannt  
zum Zug pendeln

Keine umständliche Parkplatzsuche 
in der Innenstadt

Mehr Freizeit

Wein ohne sorge um die  
Heimfahrt genießen

Was haben ältere Personen davon?

Mobil sein, auch ohne Führerschein

Bessere Vernetzung  
der Pensionistenvereine

Trotz fortgeschrittenem Alter  
an Aktivitäten teilnehmen

Engagement in der Gemeinde 
zeigen können

Im Geiste jung bleiben

Kein verlust der Lebensqualität trotz 
Fahruntauglichkeit

Abb. 100: Bürgerbus Vorteile
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Projektphasen

Phase 1
Umfragen & Beteiligung

Phase 2
Implementierung

Phase 3
Ausweitung und Takterhöhung

Bedarfserhebung

Freiwilligensuche

Information der Bürger

Vereinsgründung

Fahrzeugankauf Fahrzeugankauf

Nachjustierung und Taktangleichung Takterhöhung

Bedarf in Umlandgemeinden erheben und ev. ÖV Ausweiten

Mobile Nahversorgung starten

Haltestellen ausarbeiten

Reflexion des Micro-ÖV

Umfragen und Beteiligung
Phase 1 beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erhebung 
der Daten die notwendig sind, bevor sämtliche Maßnah-
men in die Wege geleitet werden können. Als erstes muss 
eine Bedarfserhebung durchgeführt werden, um zu sehen 
wie groß der Bedarf an einem Mikro-ÖV-System wirklich ist.
Zu berücksichtigen ist dabei dass auch ein Sinneswandel in 
der Bevölkerung hervorgerufen werden soll. Dies geschieht 
durch das intensive Informieren  der Öffentlichkeit und aller 
Beteiligten. 

Die Freiwilligensuche und Vereinsgründung könnte sich zu 
Beginn schwierig gestalten, doch sollte wie in anderen Ge-
meinden machbar sein. Sobald diese Phase abgeschlossen 
ist beginnt die Implementierung des ausgearbeiteten Mo-
dells.

Implementierung
In Phase 2 wir der Bürgerbus das erste Mal in Betrieb ge-
nommen. In dieser Phase ist es von besonderer Bedeutung 
dass eine stetige Nachjustierung des Systems stattfindet. 
Das Erfolgsmodell Bürgerbus beruht auf einer hohen Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit an dem Bedarf. In dieser 
Phase werden Daten darüber gesammelt, in welchen Be-
reichen das System gut funktioniert und wo Veränderungs-
bedarf besteht. Diese Informationen können auch bei der 
Einführung von ähnlichen Systemen in anderen Gemeinden 
hilfreich sein. 

Ausweitung und Takterhöhung
Wenn der Bürgerbus Anklang bei der Bevölkerung gefun-
den hat und häufig genutzt wird beginnt Phase 3. Hier wird 
auf Bedarf eine Takterhöhung stattfinden um den Service 
weiter zu optimieren.

Des Weiteren kann das Micro-ÖV-Modell flexibel auf even-
tuelle Anfragen aus Umlandgemeinden reagieren und das 
Netz regional ausweiten. Zusätzlich kann ab diesem Zeit-
punkt noch eine mobile Nahversorgung eingeführt werden, 
da eventuelle Zeitlücken im Bedarf hier bereits bekannt 
sind.

Abb. 101: Projektphasen LP2
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Zeitraum
In der Phase 1 werden die Informationen rund um das Bür-
gerbus-System verbreitet und abgeklärt, wie die Bevölke-
rung zu dieser Idee steht. Es handelt sich um eine Vorarbeit, 
die mindestens ein halbes Jahr vor der Implementierung 
des Systems passiert.

Bewusstseinsschaffung
Da solche Mikro-ÖV-System in der Region noch nicht weit 
verbreitet sind, ist es ein Hauptziel dieser Phase dieses in-
novative System bekannt zu machen. Dabei sollen die Men-
schenauf den Bürgerbus aufmerksam gemacht und eine 
breite Informationsbasis in der Bevölkerung geschaffen 
werden.

Bürgerbeteiigung
Wie im Leitfaden des gemeinsamen Bodens beschrieben, 
kann dies mit einer Bürgerversammlung beginnen. Da ers-
te Ideen und die mögliche Maßnahmen bereits bestehen, 
ist es sinnvoll, diese Art der Partizipation zu wählen. Diese 
Methode bietet sich an, um eine große Anzahl an Personen 
über das Projekt zu informieren und gleichzeitig Meinungen 
und Feedback einzuholen; ebenso besteht die Möglichkeit 

offene Fragen zu stellen. Es wird evaluiert, was die Bevölke-
rung von einem Bürgerbussystem hält. Außerdem wird vor-
gefühlt, ob und wie viele Personen sich als Fahrer freiwillig 
melden. (siehe auch „Personal“) Am Ende der Veranstaltung 
sollen Fragen wie „Wird die Idee angenommen? Wie viele 
Freiwillige gibt es? Wie kann das System noch verbessert 
werden?“ für die Gemeinde beantwortet sein. Weitere In-
formationen zur Veranstaltungsform sind im „Leitfaden für 
einen gemeinsamen Boden“ erläutert. 

Für den Bürgerbus werben
Wichtig ist es im Rahmen dieser Veranstaltung die positi-
ven Aspekte und die Vorteile für jeden Bewohner hervor-
zuheben und den Bürgerbus somit attraktiv zu machen. In 
diesem Sinne wird während der Bürgerversammlung auch 
Marketing für den Mikro-ÖV betrieben. In weiterer Folge 
muss die Idee jedoch auch an anderen Orten angepriesen 
werden. Zu diesen gehören Altersheime, Schulen oder Ver-
eine, da sich an diesen Orten und Institutionen bestimmte 
Zielgruppen aufhalten. Weitere Marketingmaßnahmen wie 
Verbreitung in Gemeindemedien und Beherbergungsstät-
ten werden hier getätigt.

Kosten - Nutzen
Zwar erscheint diese Phase als sehr zeitintensiv, aber der 
Mehrwert überwiegt. Denn dieser besteht darin, dass das 
Mikro-ÖV-System bekannt und interessant für die Bevölke-
rung wird. Auch in das Tourismusmarketing sollte der Bür-
gerbus aufgenommen werden. Durch eine breite Informati-
on steigen auch die Nutzerzahlen in weiterer Folge.

Verhandlungen
Falls die Ergebnisse unseren derzeitigen Einschätzun-
gen entsprechen, ist ein Bürgerbus das passendste Mik-
ro-ÖV-Modell für Langenlois. Die Details zu einer der mögli-
chen Lösungen findet man auf den folgenden Seiten.

Doch bevor die Implementierung zustande kommen kann 
ist es unabdinglich nach Freiwilligen in der Gemeinde zu 
suchen, die Arbeitsbedingungen mit ihnen auszuverhan-
deln und die Vereinsgründung zu erleichtern. Aufgrund der 
Notwendigkeit einer Konzession müssen auch Verhandlun-
gen mit einem der lokalen Taxiunternehmen aufgenommen 
werden. Ohne diese Vorarbeit ist die Einführung eines Bür-
gerbusses nach dem hier beschriebenen Modell kaum mög-
lich. 

Information & Beteiligung

Ausarbeitung mit
Bürger und Unternehmen

beteiligen

werben

befragen

informieren
Bevölkerung von  

Langenlois

Abb. 102: Beteiligung und Information
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Organisation

Das Modell
Nach dem Vorbild mehrerer Deutscher Gemeinden besteht 
eine vertraglich abgesicherte Partnerschaft zwischen einem 
konzessionierten Unternehmen und einem Verein, wobei 
auch die Gemeinde sich überwiegend finanziell beteiligt. 
(siehe Abb. 103)

Die Rolle des Vereins
Der Verein wird in der Gemeinde neu gegründet als „Bür-
gerbus-Verein“. Dieser ist für die Organisation und Koordi-
nation der Fahrer zuständig und fungiert als Ansprechpart-
ner für die Fahrgäste. 

Die Rolle des Taxi-Betriebs
Das Unternehmen steuert die Konzession für den Transport 
von Personen bei. Auch übernimmt er diverse Serviceleis-
tungen wie Wartung der Fahrzeuge. Als transportbasiertes 
Unternehmen sollte möglichst ein lokaler Betrieb herange-
zogen werden. (vgl. Wolf-Eberl et al. 2011: 25f) Im Falle von 
Langenlois kommt in erster Linie das „Rittner Taxi 208“ in 
Frage. Dieses betitelt sich als Ortstaxi Langenlois und be-
dient das gesamte Gemeindegebiet. Alternative Unterneh-
men sind „Robert’s Taxi“ und „Taxi & Reisebus Dieter Bohac“, 
welche ihren Standort in Krems haben. (vgl. Stadtgemeinde 
Langenlois 2016)

Die Rolle der Gemeinde
Eine weitere Rolle bei diesem Modell spielt die Gemeinde 
selbst. Diese muss 100 prozentig hinter dem Projekt stehen. 
Bei der Implementierung ist die Gemeinde als Akteur essen-
tiell und ist vor allem bei Umsetzung und Betriebsaufnahme 
gefragt. Ansonsten steht sie als Unterstützer zur Seite, fi-
nanziert einen Großteil des Projektes und deckt ein mögli-
ches Betriebsdefizit ab. (vgl. Wolf-Eberl et al. 2011: 26)

Rechtliche Hintergründe
Eine Hürde für die EInführung von Mikro-ÖV-Systeme ist in 
Österreich immernoch die rechtliche Absicherung. Da ins-
besondere Bürgerbusse noch nicht üblich sind, stoßt man 
hier an rechtliche Grauzonen. Wichtig ist hierbei die Kon-
zession, die ein Nutzungsrecht darstellt und über das Taxi-
unternehmen erlangt wird. Da diese Idee aus Deutschland 
stammt, herrschen hier unterschiedliche Rechtsbedingun-
gen vor. In der Etablierung eines Bürgerbus-Systems in Ös-
terreich ist daher unbedingt das Heranziehen eines Rechts-
experten zu empfehlen. Vereinsgesetz, Gewerbeordnung 
und Kraftfahrliniengesetz müssen hier auf jeden Fall mitein-
bezogen werden.

