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Vorwort

In den nächsten Absätzen wollen wir uns gerne als Team 

hinter dem Entwicklungskonzept vorstellen. Wenn Sie 

das folgende Konzept lesen, werden Sie unsere Gedanken 

kennenlernen, aber auch unsere Vorlie ben für graphische 

Umsetzung und Darstellung. Deshalb möchten wir Ihnen 

hier die Möglichkeit geben, sich von den Personen hinter 

dieser Arbeit ein Bild zu machen.

Wir sind ein Team aus fünf Studierenden der Studienrich-

tung Raumplanung- und Raumordnung der Technischen 

Universität Wien. Nach diversen Vorlesungen, Übungen 

und einem städtebaulichen Projekt stellen wir uns nun 

der Herausforderung der Erstellung eines örtlichen Ent-

wicklungskonzeptes. In diversen Lehrveranstaltungen 

arbeiteten wir bereits in unterschiedlichen Gruppenkons-

tellationen zusammen und können uns somit als ein auf-

einander abgestimmtes Team bezeichnen - wir kennen 

unsere persönlichen Kompetenzen und profi tieren von 

ihrer Bündelung im Team.

Petra Kaudelka ist die Verhandlungskünstlerin in unse-

rem Team und bringt Schwung in die Gruppe. Sie küm-

mert sich um den Zusammenhalt und ist auch für die 

Erstellung einzelner Karten und für das Layout verant-

wortlich. Ihre sprachlichen, kommunikativen und kreati-

ven Fähigkeiten sind eine Bereicherung für das Team.

Paul Bals ist der Koordinator und Motivator in der Grup-

pe und legt deshalb in allen Bereichen selbst Hand an. 

Von Zeichnungen und Layout bis hin zur Formulierung 

von Texten für die Bestandsaufnahme und den Bericht, 

sowie bei der Literaturrecherche war seine Kompetenz 

immer hilfreich.

Michael Faux ist der Ortskundige unter uns. So hat er 

die örtlichen Gegebenheiten oft schneller und detaillierter 

erfasst als die meisten anderen. Bei Fragen nach lokalen 

Details und Zusammenhängen weiß er meist sofort Be-

scheid. Wenn es nötig ist, scheut er auch nicht davor, bis 

in die tiefste Nacht hinein zu arbeiten.

Abb. 1.2 Pauls Bals

Abb. 1.1 Petra Kaudelka Abb. 1.3 Michael Faux
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Lukas Moussa ist unser Grafi k-Künstler. Das Design 

und die Grafi ken sind unter anderem sein Verdienst. Egal 

wie viele Versuche es braucht, er nimmt sich die Zeit da-

für. Aber auch die Fotografi e ist eine Leidenschaft von 

ihm; deswegen sind die meisten Aufnahmen sein Werk. 

Ramon Obmann ist das Literaturgenie in der Gruppe. 

Bücher, relevante Verordnungen und Referenzen werden 

von ihm aufgesogen und die Th eorie in diese Arbeit ge-

bracht, auch das Lektorat ist sein Verdienst. Seine Aus-

dauer und der Ehrgeiz tragen zum Ergebnis dieser Arbeit 

bei. Er bewahrt stets den Überblick. 

Wir möchten hier nochmal hervorheben, dass diese Ar-

beit nicht alleine durch uns fünf Personen entstanden ist. 

Im Zuge der Lehrveranstaltung wurden wir unterstützt 

durch Lehrende der diversen Fachbereiche. Wir möchten 

uns hier ganz herzlich für das dargebotene Wissen und 

die Nerven dieser Personen, die wir wahrscheinlich das 

ein oder andere Mal geraubt haben, bedanken.

• Arnold Faller vom Fachbereich Digital Architecture 

and Planning 

• Bardo Hörl vom Fachbereich Verkehrssystempla-

nung 

• Helena Linzer vom Fachbereich Örtliche Raumpla-

nung 

• Julia Pechhacker vom Fachbereich Örtliche Raum-

planung 

• Arthur Schindelegger vom Fachbereich Bodenpolitik 

und Bodenmanagement 

• Werner Tschirk vom Fachbereich Örtliche Raumpla-

nung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Petra, Lukas, Michi, Paul und Ramon

Abb. 1.5 Ramon Obmann

Abb. 1.4 Lukas Moussa
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Der Prozess der Erstellung eines kommunalen Entwick-

lungskonzepts für die Gemeinde Poysdorf im Rahmen des 

Projekts II nimmt vier Monate in Anspruch und kann in 

sechs aufeinander aufbauende Phasen unterteilt werden. 

Die Konzeptionierung des Prozesses mit den Abschnitt en 

Bestandsaufnahme und -analyse, SWOT-Analyse, Szena-

rienbildung, Leitbildentwicklung, Leitprojektkoordinie-

rung und Finalisierung ist kein linearer, in sich geschlosse-

ner Prozess, vielmehr wird auf Rückkoppelungsschleifen 

und Refl exion einerseits durch das PlanerInnenteam 

selbst und andererseits durch Rückmeldungen in Gesprä-

chen mit lokalen AkteurInnen, den Betreuenden als Fach-

expertInnen und den Mitstudierenden Wert gelegt, soweit 

dies in der knappen Zeit möglich ist.

Bestandsaufnahme und -analyse 
(Grundlagenforschung)
Zu Beginn fi ndet ein erstes Kennenlernen der Gemeinde 

im Rahmen eines viertägigen Workshops vor Ort statt . 

IWährend in den ersten Tagen ein unvoreingenommenes 

Wahr nehmen des Ortes gefragt ist, um subjektive Eindrü-

cke zu sammeln und sich allmählich ein Bild von der Ge-

meinde zu machen, steht gegen Ende des Workshops eine 

konkre te, objektive, themenbezogene Bestandsaufnahme 

zu be stimmten raumrelevanten Bereichen an, die in den 

nächs ten Wochen intensiviert wird. Die anfangs als kom-

plex empfundene Situation lässt sich nun in Bahnen ge-

lenkt beschreiben und schließlich analysieren.

SWOT-Analyse
Die thematische Analyse ist dahingehend Grundlage für 

die weiteren Schritt e, als deren Ergebnisse in eine integ-

rierte Betrachtung der Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken der Gemeinde Poysdorf Eingang fi nden. Durch 

eine Verknüpfung dieser tun sich neue Handlungsoptio-

nen auf.

Szenarienbildung
Diese möglichen Zukunftsbilder werden in einem nächs-

ten Schritt  in drei überspitzten Szenarien nebeneinander-

gestellt, um aufzuzeigen, wie eine zukünftige Gemeinde-

entwicklung mit externen Veränderungen umgehen kann. 

Leitbildentwicklung
Daraus leiten sich grundsätzliche Gestaltungsprinzipien 

ab, die, eingefügt in ein normatives Gerüst, das Leitbild 

des Entwicklungskonzept bilden. Leitmotive schaff en den 

Handlungsrahmen für die Formulierung von Zielen, aus 

denen sich in weiterer Folge konkrete Maßnahmen ablei-

ten lassen.

Leitprojektkoordinierung
Die Maßnahmen wiederum werden kategorisiert und 

thematisch in zwei Leitprojekte gebündelt, die diese mit-

einander in Verbindung setzen. Hier erfolgt eine Präzi-

sierung der generellen Ziele und eine Bewertung der 

Realisierbarkeit durch ein Umsetzungskonzept samt Prio-

ritätenreihung und Finanzierungsplan.

Finalisierung
Diese Phase dient der Fertigstellung des Endberichts als 

Zusammenfassung der eben genannten Phasen. Speziell 

diese, aber auch die vorherigen Phasen waren geprägt 

von Feedbackschleifen.

Erste Eindrücke von Poysdorf
Einer der Aufgaben im Zuge der Lehrveranstaltung des 

Projekt II war das „Bild der Stadt“. Hierbei war das Ziel 

auf kreative Weise die Stärken und Eigenheiten der Ge-

meinde herauszuarbeiten. Im Zuge dessen wurde ge-

dichtet. Ziel ist es durch diese Ausdrucksform die ersten 

– wahrscheinlich eher subjektiven – Eindrücke von Poys-

dorf darstellen.
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Prozess eines Örtlichen Entwicklungskonzeptes im Zuge des Projekt II
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zieht zam

2. Uns geht‘s gut 
- wir altern

3. Wirtschafts-
wunder Poysdorf

Bestandsaufnahme & Bestandsanalyse SWOT- Analyse Szenarien

03. Oktober 09. bis 12. Oktober 07. November 14. November

Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Einführung Workshop in Poysdorf Präsentation Bestandsanalyse Workshop SWOT

Abb. 1.6 Prozessgrafi k
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Poysdorf
Wenn müde Wand‘rer in die Weinstadt Österreichs kommen,

meist um sich zu laben an den Trauben Wonnen.
Und will man dich auch nicht zum Wirten lassen,

wieso gehst du nicht in die Kellergassen?
Sind die Mauern dort auch nicht mehr rein,

irgendjemand lässt dich sicher ein.

Gefällts dir nicht in Poys- und Wetzelsdorf,
probiers doch mal in Ketzelsdorf!

Zehn Teile eines Ortes,
die Wahl doch ganz hort is.

schau doch mal ins Märchenschloss. 
Trinken muss man auch vom Lourd-es-brunnen

und riechen an den Föllimer Blumen.

Und trankst du dann den ganzen Wein,
muss es auch gleich ein Häuschen sein.

Im Feld da kommt dein neues Reich,
doch nur nicht an den Freizeitteich.

Treibt Hunger dich zum essen kaufen,
musst du bis nach Poysdorf laufen.

Wärst du auch eher für die Busfahrten,
müsstest du auf Schüler warten.

Wegen der A5, so heißt die neue Autobahn, 
will keiner mehr durch Poysdorf fahrn.
Ist jetzt auch ein Problem nicht mehr,

wirkt das Zentrum eher leer.

Die Musi hört man aus der Gstettn,
Kunst und Kultur an allen Ecken.

Wie auch das alte Haus verspricht,
ist Poysdorf doch ein Ort mit Gschicht.

Und ist man auch ein Stubenhocker,
das rausgehen geht hier immer locker.

Wanderwege und das Radeln,
die Natur bringt schöne Wadeln.

Und dass man dann zum Heurigen muss,
macht alles wieder zum Genuss.

Man ist hier außer Rand und Band,
anmutig wie in Tolkiens Auenland.
Drum sag ich immerzu ganz stur,

erhalte mir mein Poysdorf nur.
Gruppe 5 Bals, Faux, Kaudelka, Moussa, Obma n

Wenn der Wein dann mal  zu lange floss,

Bild der Stadt

Abb. 1.7 Bild der Stadt
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Die Stadtgemeinde Poysdorf liegt im nördlichen Wein-

viertel an der Grenze zur Tschechischen Republik und 

unweit der Slowakei. Der nächste wichtige Ort ist der 

zuständige Bezirkshauptort Mistelbach. Die neu eröff nete 

Nord/Weinviertel Autobahn rückt die Nähe zu Wien und 

Brünn in den Fokus.

POYSDORF

Mikulov: 16km

Wien: 47km

Laa an der Thaya: 21km

Mistelbach: 16km

Krems an der Donau: 111km

Brünn: 66km

Lage im Raum

Abb. 1.11 Entfernungen von Poysdorf nach verschiedenen Orten

Abb. 1.9 Niederösterreich mit Poysdorf Abb. 1.10 Mistelbach mit Poysdorf

Abb. 1.8 Österreichkarte mit Poysdorf
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POYSDORF

POYSBRUNNALTRUPPERSDORF

FÖLLIM

WILHELMSDORF

WETZELSDORF

KLEINHADERSDORF

WALTERSKIRCHEN

ERDBERG

KETZELSDORF

231 Gebäude

354 Personen

15,30 km²176 Gebäude

342 Personen

9,87 km²

106 Gebäude

201 Personen

2,36 km²

94 Gebäude

163 Personen

4,29 km²

1147 Gebäude

2620 Personen

12,51 km²

138 Gebäude

205 Personen

8,78 km²

247 Gebäude

441 Personen

15,77 km²

281 Gebäude

498 Personen

12,50 km²

150 Gebäude

266 Personen

7,69 km²192 Gebäude

423 Personen

8,19 km²

Neben den hier in der Karte dar-

gestellten Katastralgemeinden gibt 

es zwei weitere im Osten der Ge-

meinde, diese sind unbewohnt.

Daten der Katastralgemeinden

Abb. 1.12 Daten der Katastralgemeinden
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Erhebung zur Stadt

Zusammenschluss:
Kleinhadersdorf, Wilhelmsdorf, Poysdorf

Eingemeindung:
Erdberg, Föllim, Ketzelsdorf, 

Poysbrunn, Walterskirchen, Wetzelsdorf

Eingemeindung:
Altruppersdorf

Eröffnung: ecoplus-Park

Eröffnung: Vino Versum

Niederösterreichische 
Landesausstellung „Brot & Wein“

Eröffnung: Nord/Weinviertel Autobahn A5

Entwicklungskonzept:
„Poysdorf baut nach INNEN aus“

1923

1966

1971

1972

1995

2007

2013

2017

Geschichtliche Ereignisse

Das 20. Jahrhundert war geprägt von politisch-administrativen 

Veränderungen: 1923 bekam Poysdorf das Stadtrecht verliehen, 

bis ins Jahr 1972 folgten Eingemeidungen. Gegen die Jahrhun-

dertwende und in den darauff olgenden Jahrzehnten gelang mit 

der Eröff nung des ecoplus-Parks ein wirtschaftlicher und mit dem 

Vino Versum und der Landesausstellung 2013 ein touristischer 

Aufschwung. Komplett iert wird diese Reihe durch den A5-Ausbau.

Abb. 1.13 geschichtlicher Zeitstrahl
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Das folgende Kapitel behandelt die Bestandsaufnahme 

der Ist-Situation in der Gemeinde Poysdorf. Dieser Ar-

beitsschritt  muss möglichst umfassend erledigt werden, 

da das gewonnene Wissen über den behandelten Raum 

die Qu alität der Planung entscheidend mitbeeinfl usst. 

Dies geht sogar so weit, dass nach den Raumordnungsge-

setzen der Länder dieses Sammeln von Daten als Raum-

forschung laufend von den Gemeinden erledigt werden 

muss und das Nichtvorhandensein von wichtigen Ergeb-

nissen während des Planungsprozesses vor Gericht zur 

Aufhebung des fertigen Plans führen kann (vgl. §13 (5) 

NÖ ROG 2014). 

Grundlegend für eine solche Analyse ist das Zusammen-

tragen von verschiedenen Kennzahlen, am besten lokal 

verortet. Faktoren, die nicht in Zahlen gefasst oder durch 

Karten veranschaulicht werden können, werden textlich 

beschrieben. Natürlich sollte alles, was nicht (oder nicht 

mit Sicherheit) beobachtet werden kann, ohne vor Ort 

Analysen durchzuführen, auch an den entsprechenden 

Orten erhoben werden. 

Im speziellen Fall der vorliegenden Planung in Poysdorf 

ergab dies fast 1.000 Seiten. Dabei wurden verschiedenste 

Th emenstellungen wie die wirtschaftliche Entwicklung, 

der Verkehr, die Bevölkerung, die baulichen Strukturen, 

der Naturraum, aber auch spezifi schere Th emen wie der 

Weinbau abgedeckt. Auf den nächsten Seiten wird dieses 

umfangreiche Werk auf die wichtigsten Aussagen herun-

tergebrochen und als Grundlage für das folgende Projekt 

aufbereitet. Hierfür wurden die Kapitel 1, 8 und 9 zum 

Th emenkomplex „Verkehr und Regionale Anbindung” 

sowie die Kapitel 2, 3 und 11 („Naturraum, Wein und 

Tourismus”) und die Kapitel 5 und 7 zusammengezogen 

(„Bauliche Strukturen”). Die relevanten Inhalte aller hier 

nicht taxativ aufgezählten Kapitel fi nden ihre Entspre-

chung in Form von Zusammenfassungen in gleichlau-

tenden eigenen Kapiteln. Die Qu ellenlage ist deshalb den 

entsprechenden Kapiteln der umfassenden Bestandsana-

lyse zu entnehmen. 
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1. Flächenwidmung und Bodenpolitik

Flächenwidmung
Eines der wichtigsten raumplanerischen Instrumente auf 

Gemeindeebene ist der Flächenwidmungsplan, hierbei 

ist die Gemeinde frei von Weisungen. Es werden durch 

die Widmung parzellenscharf Nutzungen ermöglicht 

beziehungsweise untersagt und auf Grundlage dessen 

Bebauungsbestimmungen abgeleitet. Grundsätzlich las-

sen sich drei Widmungsarten unterscheiden. In Poysdorf 

dominiert die Grünlandwidmung mit 94 Prozent der Ge-

meindefl äche, das Bauland beträgt vier Prozent und die 

Verkehrsfl ächen zwei Prozent der Gesamtfl äche.

4%

94%

2%

Bauland Grünland Verkehrsfläche

Flächenbilanz

19%

2%

63%

12%

3%

Baulandbilanz

Kerngebiet Agrargebiet Betriebsgebiet

Wohngebiet Sondergebiet

Das Grünland befi ndet sich überwiegend außerhalb der 

Siedlungsstrukturen und ist durch landwirtschaftliche 

Nutzung geprägt. Dies deckt sich auch mit der insgesamt 

primär vorkommenden Widmung Grünland-Landwirt-

schaft in diesen Bereichen. Andere Grünlandausweisun-

gen sind nur punktuell vorhanden. Das Bauland wird 

großteils nur in zwei Widmungsarten unterschieden: 

Zum einen in die Widmung „Bauland-Agrargebiet”, 

welche sich durch historische Streck- und Hakenhöfe 

in den Siedlungskernen mit teils landwirtschaftlichen 

Nutzungen auszeichnet. Zum anderen um die Widmung 

„Bauland-Wohngebiet”, welche sich in den neu gewidme-

ten Bereichen vorfi nden lässt; beispielsweise der östliche 

Ausläufer von Kleinhadersdorf. Eine weitere Widmung, 

Bauland Kerngebiet, kommt nur in im Ort Poysdorf vor. 

Gewerbebereiche, etwa der ecoplus-Wirtschaftspark, 

haben eine Bauland-Betriebsgebiet-Widmung. Der Ort 

Poysdorf zeigt sich heterogen strukturiert: Hier kommen 

alle erwähnten Nutzungen vor. In den restlichen Dörfern 

dominiert die Widmung Bauland-Agrargebiet.

Abb. 2.1 Flächenbilanz

Abb. 2.2 Baubilanz

Baulandüberhang, Innenentwicklungspotentia-
le und Zersiedelung
Ein für die Raumplanung zu lösendes Problem ist der Bau-

landüberhang. Hierbei handelt es sich um Grund, der als 

Bauland gewidmet ist, aber nicht bebaut wird. Aufgrund 

des verfassungsmäßig gesicherten Grundrechtes auf 

Eigentum kann die Gemeinde hier nicht unbeschränkt, 

etwa durch Rückwidmungen, eingreifen, denn die ständi-

ge Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshof setzt den 

Rahmen, in dem solche Verfahren möglich sind, äußerst 

eng. In der Gemeinde sind quantitativ gesehen 51,2 Hek-

tar unbebautes Bauland verfügbar, dies sind 21 Prozent 

des Gesamtbaulandes. Die Stadt hat zwar absolut gese-

hen den größten, bezogen auf die gesamte Baulandfl äche 

der Katastralgemeinde aber prozentuell den geringsten 

Baulandüberhang. Großfl ächige Innenentwicklungspo-

tentialfl ächen sind also vorhanden. Hierzu ist allerdings 

anzumerken, dass es sich nur um nicht bebautes Bauland 

handelt, unabhängig von der Verfügbarkeit. 

Ein weiterer, mit dem Baulandüberhang in Verbindung 

stehender Trend ist die Zersiedelungsproblematik. In der 

Gemeinde Poysdorf wurden in den letzten Jahren an Orts-

rändern neue Flächen als Bauland ausgewiesen, die sich 

nicht in die bestehende Struktur integrieren. Besonders 

auff ällig ist die Entwicklungsachse der Stadt Poysdorf 

nach Süden.

B
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Baulandbedarf bis 2030
Es stellt eine Herausforderung dar, Prognosen zu zu-

künftigen Baulandbedarfen zu stellen, es können aber 

allgemeine Aussagen getroff en und die aktuellen Trends 

extrapolierend fortgeführt werden. Je nach Bevölkerungs-

zuwachs (es können zur näherungsweisen Schätzung 

etwa das abgeschwächte Wachstum der letzten Jahre 

seit 1999 in Poysdorf beziehungsweise die Prognose der 

ÖROK herangezogen werden) und Bebauungsstruktur 

(Siedlungserweiterung durch freistehende Einfamilien-

häuser oder solche in gekuppelter Bauweise) entsteht bis 

2030 ein geschätzter Flächenbedarf zwischen 1,1 und 5,9 

Hektar. Diese Werte liegen somit weit unter dem Baulan-

düberhang. (siehe für weitere Informationen auch Kap. 6 

bzw. Kap. 3 der Bestandsanalyse)
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Abb. 2.3 Wohnbaulandverbrauch nach Szenarien

Aktive Bodenpolitik
Ein Aspekt, der die Grundstückspreise erhöht, ist die Bau-

landhortung. Deshalb sollten entsprechende bodenpoliti-

sche Instrumente angewandt werden, um eine eff ektive 

Bodenmobilisierung zu erreichen, denn aktuell werden, 

neben dem Flächenwidmungsplan, keine Instrumente der 

Bodenpolitik in der Gemeinde angewandt. In der Vergan-

genheit gab es jedoch Fälle (zum Beispiel in Poysbrunn), 

wo zu widmendes Bauland durch Vertragsraumordnung 

mobilisiert werden konnte. Befristetes Bauland wurde im 

nordöstlichen Bereich von Kleinhadersdorf gewidmet, im 

Speziellen bei Grundstücken, die im Eigentum der Ge-

meinde waren. Der Maßnahme der Aufschließungszonen 

bediente man sich in Altruppersdorf und Ketzelsdorf. Ein 

nicht genutztes, aber aufgrund der ungünstigen langgezo-

genen Parzellen sinnvolles Instrument ist die Baulandum-

legung. Die Gemeinde besitzt derzeit keine Eigengründe: 

Die letzten – im südlichen Bereich der Stadt – wurden vor 

ein paar Jahren verkauft.