Abb.103: Das Bügerbusmodell
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Bedienungsgebiet
Die Abgrenzung des Bedienungsgebietes soll im Allgemei-
nen nachfrageorientiert erfolgen. Davon ausgehend, dass 
jede Katastralgemeinde Interesse am Anschluss an den Bür-
gerbus hat, wird das gesamte Gemeindegebiet abgedeckt. 

Zentralhaltestellen
Es gibt zwei zentrale Haltestellen, welche bei jeder Fahrt auf 
jeden Fall angefahren werden. Eine davon ist der Bahnhof 
Hadersdorf, um hier eine Anbindung an den Bahnverkehr zu 
bieten. Auf den Langenlois Bahnhof wird hier verzichtet, da 
jener in Hadersdorf überregional größere Bedeutung hat. 
Andererseits soll auch der Holzplatz in Langenlois eine Zen-
tralhaltestelle bilden, um das Zentrum gut zu erschließen 
und das Umsteigen in andere Korridore oder Buszu ermög-
lichen.

Phasen 1 und 2
Die Frage nach dem Bedienungsgebiet lässt sich bzgl. der 
Umsetzung in die oben beschreibenen Phasen gliedern.

Die Phase 1 soll einen Vorgeschmack darauf geben, ob und 
wie ein Bürgerbus angenommen wird. Hier wird Vorarbeit 
zur Umsetzung geleistet.

In der zweiten Phase wird jede Katastralgemeinde im Ge-
meindegebiet von Langenlois abgedeckt, sowie der Bahn-
hof in Hadersdorf miteinbezogen.

Abb. 104: Übersicht über alle Korridore.

Bedienungsgebiet
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Phase 3
Wenn das System in Langenlois gut funktioniert und etab-
liert ist, kann in Phase 3 eine Erweiterung über die Gemein-
degrenzen hinaus angedacht werden. Bei Interesse werden 
Gemeinden und Orte in näherer Umgebung – Lengenfeld, 
Hadersdorf, Schönberg am Kamp, Mollands, See – an das 
System angeschlossen. Die Gemeinden müssen sich in die-
sem Fall  auch an der Finanzierung des Bürgerbusses betei-
ligen. Nach Phase 3 kann mit weiteren Umlandgemeinden 
– Gföhl, Krems, Straß im Straßertale, Grafenegg, Plank am 
Kamp – kooperiert werden und ebenfalls in das Mikro-ÖV 
System integriert.

Bei Nachfrage können auch noch weitere Phasen ange-
dacht werden, die zum Ausbau zu einer kleinregionalen 
Mobilitätspartnerschaft, die weit über die Gemeindegren-
zen von Langenlois und auch über die Bezirksgrenzen von 
Krems-Land hinausgeht, führen. Welche Gemeinden oder 
Orte miteinbezogen werden, hängt vom Interesse und der 
Bereitschaft der jeweiligen Kommunen ab.

Korridore
Das Bedienungsgebiet lässt sich in drei Korridore gliedern. 
Korridore bedeuten, dass die Fahrzeuge nicht strengen Li-
nien folgen, die abgefahren werden müssen, sondern es 
werden je nach Bedarf Orte/Stationen innerhalb eines Kor-
ridors angefahren. 

Die angeführte Abbildungen (Abb. 104-107) gehen davon 
aus, dass Phase 2 bereits umgesetzt ist und auch anliegen-
de Gemeinden und Ortschaften in das System eingebunden 
sind. Auch werden hier die netto Umlaufzeit und die Kilo-
meter der Gesamtroute angegeben.

Abb. 104 gibt eine Übersicht über alle Korridore, womit 
auch gezeigt wird, dass die gesamte Gemeinde Langenlois 
und weitere Ortschaften abgedeckt sind.

Korridor 1 deckt neben den obligatorischen Zentralhalte-
stellen noch den südlichen Teil von Langenlois, Mittelberg 
und Lengenfeld ab und verkehrt über Gobelsburg und Zei-
selberg. Dies bedeutet eine Strecke von 33,5 km und eine 
Umlaufzeit von 50 Minuten. Diese Berechnungen beruhen 
auf der Annahme, dass jedes Ortszentrum innerhalb des 
Korridors angefahren wird.

Der zweite Korridor fährt Hadersdorf, Zeiselberg, Gobels-
burg, den nördlichen Teil Langenlois‘ (vor allem die Lange 
Sonne), Kronsegg, Schiltern, Reith und Zöbing an. In 48 min 
werden hier 31 km zurückgelegt.

Korridor 3 führt in den Norden über Hadersdorf, Kammern, 
Langenlois Richtung Zöbing, Schönbergneustift, Schönberg 
und Mollands. Für diese Route von 30,5 km benötigt man 
36 min.

Abb. 105: Korridor 1. Abb. 106: Korridor 2.

Abb. 107: Korridor 3.
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Bedienungsform und Betriebszeit

Abholdienst 
Hat man den Wunsch von einer Katastralgemeinde zu einer 
der Zentralhaltestellen zu kommen (oder zu einem anderen 
Ort innerhalb des Korridors), wird man von einer nahege-
legenen Sammelstelle abgeholt und zum Ziel gebracht. Bei 
diesem Rufbussystem sind die Haltestellen innerhalb von 
300 Metern erreichbar. Hier ist eine Voranmeldung not-
wendig, die auf jeden Fall eine Stunde vor Fahrtantritt getä-
tigt werden muss.

Heimbringerdienst
Beim umgekehrten Fall, um vom Bahnhof Hadersdorf oder 
vom Holzplatz nach Hause zu kommen, wird man direkt von 
der Zentralhaltestelle zur Haustür, ähnlich wie bei Sammel-
taxisystemen, befördert. Da die Bürgerbusse am Bahnhof 
Hadersdorf jeweils einmal pro Stunde halten, ist hier eine 
Voranmeldung nicht zwingend notwendig, aber von Vorteil. 
Dies erlangt Wichtigkeit, wenn so viele Personen am Bahn-
hof warten, dass sie nicht alle in einen Bus passen. Jene 
Personen mit Voranmeldung erhalten hier den Vorrang. Die 
Voranmeldung geschieht via Handy über eine App oder per 
Telefon.

Die Idee sind hierbei aber keine Einzelbeförderungen wie 
bei einem herkömmlichen Taxi, sondern pro Fahrt sollen bis 
zu acht Personen, die Ziele im selben Korridor haben, in ei-
nem Kleinbus transportiert werden.

Betriebszeiten
Das Angebot des Bürgerbusses soll möglichst viele Stunden 
und Tage abdecken. Die Busse verkehren täglich von Mon-
tag bis Samstag. Dabei erstreckt sich die Betriebszeit über 
14 Stunden pro Tag, von 6:00 bis 20:00. Somit haben etwa 

Pendler die Möglichkeit jeden Tag am Morgen zum Bahnhof 
zu kommen und am Abend von diesem wieder nach Hause 
zurückzukehren. Auch andere Zielgruppen wie Schüler und 
Pensionisten kommen diese Zeiten zugute.

Taktverhalten
Generell besteht die Option einmal pro Stunde einen Bür-
gerbus zu bestellen. Hierbei ist aber wichtig sich anzumel-
den, da er zu den Haltestellen nur fährt, wenn die Nach-
frage gegeben ist. Lediglich die Zentralhaltestellen werden 
ohnedies stündlich angefahren.

Sonn- und Feiertage
Von diesem System ausgenommen sind Feiertage und 
Sonntage. Falls an diesen Tagen oder zwischen den Betrieb-
szeiten (von 20:00 bis 6:00) Bedarf besteht, wird dies vom 
Personal des Taxiunternehmens übernommen, jedoch zum 
normalen Taxipreis.

Flexibilität
Diese Beschreibung entspricht der anfänglichen Phase. Falls 
der Bedarf gegeben und eine Notwendigkeit erkennbar ist, 
können die Zeiten ausgeweitet werden.
Überlegenswert ist in weiterer Folge auch die Einrichtung 
eines Nachtbusses, der freitags und samstags Personen zu 
„Hot Spots“ des Nachtlebens führt und in der Nacht sicher 
nach Hause befördert. Der „N8BUZZ“ ist hierfür in Nieder-
österreich unter dem Motto „Heimfahren statt Einfahren“ 
bereits weit verbreitet und könnte auch für Langenlois an-
gedacht werden. (vgl. Verein Nachtbus NÖ o.J.).

!

Der Bürgerbus ist eine Mischung aus 
Rufbussystem und Sammeltaxi

Abb.108 : Bürgerbustakt

ReferenzErgänzend: Der N8BUZZ

Der „N8BUZZ“ ist ein gutes Beispiel für einen Nacht-
bus, der in Niederösterreich unter dem Motto „Heim-
fahren statt Einfahren“ bereits weit verbreitet ist.
Das Modell wurde bereits in Langenlois eingeführt, 
kann aber durch den Bürgerbus ergänzt und vervoll-
ständigt werden. (vgl. Verein Nachtbus Niederöster-
reich o.J.)

Mehr infos unter:
www.n8buzz.at

Abb.109 : N8BUZZ_logo
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Personal

Wer fährt wann?
Die Idee des Bürgerbus-Modells ist „Bürger fahren Bür-
ger“. Das Personal, welches für die Transporte zuständig 
ist, kommt also aus dem Kreise der Gemeindebürger oder 
der näheren Umgebung. Diese übernehmen Schichten zu je 
4,5 Stunden; wie viele Schichten sie pro Woche fahren, ist 
den Fahrer selbst überlassen, muss aber vom Verein ent-
sprechend organisiert werden, sodass keine Lücken in der 
Betriebszeit entstehen. 

Verdienstmodell
Die Lenker fahren auf freiwilliger Basis. Sie sind nicht mit 
einem Werkvertrag angemeldet, sondern erhalten pro ge-
fahrene Stunde eine Aufwandsentschädigung von 5€. Somit 
gehen sie auch keine Verpflichtung ein, eine fixe Stunden-
anzahl pro Woche zu absolvieren.

Lenkvoraussetzung
Für den Transport von Fahrgästen benötigen die Fahrer eine 
Ausbildung. Diese wird ihnen vom Verein in Kooperation mit 
der Gemeinde finanziert mit der Verpflichtung danach auch 
tatsächlich Fahrtendienste für einen bestimmten Zeitraum 

(ein halbes Jahr) zu übernehmen. Im Rahmen der Schulung 
muss ein Fahrsicherheitstraining, ein Erste-Hilfe-Kurs, sowie 
eine Einschulung in das System erfolgen. Der Führerschein 
der Klasse B wird vorausgesetzt.

Wer soll Bürgerbus-Fahrer werden?
Grundsätzlich kann jeder Interessierte als Lenker tätig sein, 
sofern diese den Kriterien der physischen und psychischen 
Gesundheit und Fahrtüchtigkeit entsprechen. Ein weite-
rer Pluspunkt kann der Bekanntheitsgrad in der Gemeinde 
sein, da damit bereits eine Vertrauensbasis zwischen Fahrer 
und Bürger besteht. 

Mit Augenmerk auf:
Personengruppen, die insbesondere als Personal angedacht 
werden, sind (junge) Pensionisten, Studierende sowie (vor-
übergehend) Arbeitslose.

Wie viele Fahrer werden benötigt?
Wie viele Lenker für die Abdeckung der Betriebszeiten be-
nötigt werden, hängt stark von der Bereitschaft der Freiwil-
ligen ab. Als Minimum werden zu Beginn 9 Freiwillige benö-
tigt. Maximal etwa 60 Fahrer. Als realistischem Anhaltspunkt 
gilt eine Anzahl von 50 Personen, wobei angenommen wird, 
dass ein ehrenamtlicher Lenker durchschnittlich 1-2 Schich-
ten pro Woche übernimmt.

Minimum: 9 Prognose: 50

i
Kurzübersicht

Wer soll Lenker werden?:  Bürger aus der  
    Gemeinde

Arbeitsverhältnis:   Freiwillig

Aufwandsentschädigung: 5 Euro / Stunde

Anzahl der Lenker:   9 - 60 Personen

ReferenzDorfmobil Klaus

Die Gemeinde Klaus an der Phyrnbahn hat für ihre 
1.200 Einwohner ein Dorfmobil eingeführt. 
Die Ortsteile liegen weit auseinander und können 
nicht von Regionalbusen angefahren werden. Das 
Dorfmobil sorgt dafür dass alle Bewohner wichtige 
Punkte innerhalb der gemeinde einfach und schnell 
erreichen. 

Starke 2.00% der Bürger haben sich als Freiwillige 
gemeldet und decken den Bedarf um ein vielfaches. 
Zum Vergleich: In Langenlois würde man nur 0.65% 
benötigen. (vgl. UbiGo KG o.J.)

Mehr Informantionen findet man auf:
bedarfsverkehr.at

Abb. 111: Dorfmobil Klaus

Abb. 110
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Anmeldung/App/Telefon

Wieso ist eine Anmeldung notwendig?
Für die Benutzung des Bürgerbusses ist im Regelfall eine 
Anmeldung notwendig bzw. vorteilhaft. Diese ist wichtig, 
um die Fahrten zu koordinieren und dem Fahrer rechtzeitig 
mitzuteilen, wann er wo wen abholen soll.

Zeitfenster der Anmeldung
Die Anmeldung muss mindestens eine Stunde vor ge-
wünschter Abfahrt stattfinden. Bei Fahrten früh morgens 
ist es empfehlenswert sich schon am Vortag dafür anzu-
melden. Wird der Bürgerbus regelmäßig zur gleichen Zeit 
gebraucht, besteht die Möglichkeit für eine längerfristi-
ge Buchung. Dies vereinfacht die Benutzung vor allem für 
Pendler, die jeden Tag zur gleichen Zeit fahren.

Anmeldemöglichkeiten
Eine Anmeldung ist via App über ein Smartphone möglich. 
Besitzt die Person kein Smartphone ist auch ein Telefonser-
vice eingerichtet, der Anmeldungen entgegennimmt. Auch 
eine persönliche face-to-face Anmeldung beim zuständigen 
Bürgerbus-Verein ist erwünscht. 

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) eine Koordinierungs-
stelle für alle Mikro-ÖV-Systeme in Niederösterreich an, so-
dass die Gemeinde dafür kein zusätzliches Personal anstel-
len muss. Auch eine vom VOR verwaltete App ist bereits in 
Planung und soll in den nächsten Jahren in Betrieb gehen.  
Folglich fallen auch dafür keine Kosten für die Gemeinde 
an.(vgl. Rausch 2017)

Die Bürgerbus-App
Die Applikation auf dem Handy ermöglicht eine einfache 
Bedienung und ist logisch aufgebaut. Gewünschter Ab-
fahrtsort und -zeit werden eingetragen, woraufhin man die 
Information bekommt, um welche Uhrzeit genau man von 
der Sammelstelle mitgenommen wird. Der Vorteil der App 
ist es, über etwaige Verspätungen in Echtzeit informiert zu 
werden. Ebenfalls wird automatisch nach einer Mitnahme 
von Rollstuhl, Fahrrad oder Kinderwagen gefragt. Oben-
drein besteht bei einer Bestellung die Option auch gleich 
einen Rückfahrtwunsch anzugeben.

i
Kurzübersicht

Voranmeldung über:   App, Telefon,   
    Face-to-face

Zeitfenster der Anmeldung: 1 Stunde

Daueranmeldung möglich: Ja

Abwicklung über:  Verkehrsbund  
    VOR

Abb. 112: Mobile App
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Fahrzeuge

Fahrzeugtyp
Für das Bürgerbus-Modell eignen sich Kleinbusse am bes-
ten, denn für diese wird lediglich der Führerschien B benö-
tigt. Eine weitere besondere Fahrausbildung ist dafür nicht 
erforderlich. Außerdem sind Kleinbusse wendiger als her-
kömmliche Linienbusse und können kleinere Gassen somit 
einfacher bedienen.

Was muss das Fahrzeug können?
Der hier eingesetzter Kleinbus transportiert bis zu 8 Per-
sonen pro Fahrt, wobei Barrierefreiheit essentiell ist. Ge-
kennzeichnet ist er durch einen hohen Innenraum, der 
auch Mitnahmen von Rollstuhl, Fahrrad, Kinderwagen und 
ähnlichem erlaubt. Der Verbrauch liegt etwa bei 8 Liter auf 
100km, wobei mit Diesel gefahren wird. Gleichzeitig erhebt 
ein Bürgerbus den Anspruch modern und umweltschonend 
zu sein. Als Beispiel könnte etwa der VW Crafter in Gebrauch 
genommen werden. 

Um am Gedanken eines umweltfreundlichen Fahrzeuges 
festzuhalten, sind auch Elektrobusse als Alternative an-
zudenken, wobei der Kostenpunkt jedoch deutlich höher 
wäre.

Anzahl der Busse
Für die Phase 2 ist pro Korridor ein Fahrzeug vorgesehen. 
Neben diesen drei Fahrzeugen soll auch noch ein viertes 
zur Verfügung stehen, um eventuelle Engpässe in der Be-
dienung flexibel ausgleichen zu können. Für den darauffol-
genden Phasen sind je nach Bedarf weitere Fahrzeuge not-
wendig.

Anschaffungskosten
Die vernünftigste Lösung für die Anschaffung von Kleinbus-
sen ist es, diese zu leasen. Dabei bleiben die anfänglichen 
Investitionskosten niedrig und mittelfristig gesehen erspart 
sich die Gemeinde Geld. Außerdem ist es einfacher die Kfz 
auszutauschen und somit an modernere Modell für den 
Bürgerbus zu gelangen. Je nach Ausstattung und Aktualität 
schwankt der Preis. Für das Leasing ist mit etwa 500€ pro 
Monat und Fahrzeug zu rechnen, womit man in Phase 2 auf 
etwa 24.000€ Kosten pro Jahr kommt. Falls diese Lösung 
nicht ansprechend ist, kann auch ein Kauf der Fahrzeuge 
angedacht werden. Hier belaufen sich die Anschaffungskos-
ten auf voraussichtlich 50.000€ pro Fahrzeug, und somit auf 
gesamt 200.000€.

Mögliche Partner
In Zusammenarbeit mit lokalen Autounternehmen können 
die Busse von diesen zur Verfügung gestellt werden. Infrage 
kommen für Langenlois das Autohaus Ruiner und das Auto-
haus Birngruber.

i
Kurzübersicht

Fahrzeugtyp:    Kleintransporter

Sitzplätze:    7-9

Kostenpunkt:   30 000 - 100 000  
    Euro / Fahrzeug

Anzahl der Fahrzeuge:  min. 4

Abb. 113: VW Crafter

Autohaus Marke Modell Sitzplätze Verbrauch Exrtas Kosten

Birngruber VW Multivan L. 7 6 l/100km Ambiente 50 000 EUR

Birngruber VW Crafter 9 8 l/100km geräumig 50 000 EUR

Fragner Fiat Ducato 9 8 l/100km geräumig 45 000 EUR

Ruiner Nissan NV300 9 7 l/100km günstig 40 000 EUR

Mögliche Fahrzeuge aus lokalen Autohäusern:

Tabelle 2: Fahrzeugtabelle
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Tickets & Tarife

Zielgruppen
Das Bürgerbussystem ist für jedermann gedacht und 
schließt sowohl die Bevölkerung als auch Touristen und Be-
schäftigte mit ein. Auch jede demographische Zielgruppe 
kann das Verkehrssystem nutzen.

Ermäßigungen
Jedoch gibt es für unterschiedliche (Alters-)Gruppen auch 
differenzierte Typen von Tickets. Hierbei wird in Vollpreis 
und Ermäßigung unterschieden. In die zweite Gruppe fallen 
Schüler, Studenten bis 26, Pensionisten und Präsenzdiener.
Die Tickets werden nach Dauer unterschieden, wobei Ein-
zelfahrtickets, Tagestickets, Monatskarten und Jahreskarten 
zur Verfügung stehen. 