Gebäudenutzung und Leerstand
Über 90 Prozent der 2.813 erfassten Gebäude in der Ge-

meinde sind Wohngebäude, 95 Prozent befi nden sich in 

Privatbesitz, 510 Gebäude (circa acht Prozent) stehen leer, 

wobei sich dieser Wert je nach Katastralgemeinde unter-

scheidet. Er schwankt zwischen 5,5 Prozent in Walters-

kirchen und 9,2 Prozent in Föllim.
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Abb. 2.4 Gebäudenutzung in den Katastralgemeinden

Fazit
Der massive Baulandüberhang von über 20 Prozent des 

Gesamtbaulandes, darunter einige gut erschlossene in-

nerörtliche Potentialfl ächen, in Kombination mit etwa 

500 momentan nicht genutzten Gebäuden (etwa acht Pro-

zent des Bestandes) bietet theoretisch genügend Raum für 

innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten, ohne weiteres 

Bauland in peripheren Ortsrandlagen neuausweisen zu 

müssen. Der Baulandbedarf kann in den nächsten Jahr-

zehnten mit dem bereits gewidmeten Bauland gedeckt 

werden. Es empfi ehlt sich deshalb, Maßnahmen anzu-

denken, die dazu beitragen, das bestehende Bauland zu 

mobilisieren und den Leerstand zu minimieren. Dies wird 

auch der Att raktivität der Ortskerne dienlich sein. Da in 

der Vergangenheit bereits erfolgreich Instrumente einer 

aktiven Bodenpolitik angewandt wurden, besteht eine 

gewisse Praxiskompetenz in diesem Bereich der Bauland-

mobilisierung, sodass auch in Zukunft derartige Instru-

mente eingesetzt werden können. 
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 2. Bauliche Strukturen  

Historische Dorfstruktur
Ursprünglich bestand die Bebauungsstruktur der Dörfer 

in der Gemeinde aus Streck- und Hakenhöfen, die nach-

einander gereiht um einen grünen Anger gebaut wurden, 

sodass eine kompakte geschlossene Siedlungsstruktur ent-

stand. Neben der Vorderseite zum Anger beziehungsweise 

zur Erschließungsstraße gibt es typischerweise außerdem 

auch einen „Hinterausgang“ zu einem Wirtschaftsweg, 

das sogenannte „Hintaus“. Ein Problem bei dieser Bebau-

ungsform stellt die Barrierebildung dar, die aber wie etwa 

in Poysdorf oder Poysbrunn ersichtlich durch eine Viel-

zahl von engen Durchgängen abgeschwächt wird. Sie ge-

währleisten eine effi  zientere fußläufi ge Erschließung des 

Ortes.

Hofformen
Ein Streck- und Hakenhof besteht meist aus einem ein- 

bis zweigeschoßigen Wohngebäude und daran recht-

winklig anschließend dem Wirtschaftstrakt mit Stallun-

gen und Stadeln. Früher hatt en diese Strukturen den Sinn, 

die landwirtschaftliche Nutzung der Gebäude mit jener 

des Wohnens zu verbinden. Heute ist der Erwerbsaspekt 

aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft weg-

gefallen, die Gebäude dienen größtenteils nur noch zum 

Wohnen oder stehen teilweise leer. In den Hintausberei-

chen entstanden Stadelreihen, eine dichte Aneinander-

reihung von Speichern - etwa vorzufi nden in Ketzelsdorf 

oder Wetzelsdorf. Sie bildeten, indem diese durch Mauern 

verbunden wurden, in der Vergangenheit einen Schutz 

des Orts vor äußeren Gefahren.

Kellergassen
Die Kellergassen sind eine der typischen Bebauungsfor-

men für Poysdorf und die gesamte Region Weinviertel. 

Sie sind ein besonders markantes Beispiel der Weinkultur 

Poysdorfs. Heutzutage werden diese kaum mehr genutzt, 

da sie den modernen Vorschriften und Vorstellungen der 

Vinifi kation nicht mehr entsprechen. Dennoch bilden 

sich entlang der Kellergassen qualitativ hochwertige Frei-

räume, beispielsweise die Gstett en in Poysdorf, aus. Diese 

übernimmt unter anderem die Funktion einer Versamm-

lungsstätt e, weil die eigentlichen Plätze bis zur Eröff nung 

der A5 durch den Durchzugsverkehr beeinträchtigt wa-

ren. Kellergassen führen oft von den Siedlungsbereichen 

bis weit in die Weingärten hinauf. Typisch sind die nied-

rigen Kellereingänge und, falls als Hohlweg ausgestaltet, 

die Bepfl anzung „auf dem Dach”.

Einfamilienhaussiedlungsstruktur
Die Einfamilienhäuser befi nden sich in den Katastralge-

meinden vorwiegend an den Rändern der historischen 

Dorfstrukturen. Die Entwicklung dieser passierte nicht 

über die gesamte Gemeinde verteilt, sondern konzentriert 

sich an gewissen Stellen, beispielsweise am westlichen 

Ende Kleinhadersdorfs oder im Süden des Ortes Poysdorf 

in Richtung Wetzelsdorf. Da durch eine Erweiterung der 

Siedlungsgebiete landwirtschaftliche Flächen verloren 

gehen und durch niedrige Bebauungsdichten Zersiede-

lung und übermäßige Versiegelung gefördert wird, sind 

diese Prozesse aus raumplanerischer Sicht kritisch zu be-

trachten.

Abb. 2.5 Historische Dorfstruktur Abb. 2.7 KellergasseAbb. 2.6 Hofformen Abb. 2.8 Einfamielienhausgebiet
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Gewerbestruktur
Der ecoplus-Wirtschaftspark Poysdorf, nördlich von 

Wetzelsdorf, sowie das Westende der Stadt ist von Ge-

werbestrukturen geprägt. Die Gebäude sind großfl ächig 

und meist eingeschossig. Die äußere Gestaltung folgt der 

Funktionalität und dem Nutzen, sodass eine Beziehung 

zum restlichen Ortsbild meist nicht besteht.

Die Cluster liegen weder im Siedlungsverband noch an 

dessen Rand, sondern vereinzelt in peripherer Insellage. 

Typischerweise bestehen die Gebäude aus administrati-

ven Büroräumlichkeiten entlang der Straßenfront, sowie 

anschließend daran Lager- und Fabrikhallen. Meist sind 

großfl ächige Freiräume vorhanden, unter anderem als 

Parkplatzfl ächen. Der verhältnismäßig hohe Flächenver-

brauch und Versiegelungsgrad ist aus ökologischer Pers-

pektive als negativ anzusehen, jedoch beherbergen diese 

Strukturen meist Gewerbenutzungen, die durch Kommu-

nalsteuerabgaben einen positiven Einfl uss auf die Ge-

meindegebarung haben. 

Abb. 2.9 Gewerbestruktur

Maßnahmen zum Schutz wertvoller Siedlungs-
strukturen, Ensembles und Gebäude
Die Gemeinde Poysdorf hat im Jahr 1999 einen Bebau-

ungsplan samt Bebauungsvorschriften erlassen. Diese 

dienen dazu, das historische Zentrum der Stadt und der 

Katastralgemeinde Wilhelmsdorf, sowie deren Keller-

gassen zu erhalten. Außerdem existieren 67 denkmalge-

schützte Objekte in der Gemeinde, festgelegt durch das 

Bundesdenkmalamt. 

Siedlungsgrenzen und Brüche
Große Wichtigkeit haben in dieser Beziehung naturräum-

lich bedingte Siedlungsgrenzen.  Es ergeben sich Grenzen 

durch die Hänge der umliegenden Hügellandschaft, wie 

beispielsweise nördlich des Ortes Poysdorf. Ein Über-

gangsbereich wird hier unter anderem über Kellergas-

sen- und Hintausstrukturen geschaff en. Die restlichen 

Grenzen werden durch Einfamilienhäuser gebildet, die 

eine weiche Grenze durch die Privatgärten bilden. Harte 

Grenzen zur Landschaft sind vorwiegend am Siedlungs-

rand  bei Gewerbestrukturen zu fi nden.

Innerhalb des Siedlungskörpers ergeben sich Brüche in 

der Bebauung primär durch das Aufeinandertreff en von 

Einfamilienhausstrukturen und historischen Dorfstruktu-

ren, beispielsweise im Bereich der Hindenburgstraße und 

Hötzendorfstraße in Poysdorf.

Fazit
Aufgrund der Lage der Gemeinde Poysdorf im peripheren 

Weinviertel ist die Siedlungsstruktur noch weitgehend 

derart erhalten geblieben, das die alten Dorff ormen noch 

bis in die heutige Zeit bestehen. Nur in einem geringfü-

gigen Ausmaß wurden die historischen Siedlungsformen 

überbaut oder mit modernen Gebietsstrukturen ergänzt; 

die Anger sind jedoch im Laufe der Zeit fragmentiert oder 

gar gänzlich bebaut worden. In Poysdorf selbst ist diese 

Tendenz noch am besten zu beobachten, was dazu führt, 

dass der Siedlungsverband hier im Vergleich zu den an-

deren Dörfern recht heterogen geprägt ist. Es stellte sich 

heraus, dass Kellergassen und zum Teil auch Stadelreihen 

und intakte (Anger-)Dorfstrukturen ein schützens- und 

erhaltenswertes Kulturgut darstellen, aber nicht mehr mit 

den heutigen Nutzungsansprüchen übereinstimmen. 

Es bedarf eines Schutzes und Ideen zur Neunutzung von 

Streck- und Hakenhöfen, einen Ansatz der die Vorteile 

dieser Bebauungsform herausstreicht. 
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3. Wirtschaft, Gewerbe und Handel

Die Stadtgemeinde Poysdorf weist nach der neuesten 

vorliegenden Erhebung (2016) 474 Arbeitsstätt en auf. 

Die Zahl hat sich seit 1991 auf knapp 300 Prozent erhöht. 

Etwa 40 Prozent der Arbeitsstätt en lassen sich in den Pri-

märsektor (Urproduktion) einordnen, sind also Landwirt-

schafts-, Weinbau- beziehungsweise Forstwirtschafts-

betriebe, und acht Prozent sind dem sekundären Sektor 

zuzurechnen (Industrie). Mehr als jede zweite Arbeits-

stätt e ist im tertiären Sektor vertreten (Dienstleistung). 

Abb. 2.10 Arbeitsstätten Poysdorf
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Insgesamt waren 2016 in Poysdorf knapp 3.000 Personen 

in einem Beschäftigungsverhältnis.  Die Zahl hat sich seit 

1991 etwa verdoppelt. Zwölf Prozent der Beschäftigten 

arbeiten im primären Sektor, 41 Prozent im sekundären 

und 47 Prozent im tertiären. 
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Abb. 2.11 Beschäftigte Poysdorf

Betriebsgrößen
Im Vergleich der Entwicklung der Anzahl an Arbeitsstät-

ten und Beschäftigten zeigt sich, dass die durchschnitt liche 

Betriebsgröße (gemessen an den Beschäftigten) seit 2011 

steigt. Doch die Wirtschaftsstruktur Poysdorfs ist immer 

noch stark geprägt von einer Vielzahl von Kleinbetrieben 

bis vier MitarbeiterInnen. 443 Betriebe (85 Prozent) fallen 

in diese Klasse. Es gibt nur einen Betrieb mit mehr als 100 

MitarbeiterInnen: Der Kabelproduzent Gebauer & Griller 

beschäftigt rund 1.060 Personen. Hierdurch ist auch der 

hohe Anteil an Beschäftigten im sekundären Sektor bei 

nur wenigen Arbeitsstätt en in diesem Bereich zu erklä-

ren. . 

443

59

18 0 1

0 bis 4 5 bis 19 20 bis 99 100 bis 250 über 250
Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter

Abb. 2.12 Anzahl der Betriebe nach Beschäftigten 

BerufspendlerInnen
Ließe man den Großbetrieb Gebauer & Griller außer 

Acht, wäre die Gemeinde Poysdorf an sich eine reine 

AuspendlerInnengemeinde. In der Branche “Herstellung 

von Waren” verzeichnet Poysdorf 375 EinpendlerInnen; 

die meisten Personen, die Auspendeln, sind in der öff ent-

lichen Verwaltung oder im Gesundheitswesen tätig. Das 

Krankenhaus Mistelbach ist einer der größten Arbeitge-

ber für die PoysdorferInnen.

Abb. 2.13 Pendlersaldo nach ÖNACE 2008

Pendlersaldo nach ÖNACE 2008
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Einzelhandel
Einzelhandelsbetriebe konzentrieren sich vermehrt in der 

Stadt; hier gibt es das breiteste Angebot. In den restlichen 

Dörfern ist das Angebot eingeschränkt: Örtliche Nahver-

sorger gibt es etwa nur in Kleinhadersdorf, Poysbrunn, 

Altruppersdorf, Poysdorf und im peripher gelegenen eco-

plus-Wirtschaftspark zwischen Poysdorf und Wetzelsdorf.

Die Kaufkrafteigenbindung, also die Kaufkraft, die in der 

Gemeinde bleibt, beträgt bei Gütern des täglichen Bedarfs 

(Lebensmitt el, Drogerieprodukte, Blumen) zehn Millionen 

Euro, das sind 79 Prozent des Kaufkraftvolumens in die-

sem Bereich. Es sind vor allem die Güter des langfristigen 

Bedarfs (5,7 Millionen Euro oder 66 Prozent der Bedarfs-

klasse) und des mitt elfristigen (4,2 Millionen Euro oder 74 

Prozent), die überdurchschnitt lich häufi g außerhalb der 

Gemeinde gekauft werden.  

Branchenvielfalt und Gewerbeleerstand
Betriebe des primären Sektors gibt es in jedem Ort, eini-

ge mit Ab-Hof-Verkauf; Industriebetriebe befi nden sich 

meist in Poysdorf-Stadt in Ortsrandlage (wie etwa der Be-

trieb Gebauer & Griller) beziehungsweise in wenigen der 

anderen Dörfern wie ein Landmaschinenhersteller in Al-

truppersdorf. Wenn überhaupt vorhanden gibt es in den 

Dörfern bloß ein Mindestmaß an Versorgung mit Gütern 

des täglichen Bedarfs (vgl. Unterkapitel Einzelhandel), 

doch existieren mitunter spezialisierte Betriebe wie Na-

turheiler oder Innenausstatt er. Für eine vertiefende Ana-

lyse nach Katastralgemeinden sei an dieser Stelle auf die 

Bestandsanalyse Kap. 10 verwiesen. 

Das Problem des Gewerbeleerstands wird vor allem in 

Poysdorf selbst tragend, hier konzentrieren sich vor allem 

im Zentrumsbereich Geschäftslokale ohne momentane 

Nutzung. In den restlichen Katastralgemeinden gibt es 

bloß Leerstände im niedrigen einstelligen Bereich zu ver-

zeichnen, meist nur einen pro Katastralgemeinde.

Fazit
Poysdorf ist ein wachsender Wirtschaftsstandort. Eine 

Besonderheit ist der große Anteil an Fachgeschäften und 

Nahversorgern. Außerdem kann festgehalten werden, 

dass die Verkaufsfl ächen im Zentrum von Poysdorf denen 

in der Peripherie (wie etwa der ecoplus-Gewerbepark) 

quantitativ wie qualitativ mindestens ebenbürtig sind.  

Die innerstädtischen Gewerbe- und Handelsstandorte 

schaff en eine Personenfrequenz und somit auch sozialen 

Raum. Gewerbeleerstände hingegen sorgen mitunter für 

ein negatives Bild des Ortszentrums und für Unbehag-

lichkeit bei PassantInnen. Hier sollte in Zukunft Augen-

merk gelegt werden. Geschäftslokalen sollten einer neuen 

Nutzung zugeführt werden, vor allem im Hinblick auf die 

A5-Erweiterung die eine Entlastung der Brünner Straße 

ermöglichte und somit die Voraussetzung für eine gestei-

gerte Aufenthaltsqualität im Poysdorfer Ortszentrum bie-

tet.

Bei Gütern des kurzfristigen Bedarfs konnte sich Poys-

dorf als kleines Zentrum und Anlaufstelle etablieren. Ur-

sprünglich gab es in nahezu jedem Dorf einen örtlichen 

Nahversorger und Dorfwirten, doch manche haben gera-

de erst in den letzten Jahren geschlossen. Hier ist eine 

Alternative zu fi nden, um die Versorgung der örtlichen 

Bevölkerung gewährleisten zu können, denn ohne eige-

nen Pkw wird es zunehmend schwierig, den Alltag zu be-

streiten, wenn der Greißler im Ort fehlt.

Abb. 2.14 Wirksame Kaufkraft
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4. Verkehr und regionale Anbindung  

Für die regionale Verkehrsanbindung ist vor allem die 

Achse Wien-Brünn relevant, die mit der Brünner Straße 

B7 und der A5 direkt an Poysdorf vorbeiführt. Dabei sind 

beide Städte mit dem Kfz in rund 60 Minuten erreichbar. 

Die nächsten regionalen Zentren Mistelbach und Laa an 

der Th aya sind rund 20 Minuten entfernt. Alle Zentren 

können auch mit dem öff entlichen Verkehr erreicht wer-

den. Allerdings kommt es vor allem aufgrund längerer 

Umstiegszeiten auch zu längeren Fahrzeiten, die zum 

Beispiel nach Brünn über zwei Stunden betragen. Statis-

tisch gesehen zeichnet sich Poysdorf durch hohe Pendel-

zahlen aus, wobei sich die Ein- und AuspendlerInnen vor 

allem bei den ErwerbspendlerInnen die Waage halten. 

Die wichtigsten Destinationen sind dabei Mistelbach und 

Wien. 

Poysdorf

10 km

Mistelbach

Wien

Brünn

Laa an der Thaya
20 km ~ 20 min

16 km ~ 20 min

66 km ~ 60 min

Mikulov
17 km ~ 19 min

70 km ~ 60 min

112 km ~ 1 Std 10 min

TSCHECHISCHE

REPUBLIK

SLOWAKEI

Krems an der Donau

Motorisierter Individualverkehr
Die Hauptverkehrsrouten sowohl innerhalb des Ortes 

Poysdorf als auch in der Gesamtgemeinde sind die B7 

Brünner Straße sowie die Laaer Straße. Zusätzlich gibt 

es im Straßennetz auch einige weitere wichtigere Stra-

ßen, die vor allem eine Verbindung in die östlichen Nach-

bargemeinden und eine gut ausgebaute Vernetzung der 

Katastralgemeinden untereinander darstellen. In der 

Katastralgemeinde Poysdorf sind dies zum Beispiel die 

Feldsbergerstraße und „Auf der Rundellen“. Dabei weisen 

Verkehrszählungen die Brünner Straße als deutlich wich-

tigste Verkehrsachse aus. Trotzdem gibt es in Poysdorf 

wegen vieler WeinbauerInnen und vor allem wegen Ge-

bauer & Griller einen erhöhten Anteil an Wirtschaftsver-

kehr. Das Stellplatzangebot ist im Ort Poysdorf generell 

ausreichend vorhanden. Dabei gibt es vor allem im Nor-

den der Katastralgemeinde Poysdorf große, jedoch wenig 

genutzte Parkplätze als Reservefl ächen.

200 m

35

74

P Kolpinghaus
43

P Vinoversum

P Sportplatz

P Nord
140

P Oberer/ Unterer Markt
190

P Süd
60

P Singergasse
43

P Mitte
75

Öffentlicher Verkehr
Das Zentrum für den Busverkehr ist die Katastralgemein-

de Poysdorf selbst, jedoch verfügt die Gesamtgemeinde 

über keinen eigenen Bahnanschluss. Im Zentrum kom-

men die Buslinie 431 (grob Bernhardsthal – Poysdorf – 

Mistelbach – Wien) und die Linie 1024 (grob Laa an der 

Th aya – Poysdorf – Hausbrunn) zusammen. Erstere wird 

vor allem werktags nach Wien und Mistelbach annä-

hernd im Stundentakt geführt. Auf der anderen Linie ist 

der Takt am Nachmitt ag zu Schulschluss am dichtesten, 

wobei hierbei verschiedenste Verbindungskonstellatio-

nen durchgeführt werden. An Wochenenden gibt es al-

lerdings bloß zwei Kurspaare pro Tag zwischen Poysdorf 

und Mistelbach und sonst nur noch den „Turistbus”, der in 

den Sommermonaten Weinviertler Orte mit Tschechien 

verbindet.

Abb. 2.15 Entfernungen von Poysdorf nach verschiedenen Orten

Abb. 2.16 Parkplatzanzahl der verschiedenen Plätze
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Abb. 2.17  Bedienhäufi gkeit an Schultagen 

Aktive Mobilität
Für den Radverkehr bieten sich vor allem in den zent-

ralen Katastralgemeinden kurze relativ fl ache Strecken 

an, während zum Beispiel aus Orten wie Altruppersdorf 

oder Poysbrunn größere Höhenunterschiede überwun-

den werden müssen. Dabei sind die Radwegverbindungen 

durchwegs att raktiv auf nur mäßig befahrenen Straßen 

oder abseits davon situiert. Eine größere Ausnahme hier-

von bildet der Bereich Poysdorf, Ketzelsdorf und Wetzels-

dorf, wo im Mischverkehr auf stärker befahrenen Straßen 

gefahren werden muss. Radfahranlagen innerhalb der 

Orte sind eher weniger vorhanden und dann nur schlecht 

sichtbar oder mäßig unatt raktiv. Wie auch im Kapitel 

Tourismus erwähnt, gibt es zudem ein dichtes Netz an 

touristischen Radrouten und dazu passenden Angeboten, 

sowohl regional als auch innerhalb der Gemeinde.

Durch die kompakte Bauweise ist das Zentrum des Ortes 

Poysdorfs (wie auch die restlichen Dörfer) fußläufi g gut 

erschließbar. Binnen fünf Minuten können die meisten 

Bereiche erreicht werden. Ein wichtiger Faktor, der zum 

Teil erhebliche Abkürzungen darstellt, sind die für den 

nichtmotorisierten Individualverkehr vorbehaltenen Ver-

bindungswege. Bewertungskriterien wie Barrierefreiheit 

sind dort aber vielfach nicht erfüllt.

Generell ist zu sagen, dass der aktiven Mobilität, also dem 

nichtmotorisierten Individualverkehr, im Gegensatz zum 

motorisierten Individualverkehr nur wenig Platz einge-

räumt wird, sei es auf der Brünner Straße mit einer acht 

Meter breiten Fahrbahn oder am Oberen Markt mit zwei 

Reihen Qu erparkplätzen. Nichtsdestoweniger fördert die 

Gemeinde auch die Etablierung von alternativen Mobili-

tätskonzepten, wie durch die Einrichtung des Pedibusses 

oder eines Car-Sharing-Systems („Poymobil”).

Kabelwerk
Fa. Gebauer&Griller

EcoPlus 
Gewerbepark

Bahnhof Enzersdorf/Staatz
10 km von Poysdorf

5 km von Altruppersdorf

Poysdorf

Wetzelsdorf

Ketzelsdorf

Kleinhadersdorf

Wilhelmsdorf

Walterskirchen

Erdberg

Föllim

Altruppersdorf

Poysbrunn

Abb. 2.18 Alltagsrouten in der Gemeinde Poysdorf

Fazit
Der Fokus der Verkehrsorganisation liegt auf dem mo-

torisierten Individualverkehr, welcher aber aktuell nach 

dem Ausbau der A5 an den neuralgischen Stellen, etwa 

die Hauptachsen Brünner Straße und Laaer Straße, an 

Problematik verloren hat. Der öff entliche Verkehr bie-

tet konkurrenzfähige Verbindungen hauptsächlich vom 

Hauptort Poysdorf in Richtung Mistelbach und Wien. Die 

restlichen Katastralgemeinden (bis auf Erdberg) und an-

dere Ziele außerhalb der Gemeinde, wie Laa an der Th aya 

leiden entweder unter langen Fahrzeiten oder seltenen 

Verbindungen. Am Wochenende ist der öff entliche Ver-

kehr ohnehin stark eingeschränkt. Die Rahmenbedingun-

gen für die aktive Mobilität sind auch derzeit schon recht 

att raktiv, auch wenn das Fuß- und Radwegenetz in fast 

allen Bereichen noch besser ausgebaut werden könnte.

Farbe = Qualität
angenehm 
durchschnittlich 
stressig
nicht asphaltiert

wichtige Arbeits- oder Einkaufsstätte
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5. Bevölkerung, Kultur und Soziales

Die Raumplanung darf sich nicht nur mit den physischen 

Strukturen eines Ortes beschäftigen, sondern auch mit 

den AkteurInnen, die Bevölkerungsstruktur einer Ge-

meinde. Poysdorf besteht aus insgesamt zwölf Katastral-

gemeinden,  wobei nur zehn davon bewohnt sind. Insge-

samt sind mit Stand 2018 5.527 Personen gemeldet. Die 

Bevölkerung ist aber nicht gleichmäßig verteilt: Knapp 

über die Hälfte wohnen im Siedlungsverband der zusam-

menhängenden Katastralgemeinden Poysdorf und Wil-

helmsdorf. 

Altersstruktur
Im Vergleich der Alterspyramide der Gemeinde Poysdorf 

mit jener von Gesamt-Österreich fällt auf, dass sich die-

se von der Form her grundsätzlich ähnlich sind, was auf 

eine ähnliche Altersstruktur schließen lässt. Gleichzeitig 

sind allerdings in Poysdorf die 20- bis 44-Jährigen unter-

repräsentiert und die Über-50-Jährigen überrepräsentiert. 

Das heißt, das Durchschnitt salter in Poysdorf liegt höher 

und wird, wenn der Trend der Alterung der Gesellschaft 

auch in Zukunft anhält, noch weiter ansteigen. Durch 

den überproportionalen Zuwachs der Gruppe der über 

65-Jährigen wird die Erwerbstätigenquote sinken. Diese 

lag 2011 bei 71,7 Prozent. Das Gegenstück, die Arbeits-

losenquote, betrug 6,1 Prozent und liegt somit zwischen 

Bezirk-Wert (5,8 Prozent) und Österreich-Wert (7,5 Pro-

zent).

Bildung
Nach dem höchsten Schulabschluss kategorisiert ergibt 

sich folgendes Bild: Unter der Poysdorfer Bevölkerung 

hatt en 2017 1.609 Personen (etwa 30 Prozent der Gesamt-

bevölkerung) einen Lehrabschluss; 1.440 einen Pfl icht-

schulabschluss. Der Abschluss einer Berufsmitt elschule 

ist der dritt häufi gste Bildungsgrad.

Haushaltsstruktur
Die durchschnitt liche Haushaltsgröße beträgt 2,3 Per-

sonen – dieser Wert liegt im Niederösterreichischen 

Schnitt . Der historische Vergleich zeigt aber, dass die 

Haushalte im Laufe der Zeit kleiner geworden sind: Leb-

ten 1986 österreichweit durchschnitt lich 2,66 Personen in 

einem Haushalt, waren es 2017 nur noch 2,22 Personen. 

Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass auch in Zukunft 

die durchschnitt liche Haushaltsgröße sinken wird - aktu-

ell sind zwei Dritt el der Poysdorfer Haushalte Ein- oder 

Zweipersonenhaushalte. 

Nebenwohnsitze gibt es absolut gesehen die meisten im 

Ort Poysdorf, relativ, bezogen auf die Gesamthaushalte je 

Katastralgemeinde, ist in Poysbrunn der Anteil am höchs-

ten.

Bevölkerungsentwicklung
Bei der Entwicklung der Bevölkerungszahl gab es seit Mit-

te des letzten Jahrhunderts chronologisch verschiedene 

Entwicklungen. Bis ins Jahr 2000 verzeichnete Poysdorf 
Abb. 2.19 Altersstruktur Poysdorf
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ein Wachstum, auf das dann bis 2011 eine Schrumpfung 

folgte. Seitdem fi ndet ein leichtes Wachstum statt , Daten 

seit der Eröff nung der Autobahn gibt es noch nicht. Die 

Geburtenbilanz ist negativ, die Wanderungsbilanz hinge-

gen leicht positiv. Je nach gewähltem Szenario kann ein 

Bevölkerungszuwachs bis ins Jahr 2030, gerechnet von 

2018, zwischen 0,6 Prozent und 2,4 Prozent betragen.

Soziale Infrastruktur
Es befi nden sich die meisten und die hochrangigeren In-

frastrukturen zur Deckung der Daseinsvorsorge in der 

Stadt, unter anderem auch aufgrund der Bevölkerungs-

verteilung. Im Bereich der Bildung und Betreuung gibt 

es eine Kindergrippe, sechs Kindergärten (auf die Katas-

tralgemeinden verteilt) und diverse Schulen in der Stadt. 

Das Angebot wird zusätzlich durch die Volkshochschule 

Poysdorf ergänzt. Das nächste Gymnasium befi ndet sich 

in Mistelbach beziehungsweise in Laa an der Th aya. Au-

ßerdem gibt es auch außerschulische Angebote, beispiels-

weise eine Musikschule.

Weitere öff entliche Einrichtungen sind eine Polizeidienst-

stelle im Gebäude des ehemaligen Bezirksgerichtes, das 

mit Ende 2012 geschlossen hat, und freiwillige Feuerweh-

ren in allen bewohnten Katastralgemeinden. Sie tragen 

zur öff entlichen Sicherheit bei.

Angesichts der Alterung der Poysdorfer Bevölkerung 

muss ein Augenmerk auf eine zunehmende Gesundheits-

versorgung gelegt werden. Arztpraxen (fünf) befi nden 

sich ausschließlich im Ort Poysdorf, sowie eine Rett ungs-

stelle des Roten Kreuzes. In den Katastralgemeinden  sind 

diverse alternative Mediziner und Naturheiler verteilt. 
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Abb. 2.21 Bevölkerungsentwicklung NÖ

Weiters existiert das Haus der Barmherzigkeit (Urbanus-

heim) am westlichen Ende der Stadt, welches verschie-

dene Formen von Betreuung und Pfl ege anbietet. Für 

Personen, die Zuhause wohnen und Hilfe benötigen, hat 

das Hilfswerk eine Stelle in der Gemeinde. Das nächste 

Krankenhaus befi ndet sich in der Bezirkshauptstadt Mis-

telbach.

Identität
Neben diesen physischen Strukturen spielt aber auch der 

kulturelle Aspekt eine Rolle. Diverse Veranstaltungen, 

einerseits touristische, aber auch jene für die lokale Be-

völkerung, und eine Vielzahl an Museen bieten ein gewis-

ses Maß an Abwechslung, Zerstreuung und Pläsier. Eine 

weitere Freizeitmöglichkeit ist der am westlichen Ende 

der Stadt liegende Badeteich samt Campingplatz.

Obwohl die Katastralgemeinden schon vor längerer Zeit 

zusammengelegt wurden, fühlen sich die EinwohnerIn-

nen mehr mit ihrer eigenen Katastralgemeinde verbun-

den als mit der Großgemeinde. Unter anderem äußert 

sich dies auch in der Vielzahl an örtlichen Vereinen, ins-

gesamt 115.

Fazit
Sowohl der Anteil der Ein- oder Zweipersonenhaushalte 

als auch der Anteil älterer Personen über 65 Jahren nimmt 

in Poysdorf zu. Dies kann soziale wie auch ökologische 

Folgen haben: Der Wohnfl ächenbedarf je Person wächst, 

die Nachfrage nach neuem Wohnraum steigt im Ver-

gleich zur Bevölkerungsentwicklung überproportional. 

In Zukunft muss verstärkt die Gemeindeentwicklung auf 

die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt werden, da 

diese Altersgruppe anteilsmäßig größer wird - innovati-

ve Lösungen sind gefragt. Der Umgang mit Vereinzelung 

im Alter und Barrierefreiheit muss genauso thematisiert 

werden wie der Zusammenhalt zwischen den Generatio-

nen in Poysdorf und die effi  ziente Versorgung und Ver-

netzung auch der peripheren Katastralgemeinden. 
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6. Gemeindefi nanzen und Bodenpolitik

Eines der wichtigsten Kriterien, um bestimmte Maßnah-

men zu entwickeln, ist die fi nanzielle Lage und und somit 

der Handlungsspielraum der Gemeinde. In Poysdorf wur-

den in den letzten Jahren die Gesamtausgaben durch die 

Gesamteinnahmen gedeckt, wobei hier anzumerken ist, 

dass beide Werte über die Jahre hinweg angestiegen sind. 

Die Steigerung verlief nicht gleichmäßig, sondern abhän-

gig von diversen Einfl üssen je nach Jahr unterschiedlich. 

Solche Faktoren können zum Beispiel die Firmenpolitik 

von Gebauer & Griller als dominierender Betriebsstand-

ort oder die erhöhten Investitionen seitens der Gemeinde 

im Vorfeld der Niederösterreichischen Landesausstellung 

2013 sein.  

Gesamteinnahmen und -ausgaben 2000 - 2017

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000
2000        2002       2004       2006       2008       2010         2012        2014        2016

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben

Abb. 2.22 Gesamteinnahmen und -ausgaben 2000-2017

Das Saldo ist positiv und liegt bei 391 Euro pro Einwohn-

erIn im Jahr 2017, was im Österreich-Vergleich dem obe-

ren Bereich entspricht. Bei einer branchenmäßigen Be-

trachtung der Einnahmen ist zu beobachten, dass sich 

diese vorwiegend aus dem Finanzsektor und Dienstleis-

tungssektor lukrieren – gemeinsam zu circa 82 Prozent.

Im Vergleich hierzu hat die Gemeinde im Dienstleis-

tungsbereich die höchsten Ausgaben. Gleichzeitig sind 

auch die Wirtschaftsförderungen nach der Krise gestie-

gen, aufgrund des Zieles der Erhaltung der wirtschaftli-

chen Strukturen in der Region.

Die Sparquote variierte in den letzten 17 Jahren stark, 

dennoch gab es nie fi nanzielle Probleme: Sie lag kontinu-

ierlich über zehn Prozent (ein Warnsignal gibt es erst bei 

fünf Prozent). Die Sparquote gibt an, inwieweit die lau-

fenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen, 

Schulden und Rücklagen
Der Schuldenstand hat sich in den letzten Jahren stark 

verändert, wobei die Errichtung von Abwasserinfrastruk-

tur und die Landesausstellung großen Einfl uss hatt en. Im 

Jahr 2017 betrug der Schuldenstand 7,8 Millionen Euro, 

bei einem variablen Zinssatz mit einem Durchschnitt s-

wert von 0,6 Prozent. Das Pendant zum Schuldenstand 

sind die Rücklagen. Diese haben sich seit dem Jahr 2000 

auf 4,3 Millionen Euro mehr als verdreifacht, mit einer 

Reduktion in den Jahren von 2006 bis 2008.

Schuldengebaren
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Abb. 2.23 Schuldengebaren

Abb. 2.24 Rücklagen Entwicklung,

freie Mitt el können in weiterer Folge festgestellt werden. 

Das Investitionsvolumen, also die Mitt el für die Erstel-

lung und Bereitstellung von Vermögen, unterscheidet 

sich innerhalb der Großgemeinde. Während dieser in der 

Stadt nur 232 Euro pro EinwohnerIn beträgt, müssen auf 

die gesamte Gemeinde gesehen 381 Euro pro Einwohn-

erIn investiert werden. Mit diesem Wert liegt Poysdorf 

über dem Österreichschnitt , wie auch bei der Finanzkraft.
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Einkommensquellen
Bei einer Betrachtung der Einkommensquellen zeigt sich, 

dass in etwa 60 Prozent aus den Ertragsanteilen des Fi-

nanzausgleichs kommen. Diese sind seit 2000 – mit Aus-

nahme der Jahr 2008 bis 2010 - konstant gestiegen. Bei 

den eigenen Abgaben nimmt die Kommunalsteuer den 

größten Teil ein. Im Speziellen sorgt der Betriebsstandort 

Gebauer & Griller für einen großen Anteil der Kommu-

nalsteuereinnahmen, womit er auch Schwankungen in 

der Ertragshöhe der Einnahmen verursacht. Aus diesem 

Umstand lässt sich die Bedeutung der Wirtschaft für die 

Gemeinde ablesen. Diese Stelle ist in den letzten Jah-

ren gestiegen. Bei der Leistungserbringung hat der Be-

reich der Güter und Dienstleistungen den höchsten Wert 

– Poysdorf liegt hier unter dem Niederösterreichischen 

Wert und über dem Bezirkswert.

Abb. 2.25 Einnahmen aus eigenen Abgaben 2017

Grundstücks- und Immobilienpreise
Ein Einfl ussfaktor für die Entwicklung einer Gemeinde 

sind auch die Grundstücks- und Immobilienpreise. Der 

Kaufpreis pro Qu adratmeter Grund lag im Jahr 2017 

zwischen 10 und 29 Euro, abhängig von Lage und Ka-

tastralgemeinde. Man kann davon ausgehen, dass die 

Grundstückspreise sich in den nächsten Jahren aufgrund 

der Verbesserung der Anbindung durch die A5 erhöhen 

werden. Die meiste Bautätigkeit und Grundstücksverkäu-

fe passieren in der Stadt, obwohl die Grundstückspreise 

dort am höchsten sind. Die anderen Katastralgemeinden 

unterscheiden sich in diesem Aspekt nur gering.

Fazit
Grundsätzlich ist auf eine positive Entwicklung des 

Wirtschaftsstandort Poysdorf zu achten, denn von des-

sen Wohlergehen hängt die Finanzkraft der Gemeinde 

ab. Zwar verfügt die Gemeinde Poysdorf etwa durch den 

Betriebsstandort des Kabelwerks Gebauer & Griller über 

relativ hohe Kommunalsteuereinnahmen, doch ist die Ge-

meindegabarung deswegen auch zu einem gewissen Teil 

von diesem Betrieb abhängig.

Abb. 2.26 M2-Baulandpreise Katastralgemeinden Poysdorfs
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7. Naturraum, Wein und Tourismus

Die starken Verfl echtungen der Bereiche “Natur”, “Wein” 

und “Tourismus” und somit auch die gemeinsame Be-

trachtung in einem Kapitel ergibt sich daraus, dass die na-

turräumlichen Bedingungen die Grundlage für den in der 

Region so dominanten Weinbau bilden und dieser wie-

derum selbst das wichtigste Standbein der touristischen 

Möglichkeiten Poysdorfs ist. Diese Logik der integrierten 

Betrachtung zieht sich infolge auch durch das Kapitel.

Klima, Geologie und Boden
Klimatisch kann die Region, in der Poysdorf liegt, als eine 

Übergangszone vom alpinen zum pannonischen Klima be-

schrieben werden, was sich in warmen und niederschlag-

sarmen Sommern und nur mäßig kalten Wintern äußert. 

Prägend ist der Kies und Auelehm, der an den Flüssen ab-

gelagert wird, sowie der allseits präsente Löss, Lösslehm 

und Lehm, der durch die Entstehung bei der Verfrachtung 

durch Wind relativ porös ist. Dieser Untergrund eignet 

sich gut für den Weinbau, die Hohlwege und die Keller-

gassen. Der von der örtlichen geologischen Bedingungen 

abhängige Boden präsentiert sich in Poysdorf allerdings 

nur zum Teil als hochwertig für Ackerbau, nämlich vor 

allem dort, wo Tschernosemböden vorhanden sind.

Naturraum und Gewässer
Der Naturraum zeichnet sich vor allem durch einige Tro-

ckenrasenstandorte aus. In Verbindung damit existieren 

auch einige Landschaftsdenkmäler, sowie zwei gefährdete 

Spezies. Waldgebiete sind nur in geringem Ausmaß (18% 

der Gesamtfl ächen) vertreten und dann entweder am 

Rand der Gemeinde oder in kleinen Inseln. In Verbindung 

mit den Wäldern sind auch diverse Wildtierkorridore zu 

sehen, deren weitere Existenz gesichert werden sollte, wie 

zum Beispiel entlang der A5 durch Grünbrücken.

Stehende Gewässer gibt es nur vereinzelt, etwa einige 

kleinere Teiche. Der Badeteich im Westen des Ortes Poys-

dorf ist hervorzuheben. Fließgewässer sind meist kleine 

Bäche, wobei sich der Poybach als wichtigster präsentiert, 

dieser wurde um das Hochwasserrisiko zu verringern re-

guliert, dadurch ist die biologische Gewässerqualität nur 

als mäßig einzustufen. Viele Bäche verlaufen über weite 

Strecken in einem künstlichen Bett .

Landwirtschaft
Besonders wichtig ist der Weinbau, immerhin 66 Prozent 

der Flächen sind landwirtschaftlich genutzt. In absoluten 

Zahlen dominiert jedoch der Ackerbau und dort wieder-

um der Getreideanbau. Trotzdem ist Anteil an Dauerkul-

turen von mehr als 20 Prozent, von denen der Großteil 

Weingärten sind, überdurchschnitt lich hoch (bundes-

weiter Durchschnitt  sind zwei Prozent). Es gibt eine ver-

gleichsweise geringe Anzahl an Betrieben mit Viehhal-

tung. Lokale Besonderheiten sind eine Straußenfarm und 

eine Obstbaumschule.