Preise & Kaufabwicklung
Im Allgemeinen kann jede Art von Ticket via App gekauft 
und auf dem Smartphone hergezeigt werden. Dennoch sind 
auch andere Wege des Ticketkaufs möglich. Einzelfahrkar-
ten und Tagestickets sind direkt im Bürgerbus erhältlich. 
Damit wird auch Touristen, die den Bürgerbus zum ersten 
Mal benutzen, eine unkomplizierte Vorgehensweise garan-
tiert. Eine Einzelfahrt kostet 2€ bei Vollpreis und 1€ ermä-
ßigt (Siehe Infokästchen). Das Tagesticket erwirbt man um 
4€ bzw. mit Ermäßigung um 2€.

Fahrkartengestaltung
Schön gestaltete Fahrkarten sollen zusätzlich Sammelwert 
bieten, wie es bei den Tickets der Usedomer Bäderbahn 
bereits üblich ist. Mehr dazu auf www.ubb-online.com

Zeitkarten
Zeitkarten, die über einen Monat oder ein Jahr gehen, wer-
den an bestimmten Punkten verkauft. Zu diesen zählen Rat-
haus, Trafiken und jeweils eine Anlaufstelle pro Katastralge-
meinde. Hierzu gehören etwa ein Heuriger oder ein aktiver 
Verein dieser Ortschaft. Ein Monatsticket erhält man um 
30€ oder 15€ mit Ermäßigung. Das Jahresticket ist mit 90€ 
Vollpreis und 45€ vergünstigt sehr preiswert.

Streifenkarten
Abgesehen von den hier beschriebenen Zeitkarten kann 
auch an Streifenkarten gedacht werden. Diese sind für 10 
Fahrten vorgesehen und kosten regulär 8€ und als Ermäßi-
gung 5€. In Verbindung mit dem Kombiticket wird auch hier 
ein Preisnachlass auf ein bestimmtes Produkt gegeben.

i
Tickets & Preise

Einzelfahrt:    2 €

Tagesticket:    4 €

Monatsticket:   30 €

Jahreskarte:    90 €

Ermäßigungen für:  Schüler, 
    Studenten,  
    Präsenzdiener, 
    Penisonisten

Ermäßigung:    1/2 Preis

Abb. 114: Einzelfahrt-ticket Abb. 115: Jahreskarte
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Haltestellen

Wo werden Fahrgäste abgeholt?
Um von einer Katastralgemeinde zu einer Zentralhaltestel-
le zu gelangen, geht der Fahrgast zu einer Sammelstelle 
in seiner Nähe. Jede Katastralgemeinde ist mit genügend 
Haltestellen ausgestattet. Diese sind für jeden Bewohner 
innerhalb von 300 Metern zu erreichen, dies entspricht 
etwa einer Gehzeit von 4 Minuten. Je nach Größe des Ortes 
werden mehr oder weniger Sammelstellen platziert. Etwa 
reicht in Mittelberg eine, während Gobelsburg mit drei aus-
gestattet wird.

In Phase 2, in welcher nur das Gemeindegebiet angefahren 
wird, ist mit etwa 20-25 Sammelstellen in den verschiede-
nen KGs zu rechnen. Bei Miteinbeziehung der umliegenden 
Orte in Phase 3 wird die Zahl der Sammelstellen auf ca. 40 
anwachsen.

Was passiert mit den derzeitigen Haltestellen? 
Diese Haltestellen des Bürgerbusses sind anders ausgestal-
tet als jene der bestehenden Linienbusse und sind unab-
hängig voneinander zu betrachten. Für den Bürgerbus wird 
es grundsätzlich mehr Sammelstellen geben, da er für die 
Bürger mehr Gelegenheiten des Zustiegs und damit eine 
geringe Gehzeit ermöglichen soll.  Dennoch kann es teilwei-
se zu Überschneidungen kommen und die Stationen von 
Postbus und Bürgerbus befinden sich an derselben Stelle. 
Dies liegt an der günstigen Lage der bereits bestehenden 
Haltestellen. Auch sollen einfache und schnelle Umsteige-
möglichkeiten geschaffen werden, sodass es von Vorteil ist, 
wenn sich die Haltestellen überschneiden und nah beiein-
anderliegen.

Wie wird so eine Haltestelle aussehen?
Eine Haltestelle selbst ist mit einem Schild mit dem offizi-
ellen Bürgerbus-Logo gekennzeichnet. Auf diesem sind die 
wichtigsten Informationen zum System des Bürgerbusses 
wie die Funktionsweise und das Korridornetz verzeichnet. 
An Haltestellen, die für Touristen interessant sind, sind auch 
Informationen zu Langenlois oder etwa historischen Ereig-
nissen vermerkt. Somit kann das Mikro-ÖV-System auch in 
das Marketing aufgenommen und für Touristen attraktiv 
gemacht werden. Anzudenken an allen Stationen sind auch 
QR-Codes, mit welchen man auf die Homepage von Lan-
genlois und damit ebenfalls zu Informationen über die Ge-
meinde gelangt.

Kurzanmeldung am Holzplatz
Da der Holzplatz Langenlois als Zentralhaltestelle und somit 
als bedeutungsvoller Orte definiert wurde, wird eine wei-
tere Maßnahme in Betracht gezogen. Es kann ein Automat 
installiert werden, auf dem man ohne App oder Anruf einen 
Bus bestellen kann, der statt innerhalb einer Stunde bereits 
nach 15 Minuten kommt. Dies kann aufgrund der Zentrali-
tät der Haltestelle Holzplatz nur hier funktionieren. Diese 
Einrichtung ist insofern praktisch, als dass man keine Voran-
meldung bei unklarer Dauer tätigen muss. Einkäufe können 
in der Innenstadt erledigt und dann erst der Bus gerufen 
werden. Dieses Service ist jedoch nicht für die Anfangspha-
se, sondern ab Phase 3 vorgesehen.

i
Kurzübersicht

Entfernung zum Wohnort:  max. 300m

Anzahl der Sammelstellen:  20  - 40

Zentralhaltestelle:   Holzplatz

Gestaltung:    Logo mit   
    Informationen

Abb. 116: Sammelstelle Schiltern2
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Marketing

Um das Bürgerbus-System bekannt zu machen, 
bedarf es eines gut angelegten Marketings.

Die Gemeinde hat sich in den letzten Jahren bemüht aus 
Langenlois auch eine Marke zu machen, was ihr mit dem 
Titel „Langenlois – ein guter Boden“ auch gelungen ist.

Die Aufgabe der Gemeinde
Es ist nun von Bedeutung auch die Idee des Bürgerbusses 
und des gemeinsamen Bodens in das Gemeindemarketing 
aufzunehmen, um zu zeigen, dass Langenlois sich auch 
als Gemeinde versteht, die im Verkehrsbereich innovative 
Schritte setzt.

Öffentlichkeitsarbeit
Werbung kann auf verschiedene Arten für den Bürgerbus 
gemacht werden. Hier ist darauf zu achten, dass alle poten-
tiellen Gruppen angesprochen werden; die Langenloiser 
Bevölkerung genauso, wie die Kurzurlauber und die hier Be-
schäftigten.

Öffentlichkeitsarbeit für das neue Verkehrsmittel kann zum 
Beispiel über die Gemeindehomepage, die Gemeindezei-
tung, sowie der Newsletter von Langenlois und das Schwar-
zen Brett vor dem Rathaus betrieben werden. Touristen 
sollten über das Ursin Haus und die Hotels der Gemeinde 
auf das System aufmerksam gemacht werden.

Bezüglich der Fahrzeuge darf nicht vergessen werden, dass 
diese einheitlich zu gestalten sind. Dabei sollen die Fahrzeu-
ge eindeutig als Bürgerbusse erkennbar sein, indem sie mit 
dem Logo des gemeinsamen Bodens gekennzeichnet wer-
den.

Bewusstsein schaffen
Eine weitere Maßnahme, um das Bürgerbussystem unter 
die Leute zu bringen, ist die Einbindung der Bevölkerung. 
Wie bereits zuvor beschreiben ist noch vor der Implemen-
tierungsphase eine ausgiebige Informationsphase notwen-
dig. Die Bewohner müssen schließlich wissen, dass es das 
Angebot eines Bürgerbusses gibt und welche Vorteile es für 
sie selbst bringt.

Im Zuge dessen werden auch schon erste Interessierte, die 
als ehrenamtliche Lenker tätig sein wollen, ermittelt. In wei-
terer Folge ist es notwendig diese Freiwilligen auch zu prä-
sentieren. Je bekannter die Fahrer sind, desto eher benutzt 
die Bevölkerung die Bürgerbusse. Eine Vertrauensbasis ist 
hier also essentiell. 

Vertrauen ist notwendig!
Außerdem ist es von hoher Bedeutung, den freiwilligen Len-
kern eine angebrachte Wertschätzung entgegenzubringen, 
genau weil sie ehrenamtlich unterwegs sind. Auch das wird 
durch das Marketing gesteuert. Hier werden die Freiwilli-
gen durch Steckbriefe über die oben genannten Medien 
stadtbekannt gemacht. Ebenso eine eigene Veranstaltung, 
bei welcher die Bürgerbus-Fahrer vorgestellt werden, wird 
angedacht. So können etwa Eltern beruhigt ihre Kinder mit 
diesem Bürgerbus fahren lassen, da ihnen die Person, die 
am Steuer sitzt, vertraut ist.

Umgang mit interessierten Betrieben
Der Service soll auch Betrieben schmackhaft gemacht wer-
den. Wie ebenfalls schon erwähnt, werden hier vor allem 
Winzer und Heurigen angesprochen, aber auch andere Ge-
werbetreibende oder Veranstalter können davon profitie-
ren. Durch Marketingaktionen wird auch diese Möglichkeit 
beworben. Außerdem ist es hier auch wichtig als Bürger-
bus-Verein selbst auf potentielle Interessenten zuzugehen, 
um ihnen das Angebot näher zu bringen.

Abb. 117: Langenlois Logo

Abb. 118: Neues Logo

Die Gemeinde muss hinter dem Bürgerbus 
stehen und ihn mit allen Mitteln unterstüt-
zen.
Die Bevölkerung soll sich mit dem Bus iden-
tifizieren können!
siehe Handlungsleitfaden

!
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Extras - Einleitung

Wozu die Extras?
Die bisher behandelten Themen sind fixe Bestandteile des 
Bürgerbusses, wobei kein Element davon weggelassen wer-
den kann.