Der primäre Sektor ist in der Gemeinde überdurchschnitt -

lich ausgeprägt. Ein Instrument für den wirtschaftlichen 

Erfolg sind der Ab-Hof-Verkauf, und die bäuerliche Di-

rektvermarktung. Dabei unterstützen sie eine gemeinsa-

me Vermarktung (Beispiel Saurüssel) und gemeinsame 

Verkaufsmöglichkeit (Beispiel Weinmarkt oder MO-

SO-Markt). Insgesamt ist die „klassische“ kleinstruktu-

rierte Landwirtschaft, Stichwort schmale Streifenfl ur, 

noch immer sehr präsent. Von dieser Kleinteiligkeit und 

Heterogenität profi tieren auch Fauna und Flora, es wird 

auch die Biodiversität gefördert.

Abb. 2.27 Bodentypen
landwirtschaftlich genutzt (ohne Weingärten)
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Fokus Wein
Poysdorf deckt  mit seinen rund 1.200 Hektar knapp zehn 

Prozent der Anbaufl ächen des gesamten Weinviertels ab. 

Der Grüne Veltliner ist mit knapp 50 Prozent der An-

baufl äche die bei weitem bedeutendste Sorte des Wein-

viertels, wobei auch einige andere Sorten, beispielsweise 

Welschriesling und Weißburgunder, prägend sind. Des 

Weiteren werden Weine für die Sektherstellung erzeugt, 

was sich zum Beispiel auch in der Schlumberger Sektwelt 

äußert. Qu alitätsstandards wie der „Weinviertler DAC“ 

dienen als Marketingfaktor.

 

Untrennbar mit dem Wein verbunden sind auch die Kel-

lergassen, bestehend aus einer Kellerröhre zur Weinlage-

rung und Presshäusern zur Weinverarbeitung. Mitt ler-

weile fi ndet die Vinifi kation und Lagerung bis auf wenige 

Ausnahmen woanders statt , sodass viele Gassen der Ge-

fahr des Verfalls preisgegeben sind.

 

Der Wein ist auch in anderen Bereichen, wie zum Bei-

spiel im Industriesektor (Weinmaschinenbauer Wott le) 

oder in der touristischen Vermarktung (Wein+Trauben 

Welt Vino Versum) wichtig. 0
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Ankünfte und Übernachtungen 

Tourismus
Die Hauptsaison ist jene Zeit in der auch der Wein Hoch-

saison hat. Viele touristische Angebote haben sich auf 

das Th ema spezialisiert, wie Kellergassenführungen oder 

weinbezogene Feste, Poysdorf sieht sich als die Weinstadt 

und Sekthochburg Österreichs. (beispielsweise die Pfarr-

irche Poysdorf oder die Schlösser in Poysbrunn und Wal-

terskirchen)

Abb. 2.29 Ankünfte und Übernachtungen

Des Weiteren wird auf Kunst und Kultur gesetzt, das 

heißt Museen, historische Gebäude (beispielsweise die 

Pfarrirche Poysdorf oder die beiden Schlösser) und Kunst 

im öff entlichen Raum (beispielsweise die Flaschenbilder-

galerie).

 

Zudem besteht ein Fokus auf den Wander- und Radtou-

rismus, Gegebenheiten sind das dichte Wegenetzes und 

die ansprechende Landschaft.

 

Generell haben sich die touristisch relevanten Zahlen 

in den letzten Jahren positiv entwickelt. Ein leichter zu-

sätzlicher Zuwachs lässt sich auch in Verbindung mit der 

A5-Erweiterung erkennen.
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Fazit
Generell ist die Gemeinde  Poysdorf durch att raktive, 

kleinteilig strukturierte Kultur- und Naturlandschaften 

geprägt. Diese weisen auch zum Teil Verbesserungspo-

tenziale auf. Beispielsweise etwa durch eine Renaturie-

rung der Bäche und durch weitere Biotopvernetzungen. 

Dieser Naturraum bietet beste Voraussetzungen für die 

Landwirtschaft, insbesondere für den Weinbau, der in 

vielerlei Hinsicht prägend für Poysdorf ist. So ist er wich-

tig für (Genuss-)Tourismus, kombiniert mit Kulturerleb-

nissen, Wander- und Radfahrmöglichkeiten.
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Im folgenden Kapitel wird eine SWOT-Analyse durchge-

führt. Diese Analysemethode (SWOT für strengths, we-

akness, opportunities and threats) stammt eigentlich aus 

der Unternehmensanalyse. Dabei werden unternehmens-

interne Stärken und Schwächen mit den Chancen und Ri-

siken des Umfelds verglichen (vgl. Springer Gabler 2018: 

online). In diesem Fall werden nun aus der Bestandsana-

lyse heraus wichtige Punkte nach dem Kriterium von 

Stärken und Schwächen, die die Gemeinde beeinfl ussen 

kann, sowie Chancen und Risiken, oft allgemeine Trends, 

die außerhalb des Einfl usses der Stadt liegen, eingeteilt. 

Dann können die gefundenen Punkte in einer Matrix 

gegenübergestellt werden, um das Zusammenspiel zwi-

schen den Faktoren besser verstehen zu können. Ziel die-

ser Schritt e ist es, Faktoren zu erkennen, auf denen weiter 

aufgebaut werden kann, sowie im Gegenzug Punkte zu 

fi nden, die kompensiert werden müssen.
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Stärken
Durch die Kompaktheit der Dorfstrukturen sind innerört-

liche Wege auch zu Fuß zu bewältigen. Zusätzlich herrscht 

zumindest im Poysdorfer Stadtzentrum eine große Bran-

chenvielfalt, wodurch in Kombination mit den eben ge-

nannten kurzen Distanzen der aktiven Mobilität gewisse 

Att raktivitätsvorzüge gegenüber anderen Verkehrsträ-

gern zugeschrieben werden können. In nahezu jedem Ort 

hingegen gibt es LandwirtInnen, die Direktvermarktung 

betreiben. Historisch wertvolle Bausubstanz fi ndet sich 

in jeder Katastralgemeinde, doch wurde nur in den Or-

ten Poysdorf und Wilhelmsdorf durch konservatorische 

Bebauungsvorschriften ein Schutz dieser Ensembles er-

möglicht. Vor allem die Dörfer (etwa Föllim, Poysbrunn, 

Ketzelsdorf) verfügen oft über einen qualitativ hochwer-

tig gestalteten öff entlichen Raum, der zum Verweilen ein-

lädt (im Gegensatz zur Stadt Poysdorf, dessen öff entlicher 

Raum entlang der Brünner Straße dem motorisierten 

Individualverkehr zugesprochen ist). In Ansätzen ist ein 

solcher Schritt  auch schon in Poysdorf durch die Entlas-

tung der Brünner Straße erfolgt; etwa wurde der Untere 

und Obere Markt att raktiviert. Auch lässt die Bebauungs-

struktur weitere innerörtliche Nachverdichtungen zu.

Die Ausstatt ung mit sozialer und touristischer Infrastruk-

tur ist vor allem im Ort Poysdorf ausreichend gegeben, 

Rad- und Wanderwege spinnen ein verzweigtes Netz in 

der Gemeinde. Hierfür spielt auch die Kleinteiligkeit der 

Kulturlandschaft eine Rolle sowie die geringen Distanzen 

zwischen den einzelnen Orten.

Ein reges Vereinsleben in den Dörfern und Engagement 

in der Gestaltung öff entlicher Räume lässt auf ein großes 

Interesse der Bevölkerung für die Entwicklung der Ge-

meinde schließen. Die Stadtverwaltung trägt mit Instru-

menten wie einer Leerstandsmanagementdatenbank oder 

stabilen Haushaltsfi nanzen ihren Teil dazu bei. 

Schwächen

Strengths

Verdichtungspotentiale

schutzwürdige, historische Bausubstanz

touristische Infrastrukturen

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Sozial- und Vereinsengagement

Branchenvielfalt im Zentrum, 
Direktvermarktung

kleinteilige Landschaft und kurze Distanzen 
zwischen Katastralgemeinden

Leerstandsmanagementsdatenbank

soziale Infrastruktur

kompakte Siedlungsstruktur ermöglicht 
kurze Distanzen
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Tab. 3.1 Stärken
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Die Mobilität in der Gemeinde Poysdorf ist am motori-

sierten Individualverkehr orientiert, beispielsweise zu 

sehen an der Anzahl der Verbindungen des öff entlichen 

Verkehrs, an der Dimensionierung der Brünner Straße 

und dem Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Durch 

das Kaufverhalten der Bevölkerung in den Katastralge-

meinden, sinkt die Nachfrage nach Nahversorgern in den 

Dörfern und Nahversorger müssen schließen. Mit ihnen 

verschwinden jedoch auch potentielle Treff punkte als oft 

einzig verbliebene soziale Infrastruktur in den Orten, so-

dass sich - auch aufgrund der besseren Erreichbarkeiten 

wegen des A5-Ausbaus - die infrastrukturelle Verarmung 

und der Leerstand in den Dörfern zusätzlich verstärkt. 

Gebäudeleerstand ist zwar auch in Poysdorf vorhanden, 

doch begünstigt hier die Entlastung der Brünner Straße 

die Chancen für eine Att raktivierung des Stadtzentrums.

Durch die Entwicklungen der letzten 60 Jahre kommt es 

in Poysdorf und den Dörfern aufgrund des Neubaus von 

Einfamilienhaussiedlungsgebieten zu einem vermehrten 

Flächenverbrauch außerhalb des kompakten Siedlungs-

kerns. Auch kommt es in den historischen Dorfstrukturen 

zu modernen Überformungen der Bausubstanz, sowie zur 

Fragmentierung des innerörtlichen öff entlichen Grüns - 

oft sind dies wie in Ketzelsdorf die letzten verbliebenen 

Angerfl ächen. 

Der demographische Wandel (ein an sich externer Ein-

fl uss) bringt mit sich, dass die Bevölkerung altert, wes-

wegen die Gemeinde entsprechende Initiativen forcieren 

muss, um den negativen Folgen entgegenzuwirken. Bar-

rierefreiheit spielt hier aufgrund der Importanz für die 

selbstständige Lebensgestaltung im Alter (aber auch für 

andere mobilitätseingeschränkte Personengruppen) eine 

tragende Rolle. Diese ist noch nicht ausreichend gegeben.

Weaknesses

Verkehr(-sinfrastruktur) 

MIV-orientiert
wenige ÖV-Verbindungen zwischen den 

Katastralgemeinden

Nahversorgung, soziale Infrastruktur und 
Treffpunkte verschwinden in KGs

wenig öffentliches Grün

Flächenverbrauch außerhalb
Siedlungskern

Fokus auf Stadt Poysdorf

fehlende Barrierefreiheit

hoher Gebäudeleerstand

Überformung der Bausubstanz
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Tab. 3.2 Schwächen
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Chancen
Hier ist vor allem die regionale Einbett ung zwischen 

den Großstädten Wien und Brünn entlang der Entwick-

lungsachse A5 zu sehen, die gesteigerte Erreichbarkeit 

ermöglichte. Dies erweitert selbstredend den Rahmen 

für zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten in Poysdorf. 

Das Wanderungssaldo ist positiv und die Nachfrage nach 

Weinviertler und im speziellen Poysdorfer Wein steigt, 

wie auch der Wunsch nach sanften, nachhaltigen Ge-

nuss-, Wein-, Rad- und Wandertourismus. Dies kommt 

Poysdorf mit seinem Selbstverständnis und Marketing zu 

Gute. 

Allgemein kann die Gemeinde von den vielfältigen För-

dersystemen von Land, Bund und EU, aber auch durch 

die LEADER-Region Weinviertel Ost und der Kleinregi-

on Weinviertler Dreiländereck profi tieren. Die Möglich-

keit des Ausbaus von Energieinfrastruktur ist etwa durch 

Windkraftpotentialfl ächen im Süden des Gemeindege-

biets oder durch die Förderung von Photovoltaikanlagen 

gegeben. 

Nicht zuletzt dem Tourismus und der Lebensqualität zu-

träglich sind seltene Lebensräume im Gemeindegebiet. 

Trockenrasengebiete wie in der Nähe von Kleinhaders-

dorf sorgen für Biodiversität.

Opportunities

Lage zwischen Wien und Brünn

Weinkultur

Alternative Energienutzung

vielfältige Fördersysteme

Zuzug von Bevölkerung

Lage an Entwicklungsachse (A5)

seltene Lebensräume von Fauna 
und Flora
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Tab. 3.3 Chancen
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Risiken
Allgemeine externe Einfl ussfaktoren wie der stetige Ver-

lust von landwirtschaftlicher Strukturvielfalt oder der seit 

1977 fehlende Bahnanschluss der Gemeinde schränken 

Entwicklungsmöglichkeiten ein. Faktoren wie innerbe-

triebliche Entscheidungen des Unternehmens Gebauer 

& Griller, das aufgrund des großen Betriebsstandorts in 

Poysdorf einen erheblichen Einfl uss auf die Gemeinde-

fi nanzen hat, sind Unsicherheitsfaktoren. Entwicklungen 

wie die anhaltende Beliebtheit der Wohnform im Einfa-

milienhausgebiet in Stadtrandlage sowie Kaufkraftabfl üs-

se und Abwanderungen von öff entlichen Einrichtungen 

und sonstiger sozialer Infrastruktur in andere Gemeinden 

können zu einem Aussterben der Ortszentren führen.

Ein Konfl ikt, der sich erst seit dem Erstarken des Touris-

mus in Poysdorf aufgetan hat, ist der zwischen den Inte-

ressen der Wirtschaft sowie des (Transit-)Verkehrs und 

dem Tourismus; etwa mindert ein zu hoher Lkw-Anteil 

im Verkehr die Qu alität öff entlicher Freiräume. Außer-

dem ist die Kleinteiligkeit der Landschaft und der Sied-

lungsstrukturen der Wirtschaftlichkeit von Großbetrie-

ben, sei es im Landwirtschafts- oder Industriesektor, nicht 

zuträglich.

Threats

Abwanderung öffentlicher Einrichtungen

Kleinteiligkeit erschwert Wirtschaftlichkeit

Abhängigkeit von Gebauer und Griller

Verlust von landschaftlicher Strukturvielfalt

Kaufkraftabfluss

fehlender Bahnanschluss

Beliebtheit der Einfamilienhausstruktur 
führt zu Flächenverbrauch

Konflikt zwischen Tourismuslandschaft 
und Wirtschaft/Verkehr
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Tab. 3.4 Risiken
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Durch Stärken Risiken abwehren
Das soziale Engagement der Bevölkerung, die kompak-

te Siedlungsstruktur und die Branchenvielfalt sowie die 

Ausstatt ung mit sozialer Infrastruktur im Poysdorfer 

Stadtzentrum bietet ein Fundament dafür, das die Fol-

gen der Alterung der Gesellschaft in Poysdorf minimiert 

werden können: Betagte können bis zuletzt selbstständig 

leben und den Alltag meistern. Durch den Ausbau der 

touristischen Infrastruktur rückt der Fokus auf Nachhal-

tigkeit und Ursprünglichkeit und aufgrund des A5-Aus-

baus schwillt der oben beschriebene Konfl ikt Wirtschaft/

Verkehr und Tourismus ab.

Schwächen keine Risiken werden lassen
Die mäßig ausgebauten ÖV-Verbindungen sind Hemm-

nisse, die der Vernetzung der Orte der Gemeinde im 

Wege steht, denn viele Bevölkerungsgruppen sind auf 

den öff entlichen Verkehr angewiesen. Zersiedelungsten-

denzen führen zur Abwanderung von sozialer Infrastruk-

tur und Nahversorgern in den Dörfern, die wiederum die 

Daseinsvorsorge in diesen Orten auf die Probe stellen; 

die MIV-Orientierung, der Kaufkraftabfl uss und Gebäu-

deleerstand verstärkt diesen Trend. Die fehlende Barrie-

refreiheit kann in Zukunft in Hinblick auf den demogra-

phischen Wandel ein Standortnachteil sein. 

Neue Chancen verfolgen
Wenn der Zuzug der Bevölkerung (siehe Bevölkerungs-

saldo der letzten Jahre) weiterhin anhält und bevorzugt in 

den kompakten, historischen Ortszentren statt fi ndet und 

somit keine neuen Einfamilienhausgebiete an den Orts-

rändern erschlosssen werden, kann dieser Trend dazu 

beitragen, die Dörfer und das Poysdorfer Stadtzentrum zu 

att raktivieren, indem Streck- und Hakenhöfe nachgenutzt 

werden, Leerstand minimiert wird und aktuell ungenutzte 

Erdgeschoßzonen wieder bespielt werden. Fördersysteme, 

etwa zur Nachverdichtung und Zentrumsbelebung, kön-

nen dazu beitragen. Die Lage an der A5 zwischen Wien 

und Brünn ermöglicht einen höheren Bekanntheitsgrad 

der Gemeinde Poysdorf als Wirtschafts-, Wohn-, und 

Tourismusstandort.

Schwächen in Chancen umwandeln
Durch den A5-Ausbau tun sich Potentiale im Bereich 

der Wirtschaft und des Bevölkerungszuwachses auf. Das 

Poysdorfer Ortsgebiet ist entlastet und befi ndet sich im 

Umbruch. Dem Gebäudeleerstand und der fehlenden Bar-

rierefreiheit können durch Investitionen entgegengewirkt 

werden; unterstützt durch oben genannte Fördermöglich-

keiten. Ein solcher Fokus auf Innenentwicklung würde 

Zentrumsbereiche beleben, mehr Mischnutzungen etab-

lieren und Zersiedelung minimieren. In weiterer Folge be-

stünde auf die Natur- und Kulturlandschaft ein geringerer 

Druck. 

Tab. 3.5 SWOT Matrix
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Die Szenariomethode, die im folgenden Kapitel angewen-

det wird, gehört zu den Prognosetechniken. Ziel ist dabei 

vorherzusehen, wie die Zukunft möglicherweise ausse-

hen könnte. Im Gegensatz zu einigen anderen Verfahren, 

die sehr stark auf Qu antifi zierung und mathematischen 

Lösungssystemen basieren, strebt das Szenario nicht nach 

mathematischer Exaktheit, sondern verwendet textliche 

Interpretationen und heuristische Zugänge. Sie eignet 

sich daher auch unter Einbeziehung verschiedenster nicht 

quantifi zierbarer Variablen besonders für komplexe Fra-

gestellungen, die oft große Unsicherheiten und „Nicht-

wissen“ aufweisen, sodass diese von mathematischen 

Gleichungen schwer erfasst werden können. Genau diese 

Art von Problemstellungen ist allerdings in der räumli-

chen Entwicklungsplanung vorherrschend. Ein weiterer 

Vorteil dieser textlichen Vorgehensweise ist, dass die 

Zusammenhänge so formuliert werden können, dass sie 

auch für Außenstehende verständlich bleiben. Zusätzlich 

kann zwischen deskriptiven und normativen Szenarien 

unterschieden werden. (vgl. Stiens 2005:  809-811)

Die mögliche Zukunft die nun im folgenden Kapitel in 

drei verschiedene Richtungen entwickelt wird, kann im 

Grunde als deskriptives Szenario gesehen werden, in dem 

sich vor allem die Frage stellt, wie sich die Zukunft wohl 

entwickeln wird, wenn diese oder jene grundsätzliche 

Entwicklungsrichtung vorgegeben wird. Der normative 

Aspekt, also die Frage, wie es sich entwickeln soll, fl ießt 

dann sehr stark in die jeweiligen Schlussfolgerungen ein, 

wo auch bewertet wird, welche Faktoren nun positiv für 

die Gemeindeentwicklung sind und welche eher ausge-

klammert und abgemildert werden sollten. Dies führt 

dann in weiterer Folge zum Leitbild als einem Bündel von 

Zielen und Maßnahmen, die zur gewünschten Zukunft 

führen sollen, aber dazu im nächsten Kapitel mehr.

Unterstützend zur textlichen Ausformulierung veran-

schaulichen Grafi ken und Karten die Inhalte der Szenarios. 

In aller Kürze erfährt man anhand der Mischpult-Abbil-

dungen etwa, welchen Umfang denkbare Auswirkungen 

in den Bereichen Wirtschaftsentwicklung, Verkehr, Na-

turraum, Gemeindefi nanzen, Bevölkerung, Infrastruktur 

und bauliche Struktur haben könnten. Wenn der Regler 

auf „0” steht, sind keine Veränderungen zu erwarten. Je 

höher der Regler in den positiven oder negativen Bereich 

steigt, desto wahrscheinlicher und größer ist eine Zunah-

me beziehungsweise eine Abnahme der Messindikatoren 

eines Bereiches (Beispiel Wirtschaftswunder Poysdorf: 

Wirtschaftsleistung steigt, Naturraum verliert an Fläche). 
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In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass, wäh-

rend die Anzahl der Personen in den jüngeren Bevölke-

rungsgruppen eher stagniert, die EinwohnerInnenzahl 

Poysdorfs aufgrund der Alterung der Bevölkerung als 

Resultat des demographischen Wandels, sowie durch den 

Zuzug von älteren Personen wächst. Einen großen Anteil 

an dieser Entwicklung hätt e eine mögliche Unterstützung 

der Gemeindepolitik durch beispielsweise Wohnbauför-

derungen oder Marketing, die mithilfe dieser Maßnah-

men einem möglichen Schrumpfen der Gemeinde be-

gegnen könnte. Allerdings bietet Poysdorf auch ohne 

diese Unterstützung gute Standortvoraussetzungen für 

die Gründung von Alterswohnsitzen. Hier sind vor allem 

die vielfältigen touristischen Angebote und die stark aus-

geprägte Weinkultur, sowie die ansprechende umgeben-

de Kulturlandschaft zu nennen. Aber auch die Nähe zu 

Wien, verstärkt durch den kürzlich erfolgten A5-Ausbau, 

spielt nicht zuletzt eine wichtige Rolle. In den folgenden 

Absätzen wird nun erläutert, welche möglichen Auswir-

kungen diese Entwicklung hervorrufen kann.