Die folgenden Seiten behandeln Serviceleistungen, die 
nicht zwingend umgesetzt werden müssen, aber empfeh-
lenswert sind. Diese „Extras“ werden als Ideen angesehen, 
die den Bürgerbus noch attraktiver gestalten können. Dazu 
gehören folgende Punkte:

Heurigendienst
Ein Bring- und Abholdienst, der außerhalb der Betriebszei-
ten in Abstimmung mit Gastronomen aktiv ist.

Kobiticket
Ein Kombiticket von ÖV und Innenstadtgeschäften, welches 
auf die Verbindung der beiden Projekte Innenstadt und der 
Mobilität setzt.

Lieferservice
Ein zusätzlicher Service, der das Nahversorgungsproblem in 
den Katastralgemeinden löst.

Wann können sie umgesetzt werden?
Nach einer Testphase und bei großem Interesse am Mi-
kro-ÖV-System, können auch diese Themen angedacht 
werden. Dafür sind Gespräche und Verhandlungen mit Ge-
werbetreibenden von Geschäften und Gastronomieunter-
nehmen wichtig.

Abb. 119: Heurigendienst-Winzer

Abb. 120: Kombiticket-Innenstadt

Abb. 121: Lieferservice-Landschaft
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Innenstadtkooperation - Kombiticket

Die Idee
Zu diesen Zusatzangeboten zählt ein sogenanntes Kombiti-
cket. Dieses verbindet den Bürgerbus und der die Neukon-
zeptionierung der Innenstadt. Die Idee ist folgende: Wurde 
ein Ticket des Busses im aktuellen Kalendermonat gekauft, 
bekommt man in gewissen Lokalen/Geschäften vor allem 
in der Innenstadt von Langenlois Vorteile. Diese variieren 
nach  Art der Tickets. Sie können in Form von Ermäßigun-
gen in ausgewählten Geschäften funktionieren. Entweder 
ein Rabatt wird auf einen Einkauf gegeben oder man erhält 
etwas um einen fixen Eurobetrag verbilligt. 

Beispiele
Zwei Beispiele: Besitzt eine Person ein Einzelfahrticket vom 
3. Februar, so bekommt er im gesamten Februar einen Kaf-
fee in der Café-Konditorei Swoboda statt um 3,00€ um nur  
2,70€. Oder kauft jemand ein Monatsticket für März, erhält 
diese Person im März eine Vergünstigung von 10% auf den 
gesamten Einkauf bei „s’Kerzengschäft“.

Hierbei darf nicht darauf vergessen werden, kenntlich zu 
machen, dass der Bonus bereits eingelöst wurde. Dafür 
wird entweder das Ticket eingezogen (bei Einzelfahr- und 
Tagestickets möglich) oder mit einem Stempel gekennzeich-
net.

Diese Beispiele zeigen nur zwei Möglichkeiten der Umset-
zung auf. In welcher Art das Kombiticket funktioniert, ist 
auch sehr stark von den Gewerbetreibenden (in der In-
nenstadt) abhängig. Diese müssen diese Idee annehmen 
und auch wollen. Ebenso wird mit ihnen verhandelt wie 
viel Nachlass auf welches Produkt und mit welchen Tickets 
gegeben wird. Das Positive an dieser Kombination sind die 
Ankurbelung der Wirtschaft, indem mehr Kunden auch klei-
nere Geschäfte besuchen, sowie die Belebung der Innen-
stadt. Jedoch muss sich dieses Konzept nicht nur auf die In-
nenstadt von Langenlois beziehen – auch Gastronomie und 
Gewerbe in den Katastralgemeinden können so Aufmerk-
samkeit erlangen.

Wer ist Verantwortlich? 
Als Initiator agiert der Bürgerbus-Verein. Dieser muss ak-
tiv auf die Gewerbetreibenden zugehen und diese auf die 
Vorteile des Kombitickets hinweisen. Bei welchen Unter-
nehmen es wann welche Rabatte gibt, wird via App und 
Homepage des Vereins, sowie im betroffenen Geschäft/Lo-
kal veröffentlicht.

Zusatz zur Gemeindekooperation
Ebenso soll das Kombiticket mit der Innenstadtkooperation 
einhergehen. Bei dieser wird monatlich ein „Geschäft des 
Monats“ gekürt. Innerhalb diese Monats erhält man genau 
in diesem gewissen Geschäft Prozente.

ReferenzShopping - Bus Ticket
Altstadt Verein Salzburg

Ähnliche Systeme gibt es bereits in Österreichs Städ-
ten. So hat der Verein „Altstadt Salzburg“ gemeinsam 
mit dem lokalen ÖV eine Kooperation zur Belebung 
der Innensstadt entwickelt. 

Anders als bei dem Langenloiser Kombiticket wird 
hier jedem Kunden der teilhabenden Geschäfte ein 
Ticket zur Heimreise mit den Buslinien von Salzburg 
geschenkt. (Altstadt Marketing GmbH o.J.)

Abb. 122: Kombiticket Abb. 123: Shopping-Bus Salzburg
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Lieferservice

Regionale Produkte liefern 
Nahezu jede große Supermarktkette organisiert mittlerwei-
le einen eigenen Lieferservice um Ihre Kunden mit frischen 
Lebensmitteln zu versorgen. Regionale Direktvermarkter 
und kleine Produzenten haben auf diesem zukunftsorien-
tierten Absatzmarkt aber leider kaum Zugriff und können 
Ihre Produkte lediglich an Wochenmärkten anbieten. Um 
der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, Produkte aus 
der Langenloiser Direktvermarktung zeitlich flexibel zu er-
werben und geliefert zu bekommen, soll als Erweiterung 
des Bürgerbusses ein Lieferservice eingerichtet werden. 

Produkte
Um der Bevölkerung eine breite Palette an regionalen Pro-
dukten bieten zu können, wird eine Zusammenarbeit mit 
Anbietern aus drei Spaten angestrebt:

1. Winzerbetriebe aus Langenlois
Das Ursin Haus am Kornplatz verfügt über eine umfangrei-
che Vinothek des Langenloiser Weinangebots. Hier soll es 
möglich sein Einzelflaschen zu bestellen, da Weinbetriebe 
beim Ab-Hof-Verkauf oft nur Sammelkartons anbieten. 

Produktgruppen:

Abieter:
- Ursin Haus Vinothek
- Sämtliche Weinproduzenten in Langenlois

2. Landwirtschaftliche Direktvermarkter aus Langenlois
In dieser Gruppe von Produzenten sind Ab-Hof-Verkäufer 
und landwirtschaftliche Direktvermarkter aus dem Gemein-
degebiet von Langenlois. Produkte können also täglich ge-
liefert werden und sind je nach Saison verfügbar. Alle Anbie-
ter dieser Gruppe sind auch am Wochenmarkt vertreten. 

Produktgruppen:

Mögliche Anbieter:
- Auer Leopold (Langenlois): Obst, Obstschnaps
- Eckharter Leopold (Schiltern): Eier, Marmeladen
- Huber Sabine (Langenlois): Gemüse, Jungpflanzen
- Tischberger Elfriede (Langenlois): Gemüse
- Unterberger Rosa (Schiltern): Honig, Schnaps

3. Landwirtschaftliche Direktvermarkter aus der Region 
Diese Gruppe von Anbietern ist zwar nicht direkt aus Lan-
genlois, aber dennoch jeden Freitag am Wochenmarkt ver-
treten. Da sie nur an diesem Tag mit ihren Produkten in der 
Gemeinde sind, kann die Lieferung nur freitags erfolgen. 
Bestellungen können allerdings jederzeit gemacht werden. 

Produktgruppen:

 

Anbieter:
- Muschl Thomas (Großreinprechts): Fisch
- Wasserburger Doris (Straß): Nudeln und Teigwaren
- Hofbauer Andreas (Gföhl): Fleisch, Wurst, Leberkäse

Phasenmodell
Die Etablierung des Lieferservice erfolgt in zwei Phasen. In 
der Aufbauphase werden nur Lebensmittel aus den drei 
oben genannten Spaten angeboten. In der Erweiterungs-
phase kann das Angebot auf eine vierte Spate für lokale 
Handelsbetriebe ausgeweitet werden. Dies umfasst Buch-
händler, Bastelgeschäfte, Elektrogeschäfte und diverse an-
dere nicht mit Lebensmittel handelnde Betriebe. 

Bestellungen
Eine Bestellung für den nächsten Tag kann täglich bis 16:00 
entweder über die Webseite des Bürgerbusses, die Bürger-
bus App oder per Telefon erfolgen. Für die telefonische Be-
stellung wird jedem Haushalt mehrmals im Jahr ein Foulder 
mit einer vollständigen und aktuellen Produktübersicht zu-
gesandt.

Die Bestellung wird beim Verein des Bürgerbusses entge-
gengenommen und an die betroffenen Lieferanten und Pro-
duzenten weitergeleitet. Trockene und ungekühlte Waren 
die auf Vorrat vorhanden sind können bereits am Vorabend 
eingepackt werden. Frische waren müssen von den Produ-
zenten am Liefertag bis spätestens 9:00 Uhr zum Vereinssitz 
geliefert werden. Ein Mitarbeiter stellt dann die Bestellun-
gen zusammen, sorgt für die ordnungsgemäße Einhaltung 
der Kühlkette und koordiniert die Abholung der Pakete von 
den Fahrern der Bürgerbusse. Diese liefern die Pakete je 
nach Wunsch der Kunden zu gewissen Uhrzeiten aus und 
stellen die Boxen vor der Tür ab. 

Die Bezahlung der Produkte erfolgt online bei der Bestellung 
oder mittels einer vom Verein ausgeschrieben Rechnung. 

Wein

Obst, Schnaps

Gemüse, Pflanzen

Eier, Milch (Tierische Produkte)

Gebäck, Brot, Süßwaren

Fleisch, Wurst

Fisch

Nudeln und andere Teigwaren

Abb. 124: Piktogramme für Lieferservice
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Weitere Extras

Die Bezahlung der Lieferung muss im Vorhinein zwischen 
dem Verein und den teilnehmenden Gewerbetreibenden 
abgesprochen werden. Da es sich aber um einen 
gemeinnützigen Verein handelt, darf er wohl nur zum 
Selbstkostenpreis liefern.

Der Heurigendienst
Die Betriebszeiten des Bürgerbusses sind montags bis 
samstags von 06:00-20:00. Was passiert jedoch außerhalb 
dieser Betriebszeiten – nach 20:00 und an Sonntagen?

Für eine bestimmte Zielgruppe ist das Angebot außerhalb 
der regulären Zeiten besonders interessant. Winzer und 
Heurigen werden vor allem in den Abendstunden besucht. 
Da bei diesen Besuchen Wein dazugehört, steht auch die 
Frage á la „Wer fährt mit dem Auto nach Hause?“ im Raum. 
Der Bürgerbus kann hier Abhilfe schaffen und steht den 
Kunden der Heurigenbetriebe als Abhol-, aber auch schon 
Bringdienst zur Verfügung. Somit können die Besucher ohne 
schlechtem Gewissen und ohne das Wissen im Hinterkopf, 
noch mit dem Auto fahren zu müssen, Alkohol konsumie-
ren. 

Aber nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Winzer 
selbst bringt das Vorteile. Die Kunden fühlen sich nicht mehr 
eingeschränkt und konsumieren mehr. Durch das Wissen, 
dass man sowieso nach Hause kommt ohne selbst fahren 
zu müssen, werden eventuell auch mehr Gäste angelockt. 
Somit profitieren Betriebe und Kunden gleichermaßen von 
diesem Zusatzservice.

Eventtaxi
Von diesem Angebot profitieren jedoch nicht nur die Win-
zer. Auch andere Gewerbetreibende sowie Veranstalter von 
Events ziehen daraus einen Nutzen. Denn etwa bei Veran-
staltungen wird ebenfalls Alkohol konsumiert, woraus eine 
Fahruntüchtigkeit folgt. Hier hilft ebenfalls der Bürgerbus 
aus.

Organisatorisches
Die Winzer und andere Interessenten zahlen einen gewis-
sen Beitrag zum Bürgerbus, um diesen besonderen Service 
nutzen zu können. Via Anruf oder App bestellen die Gewer-
betreibenden selbst den Bürgerbus und nehmen den Gäs-
ten diesen Schritt ab. Dies stellt eine große Erleichterung 
für die Gäste dar, da diese oft kein Ortsansässigen und mit 

dem Bürgerbus-System nicht vertraut sind.

Anmeldung und Preise
Die Anmeldung selbst muss hier nicht bereits eine Stunde 
zuvor erfolgen, sondern kann auch kurzfristig geschehen. 
Denn die Fahrten außerhalb der Betriebszeiten überneh-
men keine Freiwilligen, sondern Angestellte des Taxiunter-
nehmens. Dennoch kann zu den Tarifen des Bürgerbusses 
gefahren werden, wenn die Gastronomen aus ihrem Ta-
gesumsatz einen Teil beisteuern.

Marketing
Um potentielle Zielgruppen auf dieses Angebot aufmerk-
sam zu machen, ist ein aktives Marketing gefragt, womit das 
Service schmackhaft gemacht wird. Hierbei werden Heuri-
gen- und andere Betriebe angefragt, wobei diesen die po-
sitiven Auswirkungen für sie selbst hervorgehoben werden.

Abb. 125: Beim Heurigen Abb. 127: Hotel LoisiumAbb. 126: Weg nach Hause
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Finanzierung

Wer ist daran beteiligt?
Die gewählte Organisationsform bildet ein Dreieck zwischen 
Verein, Transportunternehmen und Gemeinde.

Geldgeber
Da der Verein nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, wird 
dieser durch andere Formen finanziert. Der größte Geldge-
ber ist hier die Gemeinde. Sie hat Interesse am Gelingen 
des Bürgerbusses und verfügt über die nötigen finanziellen 
Ressourcen.

Zusätzliche Einnahmen
Abgesehen von den Zahlungen der Gemeinde sind auch 
Förderungen von unterschiedlichen Verwaltungsebenen 
anzufordern. Diese können einen beachtlichen Teil der Kos-
ten abdecken.

Im Sinne der Bürgerbus- initiative können auch Feste Veran-
staltet werden (siehe Leitfaden „Feste“), deren Erlös an den 
Verein geht. Diese Einnahmequelle kommt wiederum der 
Bevölkerung zu gute.

Anzudenken sind hier auch Sponsoren, die einen Betrag ih-
rer Wahl beisteuern, wofür sie im Gegenzug etwas erhalten.

Jährliche Betriebskosten
Durch Tickets wird ein erheblicher Teil der Betriebskosten 
pro Jahr abgedeckt. Die beläuft sich auf etwa 40 % der jähr-
lichen Kosten.

Die Rolle des Taxiunternehmens
Das Taxiunternehmen selbst übernimmt keine Kosten, un-
terstützt den Verein aber mit diversen Serviceleistungen 
und erhält im Gegenzug Zugang zu den Fahrzeugen und 
wertvolle Kunden außerhalb der Betriebszeiten des Bürger-
busses.

Tickets

Gemeinde

Spenden

Förderungen

Festivitäten

Sponsoren

finanzieren
den BürgerBus und 

erhalten

Werbeleistung

Kostenersparnis

Kunden

Erwähnungen

Fahrtendienste

Reputation

Abb. 128: Bürgerbus Finanzierung
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Förderungen

bmvit
Bezüglich der Finanzierung muss die Gemeinde aber nicht 
für alle Kosten aufkommen. Zur Unterstützung stehen För-
derungen von verschiedenen Institutionen zur Verfügung, 
jeweils für unterschiedliche Gegenstände. Durch die För-
dermittel kann ein Teil der Kosten abgedeckt werden.

Eine zentrale Förderaktion geht hierbei vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) aus. 
Die Förderung kann für zweierlei Aspekte herangezo-
gen werden: Einerseits für die Implementierung des Mik-
ro-ÖV-Systems, andererseits für eine innovative wirtschaft-
liche Pilotregion. Für zweitere ist eine Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und ein Beitrag zur Erhöhung der Attrak-
tivität des ÖPNV (öffentlichen Personennahverkehr) Bedin-
gung, welche in Langenlois mit diesem Projekt erfüllt wird. 
Die Dauer und Höhe der Förderung ist in Abb. 129 angege-
ben.
Die Projekte werden hier nach gewissen Eignungskriterien 
ausgewählt – etwa Qualität und Relevanz des Vorhabens, 
sowie Potential, Effekte und Gesamtkonzept). Als Zielgrup-
pen sind hier auch Vereine festgelegt, wobei eine Unter-
stützungserklärung der Gemeinde notwendig ist. (vgl. bm-

vit 2016: 9)
klimaaktiv
Außerdem wird von „klimaaktiv“ in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich eine För-
derung für Mobilitätsprojekte. „Gefördert werden […] inno-
vative regionale Mobilitätskonzepte“ (klimaaktiv 2016)

Hierbei handelt es sich um eine Kofinanzierung der klimaak-
tiv mobil Projekte mit dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Ein 
monetäres Ausmaß der Förderung wird hier nicht angege-
ben.

Umweltförderung
Eine Umweltförderung des Klimaenergiefonds, und wiede-
rum von klimaaktiv und dem Ministerium für ein lebens-
wertes Österreich steht ebenfalls zur Verfügung. Die Um-
weltförderung sorgt für die allgemeine Koordination von 
Förderungen zugunsten der Umwelt.

Hierbei handelt es sich um die Förderung der innovativen, 
klimafreundlichen Mobilität für Regionen, Städte und Ge-
meinden. Hier zählt unter dem Punkt „Verkehrs- und Mobi-
litätskonzepte“ auch das Mikro-ÖV-System dazu.

Die Förderdauer beträgt hier 3 Jahre für Investitions- und 
Betriebskosten. Die Höhe der Förderung ist hier allgemein 
von umwelttechnischen Aspekten – wie etwa die nachweis-
liche Einsparung von CO2 – abhängig. Konkreter ist - wie in 
Abb. 120 zu sehen - für bedarfsorientierte Verkehrssysteme 
ein Satz von 20-30% vorgesehen. (vgl. Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH 2016)

Weitere Fördermethoden
Auch Förderungen in Bereichen, die indirekt mit dem Mik-
ro-ÖV zu tun haben oder diesen anschneiden, sind möglich.
Etwa für den Tourismus wird ebenfalls vom klimaaktiv mo-
bil eine Förderung im Bereich Mobilitätsmanagement für 
Freizeit und Tourismus angeboten. Bei diesem werden tou-
rismusorientierte Umweltschutzmaßnahmen im Mobili-
tätsbereich unterstützt. Dies ist relevant, da der Bürgerbus 
ebenfalls für Touristen gedacht ist. (vgl. klimaaktiv 2016)

Außerdem wird für Mobilität und Nahversorgung von LEA-
DER folgender Förderungsgegenstand angeboten: „Ent-
wicklung, Auf- und Ausbau neuer Formen des regionalen 
Leistungsangebots und der Daseinsvorsorge sowie Verbes-
serung der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen 
Freizeit, Kultur, Bildung, Soziales inklusive soziale Land-
wirtschaft, Integration, Mobilität, Gesundheit und Nahver-
sorgung.“ (Land Oberösterreich 2013) Nicht nur das neue 
Verkehrssystem selbst, sondern auch eine etwaige Zusatz-
leistung wie der Lieferservice fallen in diese Kategorie.

Falls in naher Zukunft der Umstieg auf E-Mobilität für die 
Kleinbusse des Mikro-ÖV angedacht werden, stellt das Land 
Niederösterreich Förderungen zur Verfügung. In Form der 
Energiespargemeinde mit dem Einsatz erneuerbarer Ener-
gieträger und des Energiesparens oder eine Förderung für 
Elektro-Autos in Gemeinden und Vereine kann hier eine 
Förderung beantragt werden. (vgl. Amt der NÖ Landesre-
gierung 2007) Auch klimaaktiv stellt eine Unterstützung 
in EU-Kofinanzierung zur Verfügung, wobei ein Denken in 
Richtung E-Mobilität und etwa der Anschaffung elektrischer 
Busse im Fokus stehen. 

(Abb. 129: Förderung des bmvit Abb. 130: Umweltförderung.
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Sponsoren

Werden Sponsoren benötigt?
Die Deckung der Kosten durch die Gemeinde ist grundsätz-
lich sicher machbar. Dennoch ist es in Erwägung zu ziehen, 
Sponsoren heranzuziehen. Diese können für einen erhebli-
chen Teil der Kosten aufkommen und erleichtern somit das 
Budget der Gemeinde. 