Abb. 4.1 Szenario 1 Vergeich 2018-2030
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Wirtschaftliche Entwicklung
Allen voran werden sich Betriebe entwickeln oder ver-

größern, die die Bedürfnisse von älteren Personen abde-

cken, wobei hier beispielsweise Pfl egeberufe zu nennen 

sind. Allerdings wird der Gesundheitssektor hierbei ge-

nerell profi tieren. 

Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist, dass durch die mög-

liche, eingeschränkte Mobilität der zuziehenden Grup-

pen und dem Wunsch auch nahe dem neu gegründeten 

Wohnsitz einkaufen zu gehen, eine Stärkung der Zentren 

hervorruft. Auch kann durch diesen positiven Aspekt ein 

weiterer Zusatznutzen daraus gezogen werden. Die vor-

handenen Leerstände, von denen es in jeder Gemeinde 

genügend gibt, werden gemindert. Eine vielversprechen-

de Entwicklung wird hierbei vor allem bei den Gütern des 

täglichen Bedarfs festzustellen sein, da vor allem dort die 

Nähe zur Wohneinheit eine Rolle spielt („der Nahversor-

ger im Ort“…).

Verkehr
Bei dem Aspekt “Verkehr” kann angenommen werden, 

dass die Möglichkeit der Kfz-Nutzung bei älteren Perso-

nengruppen teilweise eingeschränkt ist und dadurch die 

Abhängigkeit vom öff entlichen Verkehr und vom nicht-

motorisierten Individualverkehr steigt. Dies führt in ers-

ter Linie zu einer Att raktivierung der Fußwegverbindun-

gen, wobei hier vor allem bei den derzeitigen eher mager 

gestalteten schmalen Durchgängen in den historischen 

Strukturen angesetzt werden kann. Außerdem wird im 

Sinne der Verkehrssicherheit auch das Zusammenspiel 

mit dem motorisierten Individualverkehr vor allem durch 

Schutzwege verbessert werden können. Allerdings liegt 

die Vermutung nahe, dass es auch im nichtmotorisier-

ten Individualverkehr vermehrt besondere Bedürfnis-

se durch gesundheitliche Einschränkungen geben wird, 

was sich vor allem in einer Verbesserung der Barriere-

freiheit und einer Vermehrung der Sitzmöglichkeiten äu-

ßern wird. Eine weitere Folge dieser hier beschriebenen 
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Entwicklung ist auch eine Belebung des Straßenraums, 

da Interaktionen vor allem zwischen FußgängerInnen 

leichter statt fi nden können. Außerdem gibt es generell 

positive Auswirkungen auf die Gesundheit und Aktivität 

der Bevölkerung. Es gibt natürlich bei den älteren Bevöl-

kerungsgruppen auch Phasen, wo die Abhängigkeit vom 

Kfz besonders steigt, zum Beispiel wenn das Gehen ein-

geschränkt ist, aber noch gefahren werden kann. Aller-

dings wird dies nur wenig Auswirkung auf verkehrliche 

Aspekte haben, da auch derzeit der Großteil der Bevölke-

rung auf die Kfz-Nutzung angewiesen ist oder dieses Ver-

kehrssystem zumindest häufi g nutzt. Es wird allerdings 

insofern auf die Bedürfnisse dieser bestimmten älteren 

Personengruppe eingegangen, indem Parkplätze verstärkt 

barrierefrei gestaltet werden.

Naturraum
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkun-

gen dieses Szenarios auf die Th ematik des Naturraums mar-

ginal sind. Es werden weder positive Auswirkungen, wie 

die Einschränkung von Emissionen noch negative Auswir-

kungen, wie eine Beschleunigung der Zersiedelung forciert. 

Allerdings muss angemerkt werden, dass die beim Ver-

kehr erwähnten Tendenzen bezüglich Barrierefreiheit 

auch bei den att raktiven Wegen in der Kultur- und Na-

turlandschaft Einzug halten werden, da sonst die stärker 

werdende Personengruppe, diese Wege nur eingeschränkt 

nutzen könnte.

Gemeindefi nanzen
Auch die Gemeindefi nanzen werden wenig Änderungen 

erfahren, da hier große Teile, wie die von größeren Be-

trieben abhängige Kommunalsteuer, relativ unberührt 

bleiben. Der Bevölkerungsanstieg und die damit verbun-

dene Entwicklung der Betriebsstrukturen werden zwar zu 

einem leichten Anstieg der Einnahmen führen, welcher 

aber höchstwahrscheinlich durch die Investition in die, 

auf die besonderen Bedürfnisse zugeschnitt enen, Infra-

strukturen auf kurze Sicht aufgehoben wird.
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Bevölkerung
Die Bevölkerung nimmt (nachdem dies auch die Prämisse 

dieses Szenarios ist) grundsätzlich zu. Dabei ist aufgrund 

der Stagnierung der jüngeren Bevölkerungsgruppen von 

einer Erhöhung des Durchschnitt salters auszugehen. Die 

zunehmende Dominanz von älteren Personen in der Ge-

meinde birgt allerdings auch die Gefahr von fehlender At-

traktivität für jüngere Menschen, was zu einer Schrump-

fung dieser Bereiche führen könnte. Ebenso wirkt der 

Zuzug von älteren meist pensionierten Personen vermin-

dernd auf die Erwerbstätigenquote ein. Allerdings gibt es, 

wie im Abschnitt  „Wirtschaftliche Entwicklung“ erwähnt 

auch einen erhöhten Bedarf an Arbeitskräften im Pfl e-

ge- und Gesundheitssektor. Hierbei kommen vermehrt 

Arbeitskräfte aus anderen Staaten (zum Beispiel in der 

24h-Pfl ege) zum Einsatz, die wiederum Einfl uss auf die 

Bevölkerungszusammensetzung nehmen. 

Ein Phänomen, dass auch zumindest anfänglich durch 

dieses Szenario verstärkt werden könnte, ist die Erhö-

hung der Zahl der Zweitwohnsitze. Die zuziehenden Per-

sonen, die hier ihren Alterswohnsitz gründen wollen, sind 

möglicherweise noch längere Zeit in ihrer alten Heimat 

verwurzelt und verlegen ihren Hauptwohnsitz erst nach 

längerer Zeit nach Poysdorf, wodurch sich erst zeitver-

setzt die Anzahl der Zweitwohnsitze auf einen neuen 

Wert einpendeln kann.

Infrastruktur
In erster Linie werden die für ältere Menschen re-

levanten Infrastrukturen, wie das Altersheim einen 

erhöhten Nutzungsdruck spüren und möglicher-

weise auch ausbauen müssen. Außerdem könnten eta-

blierte zentrale Strukturen, wie Kirchen, auch auf-

grund von erhöhter Gemeinschaft, wie im nächsten 

Absatz erläutert wird, an Bedeutung gewinnen.

Nichtsdestoweniger liegt die Vermutung nahe, dass Pen-

sionistInnen mit starken Fokus auf die Nähe ihres Wohn-
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sitzes und erhöhten Zeitressourcen im Gegensatz zu an-

deren Bevölkerungsgruppen, wie vollzeitbeschäftigte und 

vielleicht pendelnde Erwerbstätige, mehr Interesse an 

einem Engagement im Ort und einem belebten Ortskern 

haben, was zu einer vermehrten Nutzung sozialer Infra-

strukturen, aber auch zu einem Aufschwung von Vereins- 

und gemeinschaftlichen Aktivitäten führen könnte.

Bauliche Strukturen
Die Vermutung, dass zugezogene ältere Personen nicht 

unbedingt ein neues Haus bauen möchten, und die im Be-

reich „Verkehr“ erwähnten Aussagen legen nahe, dass es 

zu einer Att raktivierung der zentrumsnahen, historisch 

gewachsenen, verdichteten baulichen Strukturen kommt, 

sowie zur Verringerung des Leerstands in diesen Berei-

chen. Allerdings bleibt auch die Tendenz zu freistehenden 

Einfamilienhäusern in einem gewissen Maße aufrecht, 

was bei einem Bevölkerungszuwachs zu mehr Bautätig-

keit und Flächenverbrauch führt.

Vergleich der Auswirkungen auf den Hauptort 
und andere Katastralgemeinden
Aufgrund der genannten Tendenz zu kürzeren Wegen 

kann in allen Katastralgemeinden, soweit noch vorhan-

den, die grundsätzliche Versorgungsinfrastruktur erhal-

ten werden und zum Teil auch ausgebaut werden. Natür-

lich führt dieser Prozess im Endeff ekt zu einer verstärkten 

Haltung der Kaufkraft in den Katastralgemeinden.

 

Allerdings besteht parallel zum möglichen Rückgang der 

jüngeren Bevölkerung auch die Gefahr, dass in kleineren 

Katastralgemeinden, die auf diese Bevölkerungsschich-

ten ausgelegte Infrastruktur (wie Kindergärten) reduziert 

wird.
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Schlussfolgerungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus der 

Gemeinde nicht nur auf Ältere gerichtet sein darf, weil 

sonst andere Gruppen vernachlässigt werden. Jedoch hat 

ein gewisser Schwerpunkt in diese Richtung auch positi-

ve Eff ekte: Der Infrastrukturausbau und die Barrierefrei-

heit kommt allen Bevölkerungsgruppen zugute und den 

Problemen des ländlichen Raums (Umgang mit Alterung) 

wird begegnet. Auch wird älteren Menschen verstärkt 

Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse geschenkt. Das 

Konzept der kurzen Wege und der Zentrumsstärkung 

wird sinnvoll angewandt und die Abhängigkeit vom mo-

torisierten Individualverkehr reduziert. Außerdem kann 

die Versorgung im Großteil der Katastralgemeinden auf-

rechterhalten werden und die Orte erfahren wieder mehr 

Aktivität. Zusammenfassend kann somit gesagt werden, 

dass der demographische Wandel aufgegriff en und ins 

Positive transformiert wird.  Insgesamt gesehen sind in 

jedem Fall spezielle Lösungen gefragt, die auch auf alle 

Altersgruppen eingehen, wobei bei einem solchen Szena-

rio das Zusammenspiel von Jung und Alt in verschiede-

nen Lebensbereichen Voraussetzung ist.

trifft zu trifft nicht 
zu 

triftt 
teilweise zu 

Anmerkungen

Reduktion des motorisierten 
Individualverkehrs

Steigerung der Sicherheit 
und der Lebensqualität

Gestaltungsgrundsätze für 
Industrie- und 

Gewerbegebiete 

Senkung des Energiebedarfs 

ökologischen Ansprüche in 
der Planung, Reduktion des

 Ressourcenverbrauchs

Stadträumliche 
Qualitätssicherung

Raumplanerische
Ziele

Vernetzung des 
Naturraumes

Nutzungsmischung 

Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung

 Bebauung im Inneren, aber 
auch außerorts

Service für Alte im Zentrum 
wegen kurzer Wege

auf Bedürfnisse älterer Per-
sonengruppen eingegangen

nicht aktiv betrieben, auch 
keine Bremsung der 

Zersiedelung

ältere Bevölkerung ist darauf 
angewiesen, Wege werden 

nicht verkürzt → Steigerung

nicht aktiv betrieben

nicht aktiv betrieben

nicht aktiv betrieben

durch Fokus auf Bedürfnisse 
älterer Bevölkerungsgruppen

Tab. 4.1 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Uns gehts gut-wir altern“
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Szenario 2
Poysdorf zieht zam
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Dieses Szenario ist geprägt vom Fokus der Gemeinde Po-

ysdorf auf Innenentwicklung und gleichzeitiger Bekämp-

fung der Zersiedlung. Dazu werden Siedlungsgrenzen 

möglichst eng zum bebauten Bestand gesetzt und somit 

die Baulandneuausweisung auf Flächen innerhalb der 

bestehenden Siedlungsstrukturen begrenzt. Unterstützt 

wird dieser Prozess dadurch, dass große Teile der Orte 

von dicht bebauten historischen Strukturen geprägt sind 

und damit der Fokus auf kompakte Siedlungen erhalten 

und fortgeführt werden kann. Aber auch innerhalb die-

ser Bereiche ist ein relativ großes Potential durch einige 

Baulücken und Ausbaumöglichkeiten der bestehenden 

Gebäude gegeben. In den folgenden Absätzen wird wie-

derum auf die möglichen Auswirkungen dieses Szenarios 

eingegangen.

Wirtschaftliche Entwicklung
Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich Betriebe (abge-

sehen von bestehenden Strukturen) nicht mehr in den auf 

wirtschaftliche Effi  zienz ausgelegten Gebäuden außerorts 

ansiedeln können und daher innerörtliche Alternativen 

aufgreifen müssen. Dies führt einerseits dazu, dass vor al-

lem in größeren Arbeitsstätt en des produzierenden Gewer-

bes Emissionen entstehen, die die umliegenden Bereiche 

treff en. Außerdem könnte es zu Konfl ikten mit den orts-

ansässigen BewohnerInnen kommen. In Verbindung mit 

diesen Faktoren und den steigenden Grundstückspreisen, 

aufgrund des erhöhten Nutzungsdrucks der verbleibenden 

Flächen, stellt sich die Frage, inwieweit Betriebe sich auf-

grund der verschlechterten Standortbedingungen nicht 

mehr oder nur noch in kleiner Zahl in Poysdorf ansiedeln.

Andererseits können viele kleinere, ansässige Betriebe 

in den Gemeinden sich weiterhin erhalten, da es zu kei-

ner neuen Konkurrenz außerhalb der Ortskerne kommen 

kann. Darüber hinaus können Nahversorger, aufgrund 

der weiter unten genannten Tendenz zu kurzen Wegen, 

die Bevölkerung einfacher versorgen.Zu guter letzt ist 

anzumerken, dass die landwirtschaftlichen Betriebe eher 

kleiner und traditionell strukturiert bleiben werden. Dies 

lässt sich durch die bestehenden Höfe erklären, welche 

nur bis zu einem gewissen Maße ausgebaut werden kön-

nen.

Abb. 4.5 Szenario 2 Vergeich 2018-2030
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Verkehr
Auf der einen Seite führt die steigende Nutzung der be-

stehenden Bereiche und damit auch der bestehenden 

Straßeninfrastruktur zur stärkeren Belastung von gewis-

sen Straßenabschnitt en, die bis hin zu punktuellen Ver-

kehrsproblemen führen könnten. Eine Folge dessen ist 

der steigende Nutzungsdruck auf den Parkplatzbestand. 

Auf der anderen Seite ergeben sich durch die kompakten 

Strukturen auch kurze Wege in die Zentren und somit 

auch kurze Wege zu wichtigen Versorgungseinrichtun-

gen. Dadurch kann ganz klar der nichtmotorisierte Indi-

vidualverkehr gefördert werden. Dies wiederum regt den 

Ausbau und die Att raktivierung der entsprechenden Ver-

bindungen, allen voran der kleinteiligen Durchwegungen 

abseits der vom motorisierten Individualverkehr benutz-

ten Bereiche, an. Allgemein wird es nicht nur zu einer 

Verlagerung der bestehenden Strukturen vom problembe-

hafteten Kfz-Verkehr zum nichtmotorisierten Individual-

verkehr kommen, sondern es wird auch der Straßenraum 

teilweise zugunsten des letztgenannten umstrukturiert 

werden können. Dabei kommen den Verkehrssystemen 

auch die abschnitt sweise relativ gut ausgebauten touris-

tischen Möglichkeiten im Bereich der aktiven Mobilität 

zugute. Natürlich werden diese auch wiederum durch die 

Verbesserungen im Alltagsverkehr positiv beeinfl usst.

Allerdings verbessert sich auch das öff entliche Verkehrs-/

Mikro-ÖV-Angebot, weil die verdichteten Bestandsstruk-

turen eine Erschließung erleichtern (zum Beispiel sind 

weniger Haltestellen notwendig).

Naturraum
In erster Linie wird durch die Innenentwicklung der Frei-

raum außerhalb geschützt. So kommt es zu einem ge-

ringeren Flächenverbrauch und einer Eindämmung der 

weiteren Bodenversiegelung. Natürlich wirkt sich eine in-

takte Landschaft auch positiv auf den Tourismus aus. In-

nerorts hingegen sinken die verfügbaren landwirtschaft-

lich nutzbaren Flächen und Grünfl ächen, die derzeit noch 

zu einem Großteil einfach bebaubare Brachfl ächen sind. 

Außerdem kommt es durch die Tendenz des Ausbaus der 

bestehenden Strukturen und hin zu mehreren Wohnein-

heiten in einem Gebäude zur Verkleinerung der pro Per-

son verfügbaren Privatgartengrünfl äche. Diese Fakto-

ren führen allgemein zu einer intensiveren Nutzung der 

noch verfügbaren innerörtlichen Grünfl ächen. Allerdings 

erhält der Naturraum durch dieses Szenario eine höhe-

re Wahrnehmung und Wertschätzung der umliegenden 

Landschaft.

Gemeindefi nanzen
Grundsätzlich werden die Erschließungs- und Infra-

strukturkosten pro Person geringer, da beispielsweise 

kaum neue Straßen gebaut werden müssen, um eine neue 

Wohneinheit innerhalb der Bestandsstrukturen zu er-

schließen. Dies führt zu einer Verbesserung des Budgets, 

was wiederum eingesetzt werden kann, um die benötig-

ten Anpassungen beispielsweise im Straßenraum vorzu-

nehmen.

Bevölkerung
Einerseits werden mit den Angeboten eher Bevölkerungs-

gruppen angesprochen, die die kompakteren und effi  zien-

teren Bauformen schätzen. Zum Beispiel werden gewisse 

Familien mit der Tendenz zu Einfamilienhäusern mit groß-

zügigen Gärten, eher nicht mehr in Poysdorf Fuß fassen. 

Auf der anderen Seite kann der Bevölkerung eine lang-

same Bewegung in Richtung nachhaltigere Lebensstile 

angeboten werden. Auch kann die große Nähe zu ver-

stärkter Interaktion und in weiterer Folge zu einem in-

tensiveren Gemeinschaftsgefühl führen. Jedoch birgt dies 

auch Nutzungskonfl ikte, welche auf engem Raum leichter 

entstehen können - vor allem, wenn die derzeitige vor Ort 

lebende zentrumsnahe Bevölkerung dieser Entwicklun-

gen nicht positiv gegenübersteht. 
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Infrastruktur
Wie auch schon im Absatz „Gemeindefi nanzen“ erwähnt, 

kann der Infrastrukturausbau auf wenige Abschnit-

te beschränkt werden, was auch wiederum positive Ef-

fekte auf die Qu alität der Infrastrukturen haben kann. 

Generell werden die bestehenden Infrastrukturen besser 

genutzt und ausgelastet sein. Allen voran bei den sozia-

len Infrastrukturen und Freizeitmöglichkeiten (wie auch 

beim öff entlichen Raum) liegt das aber nicht nur an der 

Tatsache, dass mehr Menschen im Einzugsbereich einer 

einzelnen Infrastruktur leben, sondern auch daran, dass 

wie weiter oben schon angedeutet, nicht mehr alles im 

eigenen (verkleinerten) Haushalt und Garten gemacht 

werden kann und will.

Bauliche Strukturen
Grundsätzlich liegt nun nach einem längeren Fokus auf 

das freistehende Einfamilienhaus das Hauptaugenmerk 

wieder auf den kompakten historischen Strukturen, die 

nach wie vor die Ortskerne dominieren und durch die er-

reichbaren Dichten die Innenentwicklung mitt ragen. Al-

lerdings führt die Nachverdichtung in der Struktur auch 

dazu, dass auch neuere Bauformen wie Reihenhäuser 

eingesetzt werden, die vielleicht an gewissen Standorten 

Vorteile bieten. Einhergehend mit der Vergrößerung der 

Gebäudedichten steigt auch die Energieeffi  zienz der Ge-

bäude. Zusätzlich kommt es durch die intensive Nutzung 

dieser Bereiche auch zur Sanierung der Gebäudesubstanz. 

Nicht zuletzt kommen die als historischer Dorfkern er-

haltenen und att raktivierten Strukturen auch der Identität 

der Bewohner zugute, die sich noch wie in „ihrem“ Dorf 

fühlen. Zusätzlich wirkt ein att raktiver Stadtkern natür-

lich auch positiv auf den Tourismus.

Vergleich der Auswirkungen auf den Hauptort 
und andere Katastralgemeinden
Während viele Katastralgemeinden in diesem Szenario 

einige positive Eff ekte auch zur Att raktivität des Orts-

kerns erfahren, müssen einige kleinere Katastralgemein-

den weiterhin mit Att raktivitätsproblemen kämpfen, weil 

es durch die Siedlungsbegrenzungen nicht möglich ist, 

diese Dörfer so weit zu erweitern, dass sich verschiedene 

zentrale Strukturen, wie Nahversorger ansiedeln würden.

trifft zu trifft nicht 
zu 

triftt 
teilweise zu 

Anmerkungen

Reduktion des motorisierten 
Individualverkehrs

Steigerung der Sicherheit 
und der Lebensqualität

Gestaltungsgrundsätze für 
Industrie- und 

Gewerbegebiete 

Senkung des Energiebedarfs 

ökologischen Ansprüche in 
der Planung, Reduktion des

 Ressourcenverbrauchs

Stadträumliche 
Qualitätssicherung

Raumplanerische
Ziele

Vernetzung des 
Naturraumes

Nutzungsmischung 

Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung

Integration in Siedlungsge-
füge → großvolumige Bauten 

nicht mehr möglich

innerörtliches Grün, Brachflä-
chen gehen zurück

nicht aktiv betrieben, 
Freihalten der Flächen durch 

Siedlungsgrenzen

kürzere Wege durch 
Kompaktheit

Zersiedelungstendenzen 
werden minimiert

durch das Setzen von 
Siedlungsgrenzen

durch Kompaktheit und 
Attraktivität der Zentren

kurze Wege und attraktive 
Zentren gegenüber Vermin-

derung von Freiräumen

nicht aktiv betrieben; 
Kompakte Strukturen bieten 
Potenzial für Energieeffizienz

Tab. 4.2 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Poysdorf zieht zam“

Schlussfolgerung
Zusammenfassend gesehen defi niert sich dieses Szenario 

hauptsächlich durch die Stärkung kompakter Siedlungs-

gefüge. Dies führt auch zu einer Stadt der kurzen Wege. 

Außerdem wird vor allem beim Infrastrukturausbau, wo 

von Neuerschließungen abgesehen wird, die Energieeffi  -

zienz erhöht. Zusätzlich wird das Naturbewusstsein in der 

Bevölkerung verbessert und dieser auch eine nachhaltige 

Ressourcennutzung nähergebracht. 

Nichtsdestoweniger gehen mit diesen Entwicklungen 

Nutzungskonfl ikte, beispielsweise von Betrieben die sich 

nicht mit Wohngebiet vereinbaren lassen, einher, wofür 

Lösungen in Form von Ausnahmen gefunden werden 

müssen. Außerdem darf trotz steigendem Nutzungsdruck 

im Zentrum eine stadträumliche Gestaltung nicht verges-

sen werden. 
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Abb. 4.7 Szenario 3 Vergeich 2018-2030

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass sich 

die Gemeinde Poysdorf auf die Betriebsansiedlung und 

Vergrößerung der bestehenden Betriebe fokussiert. Dafür 

muss sie sehr stark mit verschiedenen Fördermöglichkei-

ten arbeiten, aber auch verschiedene Kompromisse ein-

gehen, um die Bedürfnisse dieser Betriebe abzudecken, 

wie die Zur-Verfügung-Stellung und Aufschließung von 

Flächen, die eigentlich in erster Linie nicht für diesen 

Zweck bestimmt waren (zum Beispiel Grünland in eini-

ger Distanz zu anderen Bauten). Allerdings kommen der 

Gemeinde auch verschiedene Faktoren bei der Prägung 

dieses Schwerpunktes entgegen. In erster Linie ist hier 

die relativ gut ausgeprägte Betriebslandschaft zu nennen, 

aus der besonders das Großunternehmen „Gebauer und 

Griller“ hervorsticht, welche die weitere Ansiedlung von 

Betrieben aus ähnlichen Branchen begünstigt. Aber bei-

spielsweise auch die gute verkehrliche Anbindung durch 

die nahe Nordautobahn A5 oder größere Flächen, die zu 

Betriebsgebieten entwickelt werden könnten, wirken sich 

positiv auf die Standortfaktoren der Gemeinde aus. Im 

Folgenden werden wiederum die möglichen Auswirkun-

gen auf Poysdorf näher beleuchtet.

Abb. 4.8 Mischpult Szenario 3
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Wirtschaftliche Entwicklung
In erster Linie vergrößert sich die Anzahl der Betriebe, 

aber auch die Unternehmensgröße, was sich wiederum 

positiv auf die Beschäftigtenzahl auswirkt. Das führt 

zunächst zu einer Senkung der Abhängigkeit der Ge-

meindefi nanzen vom Großbetrieb „Gebauer und Griller“. 

Außerdem führt die steigende Beschäftigtenzahl in der 

Gemeinde auch höchstwahrscheinlich zu einer Verbes-

serung der Nahversorgung. Dieser Nebeneff ekt bringt 

wiederum mehr Kaufkraft in die Gemeinde. Allerdings 

steigt mit einer Vergrößerung der bestehenden Betriebe 

auch die Tendenz, die Arbeitsstätt en an den Ortsrand zu 

verlagern, was zu einer Ausdünnung der Unternehmens-

strukturen in den Ortszentren führt. Dies kann bis zur 

Entstehung größerer Fachmarktzentren „auf der grünen 

Wiese“ führen. Jedoch benötigen die hierbei entstehenden 

Gewerbegebiete auch eine Versorgung und Gastronomie 

beispielsweise für die Mitt agspause der ArbeitnehmerIn-

nen. Dieser Bedarf kann sich auch wiederum positiv auf 

die vorhandenen Strukturen von nahegelegenen Ortsker-

nen (wie beispielsweise Wetzelsdorf beim Ecoplus-Ge-

werbepark) auswirken und bis hin zu neuen Angeboten 

für diese Bereiche führen. 

Generell muss angemerkt werden, dass die Betriebsty-

pen vielfältiger werden und sich nicht nur beispielswei-

se auf den derzeit sehr stark ausgeprägten Bereich des 

Weinbaus und der Landwirtschaft konzentrieren werden.

Dem entgegen muss die Betrachtung des Tourismuses ge-

stellt werden. Der Tourismus ist das zweite wirtschaftli-

che Standbein in der Gemeinde Poysdorf. Die wichtigsten 

Grundlagen für diesen ist das Weinangebot, sowie das 

Landschaftsbild. Durch die Beeinträchtigung dieser bei-

den Faktoren (siehe auch “Naturraum”) kann ein Rück-

gang der Zahlen geschehen.

Verkehr
Der Verkehr, vor allem der Schwerverkehr, wird sich in 

bestimmten Bereichen erhöhen. Betroff en hiervon sind 

hauptsächlich die Gewerbegebiete selbst, aber auch die 

wichtigsten Verbindungen aus der Gemeinde, die größ-

tenteils ident mit den Wegen zu den Autobahnauff ahrten 

sind. Dabei sind bei den derzeit für Betriebsansiedlung 

wichtigen Bereichen (beispielsweise der ecoplus-Gewer-

bepark) vor allem die Ortszentren von Poysdorf, Erdberg 

und Ketzelsdorf betroff en. Vor allem in diesen Bereichen 

kommt es zu erhöhten Emissionen und diese stärker be-

fahrenen Straßen ergeben auch Att raktivitätsverluste für 

den nichtmotorisierten Individualverkehr. Ein erhöhtes 

Verkehrsaufkommen führt auch zu einem Ausbau der 

Verkehrsinfrastrukturen, allen voran der Straßen, aber 

auch der Parkmöglichkeiten. Solange aber der gestiegene 

Bedarf an Stellplätzen noch nicht gedeckt ist, wird auch 

die derzeitige Problematik von Schwerverkehrsparken-

den in den Siedlungsbereichen verstärkt. Der Ausbau der 

Straßen wird sich allerdings bei der derzeit überdimen-

sionierten B7 hauptsächlich nur als bessere Auslastung 

auswirken. Es gewinnt jedoch (vor allem bei steigender 

Belastung der Straßen) auch der Ausbau anderer Ver-

kehrsmitt el an Bedeutung. Einerseits sind hier relevanten 

Alltagsradwege zu nennen, die vor allem für Binnenpend-

ler interessant sind. Andererseits besteht die Möglichkeit 

zum Ausbau von öff entlichen Verkehrsangeboten für 

verschiedenste Beschäftigtengruppen, wie beispielsweise 

ein ein Schichtbus für die SchichtarbeiterInnen. Letzteres 

kann bis zu einem Neuaufbau des Bahnanschlusses auf 

der bestehenden Bahntrasse führen, der auch für das stei-

gende Güteraufkommen relevant wäre.

Naturraum
Nachdem aufgrund wirtschaftlicher Effi  zienz für den 

Neu- und Ausbau von Arbeitsstätt en vielfach große Flä-

chen abseits der bestehenden Siedlungsstrukturen ver-

wendet werden, die derzeit größtenteils kultur- oder na-

turlandschaftlich geprägt sind, ergeben sich vielfältige 

Beeinträchtigungen des Naturraums. Hierbei muss Bo-

dendegradierung, Bodenversiegelung und Bodenverdich-

tung genannt werden. Jedoch sind das nicht die einzigen 

negativen Eff ekte. Die Wegnahme von Biotopfl ächen, die 

Zerschneidung von vormals zusammenhängenden Na-

turräumen, die Veränderung von Wanderungsströmen, 

sowie die erhöhte Mortalität führt zu vielfältigen Beein-

trächtigungen der Fauna und Flora. Die erhöhte Produkti-

on beeinträchtigt auch die Grundwasser-, Abwasser- und 

Luftqualität (in den ersten beiden Fällen auch die -quan-

tität).
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Gemeindefi nanzen
In erster Linie wirkt sich die Erhöhung der Beschäftig-

tenzahl durch die Kommunalsteuer positiv auf die Ein-

nahmen der Gemeinde aus. Um die Betriebsansiedelung 

und -vergrößerung überhaupt durchführen zu können, 

sind allerdings große Investitionen einerseits in die Inf-

rastrukturen und andererseits in die Förderangebote, wie 

zum Beispiel die Übernahme eines Teils des Grundstücks-

preises, notwendig. Dies kann zu einer kurzfristigen Ver-

schuldung der Gemeinde führen. Die Erhaltung der stär-

ker beanspruchten und vergrößerten Infrastrukturnetze 

verursacht zusätzliche laufende Kosten. 

Bevölkerung
Grundsätzlich nimmt die Bevölkerung bei einer Erhö-

hung der Beschäftigtenzahl tendenziell zu, auch wenn die 

zusätzlichen Beschäftigten teilweise auch nur PendlerIn-

nen sind. Die Bevölkerungszunahme stützt sich aber nicht 

nur auf zuziehende Erwerbstätige. Es werden mit diesen 

zum Teil auch Familien mitziehen, was wiederum zu ei-

nem Ausbau der stets nachgefragten Einfamilienhaus-

strukturen führen wird. Zusätzlich kann dieses Szenario 

auch zur Haltung oder Rückkehr von jungen aus Poysdorf 

stammenden Menschen führen, die in prosperierenden 

Betrieben Fuß fassen wollen. Ein weiteres Phänomen, zu 

dem die Entwicklung führen kann, ist der Zuzug von Ar-

beitskräften aus anderen Staaten, die im Vergleich relativ 

billig angeworben werden können. Mit diesen Personen 

können auch kulturelle Einfl üsse nach Poysdorf gelangen. 

Allerdings ist auch zu erwähnen, dass die Entwicklungen 

an den Ortsrändern die derzeitigen Abhängigkeiten, vor 

allem die vom Kfz, nicht mindern können. Ein öff entli-

ches Nahverkehrsnetz wird sich trotz steigender poten-

tieller NutzerInnenzahl aufgrund der weiterhin geringen 

Dichten im Siedlungsverband nicht etablieren.

Infrastruktur
Generell führt die Erhöhung von verschiedenen Werten, 

wie Bevölkerung, Arbeitsstätt enanzahl, aufgeschlossene 

Flächen oder Produktion zum Ausbau der Infrastruktur. 

Bis diese Ausbauten durchgeführt worden sind, kommt 

es aber zur größeren Auslastung und im schlimmsten 

Fall zur Überlastung der bestehenden Infrastrukturen. 

Unter anderem muss auch aufgrund des erhöhten Was-

serbedarfs und der möglichen Verunreinigungen, wie 

es auch im Abschnitt  „Naturraum“ erwähnt wurde, mit 

einer Einschränkung der Wasserqualität gerechnet wer-

den. Ähnlich präsentiert sich auch die Lage bei anderen 

Infrastrukturen. Bevor die Infrastrukturen vor allem im 

Energiebereich verstärkt werden müssen und somit dabei 

weitere Kosten anfallen, kann zum Teil auch eine erhöhte 

Nutzung von Alternativen, wie teilweise Eigenversorgun-

gen mit erneuerbarer Energie, statt fi nden. 

Zusätzlich kommt es auch zu einem Ausbau von sozia-

ler Infrastruktur durch die erhöhte Zahl an Personen 

im Einzugsbereich. Ein Faktor ist hierbei natürlich auch 

die erhöhte Finanzkraft der Gemeinde, sowie ein gutes 

Angebot für Beschäftigte als Standortfaktor. Von den 

vielfältigen Ausbauten der Infrastruktur profi tiert zu ei-

nem gewissen Maße auch die restliche Bevölkerung.

Bauliche Strukturen
Durch die Betriebsansiedelung kommt es vor allem zu 

einer Erhöhung der Zahl großer Industriebauten, wo-

bei diese sich vor allem auf die gut erschlossenen Berei-

che nahe der Autobahnabfahrten sowie in und um den 

ecoplus-Gewerbepark konzentrieren werden. Diese mar-

kanten Strukturen sind wichtige Orientierungspunkte, al-

lerdings stören sie, außerhalb der derzeitigen Siedlungen 

gelegen, auch das Landschaftsbild. Dabei wird aber auch 

das Stadtbild verändert. Durch die zunehmende Domi-

nanz dieser Bereiche wird das alte Dorfzentrum mehr in 

den Hintergrund geraten. 

Zusätzlich zu dieser Entwicklung erhöht sich durch die 

größere Bevölkerungszahl auch die Anzahl der Wohnge-

bäude, wobei diese sich vor allem auf großzügiges Wohn-

bauland am Ortsrand verteilen, weil nicht zuletzt ausrei-

chende und gute Wohnmöglichkeiten für Beschäftigte ein 

nicht unwichtiger Standortfaktor von Betrieben ist. Aller-

dings kommt in der Nähe der angewachsenen Gewerbe-

gebiete aufgrund der gesteigerten Emissionsbelastung zu 

Wohnungsleerständen.
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Vergleich der Auswirkungen auf den Hauptort 
und andere Katastralgemeinden
Generell kommt es zu einem Wachstum, wobei hier ein 

West-Ost Gefälle durch die Gunstlagen nahe an der Au-

tobahn, im östlichen Bereich der Gemeinde, entsteht. Es 

kommt allerdings auch durch die Vergrößerung der Be-

triebe zu einer Umverteilung der Gewerbegebiete. Dies 

triff t auch die Nahversorgung und die soziale Infrastruk-

tur, die sich wiederum aufgrund der größeren Effi  zienz in 

oder in die Nähe der Gewerbegebiete ansiedeln werden.

Schlussfolgerung
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Zuzugsförde-

rung der Gemeinde für Gewerbe in einer bedingungs-

losen Form aufgrund der vielfältigen negativen Fakto-

ren, beispielsweise für den Naturraum oder auch für die 

Ortskerne nicht sinnvoll ist. Nicht zuletzt kann die Ver-

nachlässigung von Faktoren wie Ortsbildgestaltung und 

die verstärkte Dominanz von Gewerbebauten auch zum 

Wegbrechen vom Tourismus, dem zweiten Standbein der 

Gemeinde führen.

Allerdings kann der negative Einfl uss auf diese Faktoren 

durch die Eingrenzung auf bestimmte Standorte und an-

dere Beschränkungen, sowie durch verschiedene Begleit-

maßnahmen beispielsweise im Naturraum abgemildert 

werden. Unter dieser Prämisse kann ein solches Szenario 

sinnvoll sein, weil es auch zu vielfältigen Vorteilen kommt. 

Zu nennen ist hier die bessere fi nanzielle Lage der Ge-

meinde oder der verstärkte Zuzug von Bevölkerung. Au-

ßerdem werden die guten Standortfaktoren auch wegen 

der Nähe zur A5, sowie die Infrastruktur besser genutzt.

trifft zu trifft nicht 
zu 

triftt 
teilweise zu 

Anmerkungen

Reduktion des motorisierten 
Individualverkehrs

Steigerung der Sicherheit 
und der Lebensqualität

Gestaltungsgrundsätze für 
Industrie- und 

Gewerbegebiete 

Senkung des Energiebedarfs 

ökologischen Ansprüche in 
der Planung, Reduktion des

 Ressourcenverbrauchs

Stadträumliche 
Qualitätssicherung

Raumplanerische
Ziele

Vernetzung des 
Naturraumes

Nutzungsmischung 

Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung

trotz möglichem 
Bahnanschluss

Betriebe im Zentrum siedeln 
ab; aber Betriebserweiterung 
in Stadtrandlagen → Emission

bedingungslos

weniger Nutzungsdruck, 
mögliche Gestaltung

Neuwidmung von 
außerörtlichen 

Gewerbeflächen

Flächenversiegelung und 
Bodenverbrauch

Nutzungstrennung wegen 
außerörtlicher 

Gewerbeflächen

Flächenversiegelung und 
Bodenverbrauch

erhöhter Energiebedarf durch 
größere / mehr Betriebe

Tab. 4.3 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Wirtschaftswunder 

Poysdorf“
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Das räumliche Leitbild, das im Folgenden beschrieben 

wird, ist ein zentraler Inhalt einer Entwicklungsplanung. 

Das Handwörterbuch der Raumplanung defi niert es fol-

gendermaßen: 

„Ein Leitbild in der räumlichen Entwicklung ist eine 
anschauliche, übergeordnete Zielvorstellung von 
einem Raum, die von der Mehrheit der angesproche-
nen Menschen und Institutionen mitgetragen wer-
den soll, das raumbedeutsame Handeln Einzelner 
leiten und so die räumliche Entwicklung lenken soll.“ 

(Dehne 2005: 608) 

Dabei ist gerade dieser visionäre, anschauliche und abs-

trakte Charakter, der nun auf den nächsten Seiten ge-

zeichnet werden soll, das, was ein Leitbild auszeichnet und 

einen Großteil der Menschen überzeugen soll. Nachdem 

dieses Instrument allerdings die räumliche Entwicklung 

steuern soll, reicht dieses erstellte Bild noch nicht aus: Es 

muss weiterentwickelt werden zu einem stimmigen Bün-

del an Zielen, sodass es für den Umsetzenden auch Mög-

lichkeiten gibt, zu erkennen, wie die visionäre Zukunft 

erreicht werden kann. (ebd. 608-611) Somit wird ein Ziel-

baum erstellt, der das Leitbild über Ober- und Unterziele 

bis hin zu Maßnahmen konkretisiert und dann mithilfe 

der Leitprojekte im nächsten Kapitel exakte, pointierte 

Empfehlungen geben kann. Zuletzt darf bei einem räum-

lichen Leitbild auch nicht fehlen, die entsprechenden 

Maßnahmen zu verorten.
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Die zuvor vorgestellten Szenarien, die auf Basis der Ana-

lyse der Gemeinde plakative Entwicklungsmöglichkei-

ten und deren Konsequenzen aufzeigen, werden in den 

nächsten Kapiteln verwendet, um ein Leitbild, also eine 

wünschenswerte Entwicklungsrichtung und die dafür er-

forderlichen Maßnahmen, vorzugeben.

Szenario „Uns geht es gut – wir altern“
Als genereller und wichtiger Trend off enbart sich die 

Überalterung der Bevölkerung, die im Szenario „Uns geht 

es gut – wir altern“ abgebildet wird. Um die speziellen Be-

dürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe zu erfüllen, braucht 

es vielfältige Maßnahmen. Dies wird im Leitbild vor al-

lem durch das Mott o „generationsgerecht“ aufgegriff en 

und spiegelt sich auch in vielen Zielen wieder, wie zum 

Beispiel durch Barrierefreiheit, MIV-freie Lösungen oder 

die Erhaltung und Etablierung von lokalen Versorgungs-

strukturen als Basis für eine weiterhin möglichst selbst-

ständige Bewältigung des Alltags. 

Dabei wird auch schon im Szenario das Bild entwickelt, 

dass sich Poysdorf mithilfe einer gewissenhaften Umset-

zung dieser Zielsetzungen und den schon vorhandenen 

Möglichkeiten, vor allem bezüglich Wein, Kultur und 

Landschaft auch zu einem att raktiven Anziehungspunkt 

für die beschriebenen Personengruppen werden kann und 

dadurch unterstützt wird, die Orte der Gemeinde weiter-

hin belebt zu halten. Nicht zuletzt profi tiert nicht nur die 

ältere Bevölkerungsgruppe von den erweiterten Möglich-

keiten in Poysdorf: Es ist etwa für die gesamte Bevölke-

rung einer Ortschaft vorteilhaft, wenn ein lokaler Nah-

versorgungsstandort vorhanden ist beziehungsweise die 

Möglichkeiten des Umweltverbunds genutzt werden kön-

nen. Somit kann vermutet werden, dass viele Personen in 

der Gemeinde einen att raktiven Wohnort sehen könnten. 

Dieses Potential kann wiederum durch eine aktive Zu-

zugsförderung und Imagepfl ege aufgespürt werden.