Sponsorenbeiträge und Gegenleistungen
Für die Höhe des Sponsoringbeitrags werden keine Vorga-
ben festgelegt. Die Sponsoren können so viel besteuern wie 
sie wollen. 

Nicht nur monetäres Sponsoring wird angenommen, auch 
sonstige Leistungen und Produkte, die dem BürgerBus hel-
fen, werden akzeptiert.

Im Gegenzug bekommen auch die Investoren etwas. Einer-
seits steht ihnen die Möglichkeit offen Werbung im Zuge 
des Bürgerbusses zu machen. Außerdem wird durch Fahr-
zeugaufkleber und öffentlichen Erwähnungen die Aufmerk-
samkeit auf ihre Firma gelenkt und neue Kunden angezo-
gen.

Vorteile für den „gemeinsamen Boden“
Da durch das Heranziehen von Sponsoren auch Werbung 
ins Spiel kommt, ist das Sponsoring auch Teil der Marke-
tingstrategie des „gemeinsamen Bodens“ und dient der 
Vernetzung der Bürger mit lokalen Betrieben. Somit stärkt 
die Werbung zusätzlich den Zusammenhalt in der Gemein-
de. Eine win-win-situation für alle Beteiligten stärkt Langen-
lois zusätzlich auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene.

Mögliche Sponsoren
In erster Linie wird hier an das Sponsoring der Fahrzeuge 
gedacht, denn diese nehmen den größten Anteil der Kos-
ten ein. Im speziellen wird hier an die lokalen Autofirmen 
in Langenlois gedacht. In Frage kommen hier das Autohaus 
Ruiner oder Birngruber. Mit Werbung ihres Unternehmens 
auf den Kleinbussen wird der Bürgerbus sofort mit ihnen in 
Zusammenhang gesetzt. Die Bewerbung kann in Form des 
Logos des Unternehmens auf den Kleinbussen passieren.

Weitere Möglichkeiten
Jedoch kann auch für andere Maßnahmen rund um das 
Bürgerbus-System etwas beigesteuert werden. Somit ha-
ben auch andere Unternehmen 
aus Langenlois die Möglichkeit 
sich am Bürgerbus zu beteiligen 
und einen wichtigen Beitrag zur 
Gemeinschaft zu leisten. 

Abb. 131: Werbemöglichkeiten
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Die dargestellte Grafik zeigt eine Zusammenfassung aller 
berechneten Kosten für den Bürgerbus. Die detaillierte Kos-
tenrechnung findet sich im Anhang.

Die Balken kennzeichnen eine Spannweite der Kosten, die 
von den Minimal- zu den Maximal-Kosten reichen. Der dun-
kelgrüne Strich stellt einen Durchschnittswert, also die am 
wahrscheinlichsten zu erwartenden Kosten dar.

Der obere Balken im Jahr 1 stellt die Investitionskosten dar.  
Die unteren Balken erklären die Betriebskosten pro Jahr. Der  
Wert am oberen Ende jedes Balkens zeigt die Durchschnitts-
kosten für das jeweilige Jahr. Im Fall des Ersten Jahres han-
delt es sich dabei jedoch um die Summe der durchschnittli-
chen Investitions- und Betriebskosten für dieses Jahr.

Bei diesem Projekt sind die zuvor erwähnten Förderung zur 
Implementierung eines Mikro-ÖV-Sysstems miteinberech-
net. Hier wird die höchstmögliche Förderhöhe von 50% im 
ersten Jahr, 40% im zweiten und 30% im dritten. Diese gel-
ten für die Betriebskosten. 

Da die Förderung nur für drei Jahre in Anspruch genommen 
werden kann, beinhalten die Kosten von Jahr 4 keine För-
derhilfe. Wenn keine Förderung stattgegeben wird, belau-
fen sich also die Betriebskosten auf die in Jahr 4 angegebe-
ne Zahl.

Kostenrechnung

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

180.000 €

200.000 €

220.000 €

Durchschnittswert

Maximalkosten

Minimalkosten

Investitions 
kosten

Betriebs 
kosten

280.000 €

26.000 €

35.000 €

62.000 €

Abb. 132: Kostenrechnung Abb. 133: Kostenrechnung
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Akteure

Bedeutung der Akteure
Für die Planung und Umsetzung eines solchen Projekts ist 
es essentiell verschiedene Akteure einzubinden. Diese ha-
ben differenzierte Aufgaben inne und können unterschied-
liches leisten.

Die Hauptakteure wurden bereits eingangs im Rahmen der 
Organisationsform erwähnt. 

Verein
Der neu gegründete Bürgerbus-Verein verwaltet das Ver-
kehrssystem. Hierzu gehöre die Koordination der Fahrer und 
der verschiedenen Verwaltungsebenen, sowie die Kommu-
nikation mit dem lokalen Transportunternehmen.

Gemeinde
Die Gemeinde fungiert vor allem als Geldgeber. Koordiniert 
aber vor allem zu Beginn des Projekts sämtliche Akteure 
und ist auch für die Beteiligung bzw. Information der Bürger 
zuständig. Ebenso überwacht sie den Bürgerbus hinsichtlich 
des allgemeinen Verlaufs, sowie der Akzeptanz der Bevöl-
kerung. Dies ist wichtig, um im Notfall schnell und flexibel 
eingreifen zu können.

Taxiunternehmen
Auch das Transportunternehmen spielt eine Schlüsselrolle. 
Dieses bringt die Konzession mit und übernimmt gewisse 
Leistungen. Auf den ersten Blick scheint es keine Vorteile 
für das Taxiunternehmen zu geben, doch dieses kann sehr 
wohl einen Nutzen aus dieser Verbindung ziehen. Ein gro-
ßer Aspekt hier ist die Vergrößerung des Kundenkreises. 
Ebenso gilt es gleichzeitig als Chance den Bekanntheitsgrad 
in der Umgebung zu steigern. Durch den Bürgerbus werden 
auch andere und eine größere Anzahl an Zielgruppen als die 
herkömmlichen angesprochen. Aufgrund einer breiteren 
Öffentlichkeit steigt auch das Vertrauen in dieses Unterneh-
men und Leute verwenden eher den bekannten Bürgerbus 

in Zusammenarbeit mit dem Transportunternehmen. Auch 
können weitere und neue Gebiet erschlossen werden; etwa 
in Phase 3, wo Umlandgemeinden oder sogar weiter ent-
ferte Ortschaften miteinbezogen werden. Ein großer Plus-
punkt ist hier zugleich, dass das Unternehmen Fahrzeuge 
in Form von Kleinbussen finanziert bekommt. Diese stehen 
den Fahrern des örtlichen Unternehmens auch außerhalb 
der Betriebszeiten des Bürgerbusses zur Verfügung.

Verkehrsbund Ost-Region
Der VOR, Verkehrsverbund Ost-Region, steht in Form der 
Bestellung des Telefon- und App-Services beiseite. Eine sol-
che Handy-App wird vom VOR entwickelt und wird bei Be-
darf zur Verfügung gestellt. Mit dem Verkehrsverbund wird 
aber auch bezüglich der schnellen Umsteigemöglichkeiten 
zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zusammen-
gearbeitet, wobei auch die ÖBB und die beiden Busse, Post-
bus und Wieselbus, berücksichtigt werden.

Land und EU
Die Landesregierung und die EU stehen hier vor allem als 
Fördergeber im Mittelpunkt. Außerdem wirkt das Land als 
Koordinator bei der Ausweitung des Mikro-ÖV-Systems 
über die Langenloiser Gemeindegrenzen hinaus unterstüt-
zend. Zweifelsohne sind bei der Erweiterung auch die um-
liegenden Gemeindeverwaltungen gefragt.

Marketing- Akteure
Sobald es um die Vermarktung geht, erweitert sich der Be-
teiligtenkreis. Marketingmaßnahmen gehen zwar von der 
Gemeinde aus, verlangen aber Unterstützung durch andere 
Mitglieder der Gemeinde. Hier sorgt etwa das Ursinhaus für 
eine Bewerbung unter den Touristen, indem es diese auf 
den Bürgerbus aufmerksam macht und auch mit Beherber-
gungsbetrieben kooperiert. Das Heranziehen einer Marke-
tingfirma ist hier ebenfalls möglich. 

Die Bürger
Neben Touristen darf aber auf die Bevölkerung keinesfalls 
vergessen werden, denn von dieser Gruppe ist abhängig, 
ob und wie der Bürgerbus funktioniert. Einerseits sind die 
Bewohner diejenigen, die das Verkehrsmittel am häufigsten 
benutzen werden. Andererseits kommen aus dem Kreise 
der Bevölkerung auch die freiwilligen Lenker, ohne welche 
es nicht möglich ist, das Modell in der angedachten Form 
umzusetzen.

Schulen
Auch die Einbindung ortseigener Bildungseinrichtungen 
wird angedacht. Die Schulen können bei einzelnen Maß-
nahmen ihre Ideen einbringen und eigene Gestaltungsvor-
schläge vorlegen. Beispielsweise beim Design der Haltestel-
len für den Bürgerbus kann eine Zusammenarbeit mit den 
Schülern der NMS Langenlois stattfinden. Aber auch lokale 
Künstler können miteinbezogen werden.

Experten
Als Experten werden hier Planer herangezogen, die bei di-
versen Aspekte zur Seite stehen. Etwa bei der Etablierung 
des Kombitickets, sowie bei eventuellen Veränderungen 
der Komponenten des Mikro-ÖV.
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Denkimpuls
Das Entwicklungskonzept ist für die nächsten 10-15 Jahre, 
etwa bis 2030 ausgelegt. Dennoch ist es sinnvoll einen Blick 
über diese Zeitspanne hinaus zu machen. In zwei Jahrzehn-
ten können schon andere Konzepte und Ideen aufgekom-
men sein, an die heute nur ansatzweise zu denken ist. Aber 
für das Mikro-ÖV-System können neue Entwicklungen Vor-
teile bringen.