Szenario „Poysdorf zieht zam“
Weitere Handlungsanleitungen lassen sich durch das Sze-

nario „Poysdorf zieht zam“ extrahieren. Der darin skiz-

zierte Fokus auf enge Siedlungsgrenzen hat nicht nur po-

sitive Auswirkungen auf die Natur, die Umwelt und die 

Einhaltung von raumplanerischen Zielen, sondern stärkt 

durch die Einschränkung der Entwicklung nach außen 

auch die Ortskerne. Nicht zu vergessen ist, dass durch 

die Erhaltung von kompakten Siedlungsstrukturen auch 

die Bevölkerung profi tiert, da einerseits mehr Leben in 

den Zentren herrscht und andererseits die Wege verkürzt 

werden, was vor allem den Bevölkerungsgruppen zugute 

kommt, deren Kfz-Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt 

sind, wie das zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen 

sowie bei älteren Personen der Fall sein kann. Somit ist 

es wenig verwunderlich, dass sich dieser Fokus in einigen 

Zielsetzungen wiederfi ndet, wie im Punkt „Innen- vor 

Außenentwicklung“.

Szenario „‘Wirtschaftswunder‘ Poysdorf“
Das dritt e Szenario „‘Wirtschaftswunder‘ Poysdorf“ 

spricht allerdings eher eine Warnung aus, denn die darin 

forcierte Betriebsansiedlung und Stärkung der vorhan-

denen Betriebe ergibt zwar Vorteile für die Gemeindefi -

nanzen und vergrößert den lokalen Arbeitsmarkt, jedoch 

sinkt bei konsequenter Verfolgung der Zielsetzungen, 

durch große meist emissionsreiche Gewerbestrukturen 

an den Ortsrändern, die Lebensqualität der Bevölkerung 

und das touristische Potential. Die Flächeninanspruch-

nahme und der Versiegelungsgrad steigt; die Natur- und 

Kulturlandschaft verliert an Raum. Nicht zuletzt laufen 

diese großen Strukturen auch den Zielsetzungen einer 

kompakten Siedlungsstruktur zuwider und schwächen 

die traditionellen Zentren durch die Abwanderung von 

Betrieben an den Ortsrand. 

Somit muss hier zwischen konträren Ansätzen gewählt 

werden, wobei die Entscheidung aus den genannten 

Gründen auf die Förderung der kompakten und lebens-

werten Ortschaften fällt. Nichtsdestoweniger kann aus 

diesem Szenario mitgenommen werden, dass Poysdorf 

auch große Potentiale in der wirtschaftlichen Entwick-

lung hat.  Diese sollten erhalten werden und bei entspre-

chender Förderung und Fokussierung, die nicht vorrangig 

auf die Ortsränder abzielt, weiter ausgebaut werden. 
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2. Poysdorf baut nach innen aus
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„Poysdorf baut nach innen aus” ist nicht nur der Titel des 

hier vorgestellten örtlichen Entwicklungskonzeptes für 

die Gemeinde Poysdorf, sondern bringt auch den Inhalt 

des dahinterstehenden Leitbilds auf den Punkt. Der Aus-

bau nach Innen ist in zwei Maßstabsebenen zu verstehen: 

Ziel ist es zum einen, die historisch bedingte Kompaktheit 

der Siedlungsstruktur durch einen Fokus auf Innenent-

wicklung zu wahren und zum anderen, die einzelnen Ort-

schaften der Gemeinde Poysdorf innerkommunal zu ver-

netzen. Eine Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde, 

die auf die Bedürfnisse aller Generationen eingeht, fi ndet 

sich als Basis des Leitbilds in beiden Leitgedanken, Inne-

nentwicklung und Vernetzung, wieder.

Abb. 5.2 Herleitung des Titels Poysdorf baut nach innen aus 

Abb. 5.1 Logo Poysdorf baut nach innen aus

Auch das Logo greift die beiden Komponenten auf. Die 

beiden stilisierten Häuser stehen für den Fokus auf In-

nenentwicklung (eine besondere Bedeutung fi nden sie 

darüber hinaus im Leitprojekt Inn Poysdorf) und die 

sechs Sechsecke stehen für die Identität und damit für die 

Vernetzung der Gemeinde Poysdorf. Warum? Sie bilden 

durch die Anordnung die Form einer liegenden Wein-

traube, ein Symbol, das in der Gemeinde omnipräsent 

ist und diese prägt. Durch die Vernetzung sollen die Ort-

schaften Poysdorfs ebenso nah zusammenrücken wie die 

Weinbeeren in der abgebildeten Traube. Ähnlich wie die 

Häuser bekommt die Sechseckform im Leitprojekt Mole-

kül Poysdorf eine zusätzliche Bedeutung, ist sie doch als 

Benzolring ein charakteristischer Teil so mancher chemi-

schen Strukturformeln. 
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KOMPAKT
Fokus auf Innenentwicklung
 

Die Orte der Gemeinde Poysdorf tragen mit der Kom-

paktheit der historischen Siedlungsstruktur einen Vorteil 

mit sich, der in den vergangenen Jahrzehnten durch einen 

Ausbau von dispersen Einfamilienhausstrukturen mitun-

ter aus dem Blickwinkel verloren ging. Eine Siedlungs-

entwicklung, die Zersiedelung, Flächenverbrauch und die 

negativen Konsequenzen gefördert hat, war die Folge.

Es bedarf einer nachhaltigen Siedlungspolitik, die sich 

weniger auf Kosten der wertvollen Ressourcen Boden 

und Landschaft stützt und statt dessen die vorhandene 

technische und soziale Infrastruktur in den Orten fördert. 

Poysdorf soll keineswegs eine Urbanisierung vollziehen, 

eher sollen die kompakten Dorf- beziehungsweise Orts-

kerne erhalten und maßvoll neu defi niert werden. Unter 

der Annahme eines Zuwachs an Bevölkerung bedarf es 

raumplanerischer Eingriff e in die Siedlungsentwicklung. 

Zwar herrscht in der Region kein solch großer Siedlungs-

druck wie etwa in dem von Suburbanisierungstendenzen 

betroff enen Wiener Umland, doch ist es im Sinne aller 

Generationen (siehe Abschnitt  Generationsgerecht), dass 

die Siedlungskörper kompakt gehalten und der Natur- 

und Kulturlandschaft Raum zugesprochen wird. Durch 

kompakte Siedlungskörper entstehen geringere innerört-

liche Distanzen, dies erzeugt eine Att raktivität für den 

nichtmotorisierten Individualverkehr (Radfahren, zu Fuß 

gehen, etc.) und schaff t somit durch den direkteren Kon-

takt Möglichkeiten der sozialen Interaktion.

Das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

(2005: 53) sieht dazu für das Weinviertel folgende Stra-

tegien vor:

• „geschlossene Orte erhalten und Zersiedlung [sic!]  
vermeiden

• Ortskerne aktivieren und bestehende Bausubstanz 
nutzen

• neues Bauland vorrangig in den zentralen Orten und 
im Einzugsbereich von Achsen des öff entlichen Ver-
kehrs festlegen und kleinregional ab stimmen

• Wohnbauförderung (WBF) für verdichtete Baufor-
men auf Achsen und Einzugsbereiche des  öff entli-
chen Verkehrs konzentrieren

• Verkehr vermeiden, Prinzip der kürzesten Wege   
unterstützen” (ebd.: 54)

 

Vor allem auf den sinnvollen, nachhaltigen Umgang mit 

dem vorhandenen Potential an kompakten Siedlungs-

strukturen und bestehender Bausubstanz in den Zentren 

zielt dieses Leitbild ab.

Abb. 5.3 Logo „kompakt“

VERNETZT
Fokus auf Verbindung und Versorgungsstruktur

Abb. 5.4 Logo „vernetzt“
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Wenn die zukünftige Gemeindeentwicklung auf dem 

Prinzip der Innenentwicklung beruht, ist auch eine effi  -

ziente Vernetzung innerhalb und zwischen den einzel-

nen Orten der Gemeinde von Bedeutung. Auch wenn mit 

Poysdorf oft nur die Stadt gemeint ist, sind die anderen 

Katastralgemeinden ebenso von zentraler Bedeutung. 

Überlegungen betreff end dieser Dörfer dürfen deshalb in 

einem kommunalen Entwicklungskonzept nicht fehlen. 

Jede einzelne Katastralgemeinde hat ihre eigene Identi-

tät, wie Poysbrunn als Märchendorf oder Föllim als Blu-

mendorf, aber die Frage ist, inwieweit sich die jeweilige 

Ortsbevölkerung auch der gesamten Gemeinde Poysdorf 

zugehörig fühlt. Ein Weg zu einer Stärkung der gemein-

schaftlichen Identität ist die Vernetzung der Katastralge-

meinden. Personen sollen sich beispielsweise nicht nur 
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mehr als KleinhadersdorferInnen oder KetzelsdorferIn-

nen sehen, sondern ein Bewusstsein und eine (Mit-)Ver-

antwortung für die gesamte Großgemeinde übernehmen. 

Eine effi  ziente (Versorgungs-)Infrastruktur ist (auch des-

halb) unabdingbar für eine ländliche Großgemeinde wie 

Poysdorf, die von Bevölkerungsstagnation und Alterung 

der Gesellschaft durch den demographischen Wandel 

betroff en ist. Eine Grundlage für die Infrastruktur sind 

die Mobilitätsangebote. So soll der Weg zwischen den 

Katastralgemeinden mit allen Verkehrsarten möglichst 

angenehm und att raktiv gestaltet sein. Derzeit wird der 

motorisierte Individualverkehr durch die bestehende Inf-

rastruktur bevorteilt. Es braucht deshalb Investitionen in 

die aktive Mobilität; im Falle der Gemeinde Poysdorf auf-

grund der großen Distanzen zwischen den Ortschaften vor 

allem in Alltagsradwege. Gleichzeitig fehlt es an einem at-

traktiven öff entlichen Personennahverkehr zwischen den 

Ortschaften sowie an einer Versorgungslösung, die allen 

Katastralgemeinden zugute kommt, die keinen Nahversor-

ger (mehr) haben. Die Vernetzung soll sich aber nicht nur 

auf für den Menschen unmitt elbar Relevantes beschrän-

ken: Genauso wichtig ist die Vernetzung der Naturland-

schaft. Hierbei braucht es geeignete Grünraumverbindun-

gen zur Biotopvernetzung für die lokale Flora und Fauna. 

Ziel hierbei ist es, den Grundstein für eine weitere Ent-

wicklung der Katastralgemeinden zu legen - sowohl 

infrastrukturell als auch sozial. Hierbei ist auf die Ent-

wicklung von generationsgerechten Projekten und Maß-

nahmen der Fokus zu legen, damit ein gemeinschaftli-

ches Zusammenleben in der Gemeinde glücken kann.

GENERATIONSGERECHT
Fokus auf Lebensqualität für Jung und Alt
 

Eine Gemeinde ist mehr als die Siedlungs- und Infra-

struktur oder ähnliche sicht- und greifbare Elemente. 

Sie defi niert sich vor allem durch die Menschen, die in 

ihr agieren. So muss es das Ziel sein, mit den geeigneten 

Maßnahmen die Gemeinschaft und möglichst jede einzel-

ne Person unterstützen zu können. Die Gemeindebürge-

rInnen sind keine homogene Masse, sondern unterschei-

den sich voneinander in den verschiedensten Merkmalen. 

Entsprechend der Annahme, dass sich die Einstellungen, 

Eigenschaften und Fähigkeiten einer Person im Laufe 

ihres Lebens ändern, können für die Planung zielgrup-

penorientiert ausdiff erenzierte Überlegungen getroff en 

werden. Das Alter wird hierbei nicht unbedingt als die 

Zahl im Personalausweis, sondern vielmehr als durch das 

innere Empfi nden und die körperliche Gesundheit des In-

dividuums bestimmt gesehen.

 

Ziel der Planung ist es deshalb, die Gemeinde für alle Ge-

nerationen att raktiv und nutzbar zu gestalten und auch 

so das Potential eines Zusammenlebens zu schaff en. Jede 

Generation hat ihre eigenen Bedürfnisse an den Raum. 

Allerdings liegt auf der Hand, dass Maßnahmen die auf 

eine Bevölkerungsgruppe zugeschnitt en sind, auch Vor-

züge für die Gesamtbevölkerung mit sich bringen. Bei-

spielsweise erleichtert die Barrierefreiheit allen den All-

tag. Dennoch gibt es dominierende Bevölkerungsgruppen: 

„Die Bevölkerungspyramide […] zeigt eine Domi-
nanz der 40 bis 60-jährigen Bevölkerung. In den 
kommenden 20 bis 30 Jahren wird sich dieser Trend 
nach oben verschieben.“ Es gibt „eine Überalterung 
der Gesellschaft.” 

(LEADER Region Weinviertel Ost 2017: 10).

 Entsprechend müssen durch die PlanerInnen „Impulse 
für ein bedarfsgerechtes Wohnen im Alter in ver-
trauter Umgebung gesetzt” werden (ebd: 49). Freilich 

soll Poysdorf eine vitale Gemeinde und ein Ort für die 

ganze Bevölkerung sein. Die Lebensqualität für alle Be-

völkerungsgruppen steht im Vordergrund und wird im 

folgenden Konzept bedacht. Poysdorf soll ein Ort zum 

Leben sein.

Abb. 5.5 Logo „generationsgerecht“
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Die Raumplanung muss immer wieder hinterfragen, mit 

welchem Ziel geplant wird. Auch wenn es in der räum-

lichen Entwicklungsplanung um Ziele wie Reduzierung 

des Flächenverbrauchs oder Schutz der Kulturlandschaft 

geht, muss im Hinterkopf der Gedanke behalten werden, 

für wen die Planung überhaupt erfolgt. Dies ist hier die Be-

völkerung. Die raumplanerischen Ziele dieses Leitbildes 

sind einerseits auf die Erhaltung der Lebensgrundlagen 

für die zukünftigen Generationen ausgerichtet, anderer-

seits auf die lebenswerte Gestaltung des Raumes für alle 

Generationen. Ein Augenmerk ist auf die verschiedenen 

Personengruppen und ihre Bedürfnisse zu legen. Stellver-

tretend für diese werden sechs fi ktive Personen(-Grup-

pen) herangezogen, um anhand dieser die Vorzüge des 

Leitbilds und der Leitprojekte zu erläutern.

Francois (40 Jahre)
Francois hat schon an den verschiedensten Orten in Eu-

ropa gelebt, aber hauptsächlich im deutschsprachigen 

Raum. Ursprünglich kommt er aber aus Frankreich. Dort 

hat er auch sein Studium angefangen und dann im Zuge 

eines Austauschsemesters Österreich lieben gelernt und 

ist hier hängen geblieben. Primär steht die berufl iche Per-

spektive im Vordergrund, so hat er einen hoch dotierten 

Job im ecoplus-Park gefunden. Dieser ist aber sehr zeit-

aufwendig, weshalb sich Francois Versorgungsstrukturen 

wünscht, die möglichst bequem zu erreichen sind. Be-

sonders weil er keine Familie in Österreich hat, sind ihm 

Gemeinschaft und Gesellschaft wichtig. So statt et er den 

lokalen Heurigen Besuch ab oder unternimmt mit Freun-

den einen Radausfl ug.

Lisa (23 Jahre)
Lisa hat vor eineinhalb Jahren Matura gemacht und be-

schloss direkt danach, ein Jahr als Au-Pair in Australien, 

zur Weiterentwicklung ihrer Englischkenntnisse, zu ver-

bringen. Ursprünglich kommt sie aus Ketzelsdorf, wo ihre 

Eltern bis dato wohnen, sie hätt e jedoch auch schon gerne 

ein eigenes kleines Heim. Inzwischen ist Lisa vom Aus-

landsaufenthalt zurückgekommen und beginnt mit den 

Studien Englisch und Th eologie auf Lehramt in Wien. 

Dies bringt aber das Problem mit sich, dass sie mehrmals 

die Woche pendeln muss. Da sie keinen eigenen PKW 

besitzt und sie darüber hinaus nachhaltig denkt möch-

te sie nicht täglich solch lange Strecke zurücklegen. Die 

einfachste Lösung wäre natürlich nach Wien zu ziehen, 

jedoch fühlt sie sich so stark hingezogen zu ihrer Ge-

meinde, dass sie nicht ihren Wohnsitz verlegen will. Ihr 

Wunsch wäre einerseits eine gute Verbindung innerhalb 

der Gemeinde wie auch Richtung Wien Floridsdorf. In-

nerhalb der Gemeinde fährt sie gerne mit ihrem Rad, aber 

ab und zu würde sie gerne auch öff entliche Verkehrsmit-

tel nutzen, besonders bei Schlechtwett er. Hierbei wünscht 

sie sich angemessene Preise, Taxifahren ist ihr zu teuer. 

Abb. 5.6 Francois

Abb. 5.7 Lisa
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Abb. 5.8 Hedy und Kurt Abb. 5.9 Sabine, Thomas und Emil

Hedy und Kurt (62 und 65 Jahre)
Hedy und Kurt sind in der besten Zeit ihres Lebens an-

gekommen, der Pension. Kennengelernt haben sie sich in 

der Arbeit, Kurt hat gerade den Eisenwarenladen seines 

Vaters übernommen, Hedy war Kundin. Die Treue hat 

seitdem gehalten, aus diesem Grund feiern sie nächstes 

Jahr ihren 35. Hochzeitstag. Auch drei Kinder sind aus 

der Beziehung entstanden, diese sind aber alle inzwischen 

schon erwachsen. Mit dem Weg in die Pension und der 

Schließung des Eisenwarengeschäfts wurde die Entschei-

dung getroff en, eine Veränderung im Leben herbeizufüh-

ren. Man entschloss sich, die Hauptstadt Wien zu verlas-

sen und die Wohnung den Kindern zu überlassen. Hedy 

ist eigentlich keine geborene Wienerin, sondern kommt 

aus Poysbrunn, einer Katastralgemeinde Poysdorfs. Aus 

diesem Grund beschließen sie, an ihren Geburtsort zu-

rückzukehren. Auch Kurt ist von der Idee angetan. Er hat 

die Vorstellung, dass sein Lebensstil in der Pension durch 

Spaziergänge, gelegentliche Radausfl üge und regelmäßi-

ge Heurigenbesuche geprägt sein soll. Zudem ist er auch 

ein begeisterter Golfspieler. Die beiden sehnen sich nach 

einem Wohnort, der diese Möglichkeiten bietet. Außer-

dem suchen sie auch gezielt Kontakt zu Gleichgesinnten, 

ein Rezept gegen die Einsamkeit. Obwohl sie jetzt noch 

fi t sind, stellen sie sich die Frage wie sie ihren Alltag in 

Zukunft meistern können.

Sabine, Thomas und Emil (39, 52 und 9 Jahre)
Die Familie besteht aus Mutt er Sabine, Vater Th omas und 

dem neunjährigen Emil. Sie leben inzwischen schon drei 

Jahre in Poysdorf. Die Gemeinde Poysdorf war eigent-

lich nicht das primäre Ziel, vor allem weil Emil gerade 

erst die erste Klasse Volksschule abgeschlossen hat, aber 

Sabine musste aus berufl ichen Gründen die Arbeitsstätt e 

wechseln. Der Betrieb, in dem sie als gelernte Schweiße-

rin beschäftigt war, hat Stellen abgebaut. Schließlich hat 

sie eine Stelle bei einem Maschinenbaubetrieb in Poys-

dorf gefunden. In den ersten paar Wochen war das Leben 

in Poysdorf ungewohnt, aber die drei haben sich schnell 

eingelebt, auch weil Emil in der Schule schnell Freunde 

gefunden hat. Besonders geschätzt wird von den Eltern, 

dass sie Emil ohne Bedenken im Sommer auch im Frei-

en spielen lassen können. Dennoch würden sich die bei-

den sichere Wege wünschen, die Emil nutzen könnte, um 

Freunde zu besuchen. Auch dem Sohn gefällt dies, so kann 

er sich in den Sommerferien möglichst oft am Badeteich 

mit den Freunden treff en. Außerdem wird seitens der El-

tern auch die Gemeinschaft geschätzt. Wenn die beiden 

einen Abend etwas unternehmen wollen, fi ndet sich im-

mer jemand, der auf Emil aufpassen kann. Die drei haben 

sich kürzester Zeit in Poysdorf eingelebt und sehen sich 

der Gemeinde zugehörig.
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Abb. 5.11 Ingrid

Katharina, Sophia und Noah (31, 4 und 0,5 Jahre)
Das Leben von Katharina ist momentan kein ruhiges. Sie 

ist eine alleinerziehende Mutt er mit einem Kindergar-

tenkind und einem Baby. Momentan ist sie gerade in Ka-

renz, aber denkt bald wieder an den Berufseinstieg. Sie ist 

glücklich, dass sie einen Job im Lebensmitt eleinzelhandel 

gefunden hat. Die vierjährige Tochter Sophia geht halb-

tags in den Kindergarten, der kleine Noah ist bei ihr Zu-

hause, aber wenn sie dann arbeiten gehen wird, kommt 

dieser in die Kinderkrippe in der Stadt Poysdorf. Momen-

tan lebt sie in einer Kleinwohnung in einem der wenigen 

Mehrgeschoßwohnbauten in Poysdorf. Das Schwierigste 

in ihrem Alltagsleben ist momentan die Mobilität, denn 

einen PKW kann sie sich nicht leisten und zu Fuß ge-

hen ist nicht immer die beste Lösung, denn mit dem Kin-

derwagen ist nicht immer einfach. Speziell Stiegen und 

Höhenunterschiede erschweren das Vorankommen. Der 

Wunsch wäre eine wohnungsnahe Versorgung von Le-

bensmitt eln wie auch sozialer Infrastruktur und eine an-

gepasste Mobilität.