Wie wird der Bürgerbus 2030 aussehen?
Bei gutem Verlauf ist 2030 schon ein gemeindeübergreifen-
der Bürgerbus in Betrieb. Phase 3 wurde auf jeden Fall um-
gesetzt, weitere Erweiterungen sind angedacht und das Sys-
tem wird auf weite Teile des Wald- sowie des Weinviertels 
ausgedehnt. Weitere Anschaffungen von Kleinbussen sind 
schon erfolgt, aber bei Bedarf können auch andere Größen 
und Arten hinzukommen. Auf einer vielfrequentierten Stre-
cke sind große Busse womöglich eine gute Investition.

Technische Innovation
Schon heute sind E-Cars in Umlauf und aufgrund von Um-
weltentwicklungen gewinnt das Thema der Elektro-Mobili-
tät immer mehr an Bedeutung. Auch für den Bürgerbus ist 
die Umstellung auf E-Busse anzudenken. Förderungen wer-
den dafür etwa vom Land Niederösterreich aktuell zur Ver-
fügung gestellt. Aufgrund der immer knapper werdenden 
Ressource des Rohöls und somit des Treibstoffs, wird dieser 
teurer. Somit können elektrische Fahrzeuge bzgl. der Kosten 
zu einer wirklichen Alternative werden. Abgesehen davon 
schont E-Mobility das Klima und die Umwelt.

Im Moment noch im Entwicklungsstadium stehend, aber 
in einigen Jahren womöglich marktreif, sind selbstfahrende 
Autos. Für den Mikro-ÖV werden hier selbstfahrende Klein-
busse angedacht. Mit dieser Komponente kann auf die Frei-
willigen verzichtet werden und dennoch werden weiterhin 
Personen befördert. 

Der NEXT Bus
Eine besondere Art der selbstfahrenden Fahrzeuge ist der 
sogenannte „NEXT“-Bus der Firma NEXT future transporta-
tion inc. Dieser Bus besteht aus mehreren kleinen Bustei-
len, in denen je maximal sechs Personen befördert werden 
können. Diese einzelnen Busteile ähneln Waggons, können 
separat fahren und schließen sich bei Bedarf zu einem gan-
zen Fahrzeug zusammen. Natürlich können sie auch als Ge-
samtfahrzeug starten und später aufteilen.
Die Firma beschreibt das System folgendermaßen: 

„The smart routing system of Next will autonomously dri-
ve the vehicles and join together modules. When modules 
are coupled, the passengers are redistributed to optimize 
occupancy rate, cutting energy consumption and traffic 
footprint. Dynamic modularity guarantees the ubiquity and 
flexibility of a personal car, while being traffic efficient more 
than a citybus.“ (NEXT Future Transportation inc. 2016)

NEXT in Langenlois
Für Langenlois sieht dies so aus, dass die Waggons in die 
einzelnen Katastralgemeinden fahren, die zu befördernden 
Personen abholen, sich an einem Punkt zusammenschlie-
ßen und zum Ziel fahren. Oder auch auf die umgekehrte 
Weise.

Drohnen
Für die Idee des Lieferservice könnten in Zukunft keine 
Fahrzeuge benötigt werden. Stattdessen können hier Droh-
nen zum Einsatz kommen. Dieses Modell wird von wenigen 
Unternehmen bereits getestet oder sogar umgesetzt. Etwa 
Amazon startete im Sommer 2016 einen Test, bei welchem 
etwa 2 Kilogramm schwere Pakete per Drohne transportiert 
wurden. (vgl. Der Spiegel 2016) Für die Zukunft könnte dies 
eine alltägliche Form der Lieferung sein und den Bewohner 
von Langenlois könnten mit Drohnen ihre Bestellungen ge-
bracht werden.

Hindernisse
Einige dieser Ideen stehen bei der Entwicklung noch in den 
Startlöchern, andere sind schon salonfähiger. Oft hapert es 
an finanziellen Ressourcen, der Überzeugung und auch an 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Dennoch können diese 
Projekte in den nächsten Jahren große Schritte in Richtung 
kommerzielle Marktfähigkeit machen und eventuell auch 
für Langenlois interessant werden.

Wie kann die Zukunft aussehen?

Abb. 134: NEXT-Bus.
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Resümee

Der Bürgerbus
Die Idee des Bürgerbusses „Bürger fahren Bürger“ eröffnet 
neue Möglichkeiten für alle – insbesondere für die Bevölke-
rung, aber auch für Touristen oder in Langenlois Beschäf-
tigte. Mit freiwilligen Fahrern aus der Bevölkerung wird das 
gesamte Gemeindegebiet von Langenlois (und auch darü-
ber hinaus) in Form von drei Korridoren abgedeckt. In Zu-
sammenarbeit mit einem lokalen Taxiunternehmen und der 
Einrichtung eines Vereins ermöglicht die Gemeinde eine 
Betriebszeit von 06:00-20:00 jeweils montags bis samstags. 
Mithilfe von Förderungen und Sponsoren wird ein Großteil 
der sowieso schon vergleichsweise geringen Kosten abge-
deckt.

Ziel des Leitbildes
Durch das neue Mikro-ÖV-System wird Flexibilität für 
alle ermöglicht. Dies entspricht auch den Zielen des Leit-
bild-Schwerpunktes „Handlungsmöglichkeiten“. Durch eine 
bedarfsorientierte Ausrichtung wird der öffentliche Verkehr 
im ländlichen Raum um ein Vielfaches attraktiviert. Durch 
dieses preiswerte Modell bestehen Alternativen zu den 
herkömmlichen Verkehrsmitteln.

Verbindungen
Verbindungen zu allen wichtigen Zielpunkten in und rund 
um Langenlois sind durch die flächendeckende Bedienung 
gegeben. Aber nicht nur physische, auch emotionale Ver-
bindungen werden gestärkt.

Gemeinschaft
Da Freiwillige aus der Bevölkerung selbst andere Bewohner 
von Langenlois fahren, wird der Zusammenhalt innerhalb 
der Bürger gestärkt. Durch die sozialen Kontakte werden 
Bekanntschaften geschlossen und das Vertrauen zwischen 
Fahrer und Mitfahrenden erhöht. Somit erfüllt der Bürger-
bus auch einen Gemeinschaftszweck, von welchem jeder 
profitiert.

Identifikation
Da der Bürgerbus ein fixer Bestandteil des Lebens der Men-
schen von Langenlois wird, trägt dieser zur Identifikation 
der Bewohner mit der Gemeinde bei. Dieser Aspekt ermu-
tigt die Bewohner dazu weiterhin in Langenlois zu wohnen, 
zu leben und zu bleiben.

Belebung der Innenstadt
Ein positiver Effekt des Bürgerbusses ist auch die Ortskern-
belebung. Die Innenstadt wird zu einem attraktiven Ziel für 
alle Altersgruppen. Dazu tragen in erster Linie die verschie-
denen Maßnahmen aus dem Leitprojekt 1 bei. Durch die 
Neukonzeption der Innenstadt und ihren Projekten wird die 
Umgebung rund um Holz- und Kornplatz öfter angefahren 
und besucht.

Ziel für 2030
Das übergeordnete Ziel für 2030 lautet die Einschränkun-
gen der Mobilität ohne eigenes Auto, die es momentan in 
Langenlois gibt, aufzuheben und den Öffentlichen Verkehr 
so umzugestalten, dass er ansprechend für die Menschen 
ist. Der Bürgerbus ermöglicht genau das!
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Nachwort 

Zum Örtlichen Entwicklungskonzept
Das vorliegende Entwicklungskonzept ist das Ergebnis eines 
Semesters Arbeit, gleichzeitig stellt es jedoch nur den der-
zeitigen Arbeitsstand dar. Wir verstehen unser Dokument 
nicht als fertigen, genau in dieser Form umsetzbaren Plan, 
sondern als Teil, womöglich sogar als Startschuss, eines 
langfristigen Projekts. 
Das Entwicklungskonzept „Langenlois - Ein gemeinsamer 
Boden“ soll dabei eine Orientierung bieten, und möglicher-
weise eine Handlungsanleitung dafür, wie man in Langenlois 
in der künftigen kommunalen Enwicklung vorgehen könnte. 
Viele Details müssen oder sollten im Sinne des gemeinsa-
men Bodens, zusammen mit der Bevölkerung und Akteuren 
aus der Gemeinde diskutiert und adaptiert werden. 

Die von uns vorgeschlagenen Leitprojekte stellen Maß-
nahmenbündel in thematischen Bereichen vor, die wir als 

besonders wichtig und dringend für die Gemeindeentwick-
lung erachten. Auch wenn nicht die von uns vorgeschlage-
nen Maßnahmen umgesetzt werden, würden wir uns sehr 
für Langenlois wünschen, dass für die Themen Innenstadt 
und innenstädtischer Verkehr, sowie damit zusammenhän-
gend dem öffentlichen Verkehrsangebot bald Lösungswege 
gefunden werden. 

Wie bereits betont, und auch im Leitfaden festgehalten, 
spielt Bürgerbeteiligung eine immer größere Rolle und die  
Kommunikation auf Augenhöhe kann für alle Beteiligten 
von großem Vorteil sein. 

Zum Arbeitsprozess....
Der bevorstehenden Abgabe stehen wir zwar natürlich ei-
nerseits erleichtert gegenüber, andererseits würden wir 
aber gerne noch weiter an der Ausarbeitung feilen. 

Es hätte noch viele, viele gute Ideen gegeben, die wir dis-
kutiert hatten, und die in dieser Endarbeit doch nicht An-
wendung finden konnten. Das lag nicht nur am Zeitmangel, 
sondern auch an dem Gesamtumfang der Arbeit, den wir 
nicht strapazieren wollten. 
Trotz hunderter Arbeitsstunden für jeden, hatten wir bis 
zum Schluss Spaß an der Arbeit am Projekt. Sowohl inhalt-
lich als auch organisatorisch konnten wir vieles mitnehmen 
und es war jedenfalls eine wichtige Erfahrung dieses erste 
örtliche Entwicklungskonzept zu erarbeiten. 

Insofern freuen wir uns, diese Erfahrung in der schönen Ge-
meinde Langenlois gemacht zu haben, und wünschen ihr 
alles gute für die Zukunft! 

(PS: Wir kommen im Sommer auf ein Glas Wein wieder!)
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