Ingrid (80 Jahre)
Ingrid lebt schon ihr ganzes Leben lang in der Stadt Poys-

dorf. Durch ihr Alter hat sie die Veränderung Poysdorfs 

mitbekommen. Als der Betrieb Gebauer und Griller ge-

kommen ist, war sie anfangs nicht überzeugt, aber ihre 

Meinung hat sich geändert. So sah sie die positiven Ent-

wicklungen und das Wachstum der gesamten Gemeinde. 

Auch ihr Mann hat früher bis zu seiner Pensionierung 

bei Gebauer und Griller gearbeitet. Sie hingegen hat als 

selbstständige Schneiderin in der Stadt ein Ladenlokal be-

sessen. Inzwischen geht dies aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr. Sie vermisst die Freiheit der Mobilität, 

die ihr jetzt nicht mehr im gleichen Umfang wie früher 

zuteil wird. So ist sie seit diesem Jahr auch an einen Rolla-

tor gebunden, der vor allem bei Stufen und Unebenheiten 

Probleme bereitet. Außerdem hat sie einen Wunsch nach 

Gemeinschaft, nachdem ihr Mann verstorben und ihr Hof 

für sie zu groß geworden ist. Möglicherweise braucht sie 

bald auch Unterstützung bei den Tätigkeiten im Haushalt. 

Sie weiß aber nicht genau, ob sie lieber mit jüngeren oder 

gleichaltrigen Zusammenleben will, aber alleine will sie 

nicht bleiben und schon gar nicht in ein Altersheim.

Abb. 5.10 Katharina, Sophia und Noah
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4. Leitelemente Erhalten und Gestalten

rungsgruppen zugute, aber besonders jenen, die in einer 

gewissen Form mobilitätseingeschränkt sind oder über 

keinen eigenen Pkw verfügen. Zum anderen trägt die 

Umsetzung dieses Ziels indirekt dazu bei, Zersiedelung 

als Folge von Erweiterungen von dispersen Siedlungsty-

pen wie Einfamilienhausgebiete in Stadtrandlagen zu ver-

meiden. Außerdem wird der Fokus der Entwicklung in 

der Gemeinde wieder auf die historische Siedlungsstruk-

tur gewendet.

• bewussten Umgang mit Landschaft und 
     Ortsbild erreichen
Vor dem Hintergrund, mit den Vorteilen der vorhandenen 

Struktur zu arbeiten, anstatt  diese zu überformen, ist auch 

dieses Ziel zu sehen. Die Kulturlandschaft in der Gemein-

de, vor allem die Weingärten, ist von kleinstrukturierter 

Prägung fern von den ausgeräumten Agrarlandschaften 

wie zum Beispiel im Marchfeld. Der Erhalt dieser mosa-

ikartigen Landschaft ist für die Lebensraumvielfalt und 

Biodiversität und nicht zuletzt für den Tourismus und 

für die allgemeine Lebensqualität von Bedeutung; der 

Erhalt von hochwertigen Böden wiederum für die land-

wirtschaftliche Nutzung. Ähnliches gilt für das Ortsbild: 

Weite Teile der Siedlungsstrukturen in Poysdorf sind his-

torisch geprägt. Hier gilt es in einem öff entlichen Diskurs 

(und schließlich projektbezogen in Bauverhandlungen) 

zwischen Tradition und Moderne abzuwägen.

• Versorgung für alle sicherstellen
Hier spielt der ökonomische und sozio-kulturelle Aspekt 

der nachhaltigen Entwicklung eine tragende Rolle. Poys-

dorf ist eine Gemeinde peripherer Lage und hat doch seit 

kurzem durch den A5-Ausbau eine Aufwertung bezüglich 

der Erreichbarkeiten etwa der Wiener Agglomeration er-

fahren. Aktuell müssen Nahversorger in einzelnen Dör-

fern schließen und auch andere Einrichtungen sozialer 

Infrastruktur ziehen aufgrund mangelnder Nachfrage aus 

Poysdorf weg (Landwirtschaftliche Fachschule, Bezirks-

gericht, etc.). Die wegbrechende Daseinsvorsorge ist im 

Begriff , die Lebensqualität vor allem in den Dörfern zu 

verringern. Deshalb muss darauf geachtet werden, ein 

Mindestmaß an Versorgungsstruktur aufrechtzuerhalten.

Das Leitbild wird zusätzlich zu den drei Leitmotiven 

„kompakt”, „vernetzt” und „generationsgerecht” um einen 

weiteren Aspekt ergänzt, der in den weiteren Maßnah-

men zu tragen kommt. Die beiden Leitelemente „erhal-

ten” und „gestalten” sollen in den Fokus rücken, dass das 

Leitbild sowohl den Anspruch stellt, die Lebensgrundla-

gen für die nächsten Generationen zu erhalten, als auch 

Poysdorf für alle Generationen lebenswert zu gestalten. 

Diese beiden Leitelemente ebnen den Weg vom allgemei-

nen Leitbild zu konkreten Zielvorstellungen im Sinne der 

drei Leitmotive. 

Die Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen zu 

erhalten bedeutet generell, ökologische, sozio-kulturelle 

und ökonomische Nachhaltigkeit als bestimmenden Fak-

tor in die kommunale Entwicklung Poysdorfs einfl ießen 

zu lassen. Im Speziellen ist etwa darauf zu achten, ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen Natur-, Kultur- und 

Siedlungsraum sicherzustellen und die Daseinsvorsorge 

im ländlichen Raum auch weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Dies bedingt die Formulierung folgender Ziele für das 

Leitelement „erhalten”:

• kompakte Siedlungsstruktur erhalten
Dadurch wird zum einen sichergestellt, dass kurze in-

nerörtliche Distanzen die Basis bleiben beziehungsweise 

wieder werden. Dies kommt grundsätzlich allen Bevölke-

Abb. 5.12 Logo „erhalten“ und „gestalten“
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Poysdorf für alle Generationen lebenswert zu gestalten 

heißt, wie auch schon mitunter bei der Defi nition des 

Leitmotivs “generationsgerecht” erläutert, auf die spezi-

ellen Bedürfnisse jeder Generation einzugehen: Poysdorf 

als Gemeinde für junge Familien, ältere Personen oder 

Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Von 

att raktiven Ortskernen und barrierefreiem Vorankom-

men profi tiert jede/r. Daraus ergeben sich folgende Ziele 

für das Leitelement „gestalten”:

• Positionierung der Gemeinde als att raktiver 
     Wohnort
Poysdorf verbindet viele Vorzüge für ein naturnahes 

ländliches Wohnen mit den Vorteilen der kurzen Distanz 

zur Bundeshauptstadt. Der A5-Ausbau hat hier noch ein-

mal nachgeholfen. Um für den Wohnstandort Poysdorf 

zu werben und die Vorteile bestmöglich zu nutzen, kann 

die Stadtverwaltung in diesem Bereich proaktiv handeln. 

Interessierte sollen alle nötigen Informationen zu verfüg-

baren Grundstücken, Liegenschaftskauf und Förderungs-

möglichkeiten für Um- und Neubauten aus einer zentra-

len Stelle bekommen.

• Ortskerne beleben
Durch eine att raktive wie funktionale Gestaltung des öf-

fentlichen Raums sollen nach der Entlastung der Brün-

ner Straße die Grundbedingungen für eine Belebung des 

Poysdorfer Stadtzentrums geschaff en werden. Viele Ka-

tastralgemeinden (Föllim, Poysbrunn, Erdberg, Ketzels-

dorf, etc.) haben bereits Investitionen in diesem Bereich 

getätigt. Durch eine Adaptierung der historischen Bebau-

ungsstrukturen der (einst) bäuerlichen Höfe an die heu-

tigen und zukünftigen Erfordernisse kann Potential für 

eine weitere Belebung der Ortskerne auch in den Dörfern 

geschaff en werden.

• eigenständige Mobilität sicherstellen
Kinder, Jugendliche, Ältere, (temporär) eingeschränk-

te Personen, Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder 

Rollstuhl: Die Liste der Bevölkerungsgruppen, die in ei-

nem besonderen Maße von Mobilitätslösungen profi tie-

ren, die sich nicht allein auf den motorisierten Individu-

alverkehr stützen, ließe sich noch fortsetzen. Speziell für 

sie, aber auch für alle anderen bringen Maßnahmen, die 

die eigenständige Mobilität im öff entlichen Raum fördern, 

Erleichterungen im alltäglichen Leben. Mikro-ÖV-Syste-

me und eine möglichst fl ächendeckende Barrierefreiheit 

sind beispielhafte Bestandteile dieses Zielpakets. 

• Katastralgemeinden vernetzen und Identität stärken
Durch die Charakteristik der Stadtgemeinde Poysdorf 

als eine zehn Dörfer umfassende Großgemeinde ist es 

augenscheinlich, dass eine Vernetzung sowohl im infra-

strukturellen als auch im emotionalen Sinne essentiell für 

den Zusammenhalt in Poysdorf ist. Ebenso klar ist, dass 

Poysdorf als das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum 

der Gemeinde eine dominante Rolle unter den zehn Kata-

stralgemeinden einnimmt. Deshalb soll jedes Dorf durch 

Etablierung von vernetzenden Maßnahmen und die Stär-

kung von örtlichen Treff punkten im Selbstverständnis der 

BewohnerInnen gestärkt werden. Natürlich muss durch 

diese Maßnahmen auch die Stärkung des Miteinanders 

und der Identität als PoysdorferInnen erfolgen.

Die Leitelemente „erhalten” und „gestalten” sind nicht 

voneinander isoliert zu betrachten. Sie ergänzen und be-

dingen einander; sind also miteinander verknüpft: Ohne 

einen nachhaltigen Umgang mit den Lebensgrundlagen 

in der Gemeinde, deren Fehlen entscheidende nachteilige 

Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Situ-

ation der Gemeinde hätt e, helfen auch die größten Be-

mühungen wenig, Poysdorf durch innovative gestalteri-

sche Maßnahmen für BewohnerInnen, Unternehmen und 

BesucherInnen zu att raktivieren. Andererseits reicht es 

nicht bloß, einen gewünschten Zustand zu konservieren 

und für die Zukunft das Beste zu hoff en, ohne aktiv die 

Lebens- und Wirtschaftsbedingungen in der Gemeinde zu 

gestalten. 

Hier setzt das Entwicklungskonzept „Poysdorf baut nach 

innen aus” an. Es werden in den folgenden Kapiteln Ziele 

und Maßnahmen unterbreitet, die sowohl darauf abzielen, 

Lebensgrundlagen zu erhalten, als auch Raum für Innova-

tives und an den heutigen Erfordernissen Angepasstes zu 

ermöglichen. 
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Abb. 5.14 Leitelement 2: Poysdorf für alle Generationen lebenswert gestalten
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Abb. 5.15 Ziele „Innen- vor Außenentwicklung“

ERHALTEN
Innen- vor Außenentwicklung

Wie bereits in der Bestandsanalyse dargelegt, verfügt die 

Gemeinde Poysdorf über weitreichende Baulandreserven 

auch in den Ortskernen der einzelnen Dörfer und vor al-

lem im Ort Poysdorf selbst. 

Großfl ächige Innenentwicklungspotentiale, Baulücken 

und Leerstände bieten in quantitativer Fläche und qua-

litativer innerörtlicher Gunstlage in Poysdorf aber auch 

in den restlichen Katastralgemeinden eine Voraussetzung 

für die zukünftige baulich-räumliche Entwicklung der 

Gemeinde. Wenn der Fokus auf dieses schon vorhandene 

Potential gelegt wird und Baulandneuausweisungen an 

den äußersten Rändern der Siedlungsgebiete oder gar auf 

der grünen Wiese hintangestellt werden, lässt sich durch 

eine behutsame Nachverdichtung der bestehenden Sied-

lungsstrukturen eine ökologisch, ökonomisch und gesell-

schaftlich verträgliche Kommunalentwicklung gestalten. 

Da aber die Umsetzung eines solchen langfristigen Ziels 

die Mitwirkung von verschiedenen AkteurInnen (Bau-

landeigentümerInnen, InvestorInnen, Bevölkerung) be-

darf, sind diese mit ins Boot zu holen.

Das Negieren der dem Weinviertel eigenen histo-

risch-kompakten Siedlungsstruktur seit Mitt e des 20. 

Jahrhunderts ließ aus raumplanerischer Sicht problemati-

sche Siedlungsformen entstehen. Die Rückbesinnung auf 

und die zukünftige Orientierung an dieser Kompaktheit 

bietet die Grundlage für ein Bekenntnis zur Förderung 

der Innenentwicklung, wohlwissend, dass auch weiterhin 

außerorts Raum für stark emitt ierende Nutzungen ge-

schaff en werden muss, die inkompartibel mit den Wohn- 

und Gewerbenutzungen im Siedlungsverband sind. Die 

Bedachtnahme des Schutzes qualitativ hochwertiger in-

nerörtlicher Freiräume mit ökologischen oder sozialen 

Funktionen ist hierbei auch als wichtiger Faktor zu be-

denken.

Der Fokus der Innenentwicklung liegt in den innerörtli-

chen Potentialfl ächen im Poysdorfer Ortsgebiet sowie in 

den Leerständen. Letztere sind in jeder Katastralgemein-

de vor allem in den zentralen historischen Strukturen zu 

fi nden. Dort, wo in den vergangenen Jahren vermehrt 

Bauland nach außen erweitert wurde (unter anderem das 

Einfamilienhausgebiet im Süden der Katastralgemeinde 

Abb. 5.16 Anger Kleinhadersdorf
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Poysdorf oder im Westen von Kleinhadersdorf), besteht 

erhöhter Handlungsbedarf. Innenentwicklungspotentiale 

sind in den Katastralgemeinden ausreichend vorhanden.

Die Forderung, maßvoll und bedacht mit der endlichen 

Ressource Boden umzugehen, wird auch als Ziel im 

Niederösterreichischen Landesentwicklungskonzept be-

schrieben:

„Nun gilt es, die ungenutzten Baulandreserven zu 
verringern, Bauland allenfalls rückzuwidmen und 
neue Baulandwidmungen nur dort vorzunehmen, wo 
durch begleitende Maßnahmen die Verfügbarkeit der 
Flächen und die Herstellung der Infrastruktur abge-
sichert sind.” (Amt der NÖ LReg 2004: 65) 

Betreff end peripheren Räumen in Niederösterreich ist es 

vorgesehen, Innenentwicklung durch Nachverdichtung 

zu verfolgen:

„Die ländlichen Räume müssen sich mehr und mehr 
bewusst werden, dass ihr spezifi sches bauliches Profi l, 
ihr Ortsbild und die sie umgebende Kulturlandschaft 
ein gesellschaftliches Kapital darstellt, mit dem sorg-
sam und verantwortungsbewusst umgegangen wer-
den muss. […  ] Eine räumlich stärker konzentrierte, 
polyzentrische Siedlungsentwicklung bei maßvoller 
baulicher Verdichtung ist zu akzeptieren, damit sich 
die Investitionen in die Verkehrs- und Infrastruktur-
netze rechnen und insgesamt Verdichtungsvorteile 
geschaff en werden.” (Amt der NÖ LReg 2004: 43)

Siedlungen als kompakte, klar abgegrenzte, gegliederte 

Raumeinheiten samt multifunktionalen Ortskernen zu 

begreifen und entsprechend danach zu handeln ist die 

normative Zielvorstellung des Landes bezüglich Sied-

lungsentwicklung. Eine fl ächensparende  Innenentwick-

lung inklusive der Integration von siedlungsverträglichen 

Betriebsstätt en, dem Erhalt und der Schaff ung von Grün-

räumen und der Umsetzung von aktiver Bodenpolitik 

wird ebenfalls eingefordert (vgl. Amt der NÖ LReg 2004: 

66-70).

Kleinteilige Kulturlandschaft erhalten

Ausräumung 
verhindern

Freiraum- & 
Grünraum-
vernetzung

weitere 
Zerschneidung 
der Landschaft 

vermeiden

Förderung 
kleinteili-

ger Kultur-
landschaft

Kleinteilige 
Kulturland-

schaft erhalten

Abb. 5.17 Ziele „Kleinteilige Kulturlandschaft erhalten“

Ein weiteres Unterziel ist die Erhaltung der kleinteiligen 

Kulturlandschaft. Diese wird vorwiegend durch die Land- 

und Forstwirtschaft geschaff en. Wie auch in der Analy-

se zu Naturraum beschrieben wurde, ist die vorwiegende 

Fläche die landwirtschaftlich genutzte, hierbei wiederum 

das Ackerland. Dieses ist geprägt durch enge parzellier-

te Streifenfl uren, die das Bild einer abwechslungsreichen 

Landschaft erzeugen. Diese Kulturlandschaft gilt es zu er-

halten - zu Zwecken des Naturschutzes und des Erhalts 

des Landschaftsbildes: 

„Außer der Nahrungsmitt elproduktion sorgt die 
Land- und Forstwirtschaft auch für Landschaftspfl e-
ge, Klimaschutz und nachwachsende Rohstoff e. Des-
halb müssen noch mehr Projekte entwickelt werden, 
um den regionalen Wertschöpfungsanteil der Land- 
und Forstwirtschaft zu steigern und einen weiteren 
Rückgang der Betriebe zu bremsen.” (Amt der NÖ 

LReg 2005: 56) 

Der erste Wirkungsbereich des Ziels legt ein Augenmerk 

auf die ökologische Perspektive. Die durch die Landwirt-

schaft geprägte Fläche gewährleistet zwar einerseits die 

Erhaltung der Landschaft, bildet aber gleichzeitig durch 

Monokulturen kaum adäquate Lebensräume für Tiere 

und Pfl anzen. Diese Qu alitätseinbußen werden durch 

anhaltende Landschaftszerschneidung weiter verschlech-

tert. Deshalb ist es ratsam, technische Infrastrukturneu-

bauten, wie Straßen, mit Bedachtnahme auf den Schutz 

von Flora und Fauna zu planen und die Widmungsneu-

ausweisungen für diese Zwecke möglichst gering zu hal-

ten. Es ist verständlich, dass Schutzgebiete auch aufgrund 

wirtschaftlicher Interessen und Besitzverhältnisse nur 

begrenzt umsetzbar sind, dennoch sollte der Landschaft 
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samt Lebensräumen für die heimische Fauna und Flora 

ein gewisser Stellenwert in der Planung eingeräumt wer-

den. Daher braucht es ein Biotopverbundsystem als Frei-

raum- und Grünraumvernetzung. Hierbei liefert schon 

die Bestandsanalyse wichtige Kenntnisse für erhaltens-

werte Wildtierkorridore. Zu nennen sind dabei beispiels-

weise die Bereiche entlang der A5 und die Verbindung 

der Wälder zwischen Falkenstein und Mistelbach, die 

konkret im Westen von Kleinhadersdorf erfolgen soll. 

Aufgrund des fehlenden Wissens als RaumplanerInnen 

bedarf es in diesem Bereich eines Fachgutachtens, wovon 

die Prioritätensetzung und Ausgestaltung abgeleitet wer-

den kann. Dass die Förderung der Grünraumvernetzung 

(sowie der unten erwähnte Schutz von Kellergassen und 

Landschaftsstruktur) von Bedeutung ist, zeigt folgende 

Zielformulierung im Rahmen der Hauptregionsstrategie 

Weinviertel zum Landesentwicklungskonzept Niederös-

terreichs: 

„Im Weinviertel gibt es viele wichtige und wert-
volle Kultur- und Naturlandschaften. […  ]  Zu den 
Kulturlandschaften des Weinviertels gehören auch 
die Kellergassen, Hohlwege und klein strukturierte 
Agrarfl ächen. Das Weinviertel ist ein wichtiger Aus-

gleichs- und Erholungsraum für Wien. Die Grün-
achsen (z.B. Bisamberg-Kreutt al-Leiser Berge-Ernst-
brunner Wald, Waschberg-Leiser Berge-Falkenstein 
sowie die Donau-March-Th ayaauen) sind deshalb 
zur Sicherung des Grüngürtels rund um Wien zu er-
halten.” (Amt der NÖ LReg 2005: 55) 

Der zweite Teil dieses Unterziels manifestiert sich im Er-

halt des Landschaftsbilds. Wie auch andere Ziele des Lei-

telementes hat dieses vor allem einen Schutzaspekt, was 

bedeutet, dass in erster Linie die raumprägenden Land-

schaftselemente defi niert und charakterisiert werden 

müssen. Dies können einerseits natürliche Elemente, wie 

die Trockenrasenfl ächen nahe Kleinhadersdorf sein, aber 

auch anthropogene. Aufgrund der identitätsstiftenden 

Wirkung für die Gemeinde sollen die Kellergassen unter 

Schutz gestellt und die kleinteilige Landschaft gefördert 

werden. Individuelle Eigenschaften der Gemeinde schaf-

fen Identität für die Bevölkerung und eine Marke nach 

außen, dadurch wird die Bindung an den Raum gestärkt 

und Wirtschaftsbereiche wie der Tourismus gefördert. In 

Verfahren wie der Flächenwidmungsplanung, der Aus-

weitung des Bebauungsplans und bei Baubewilligungen 

sind diese zu berücksichtigen.

Abb. 5.18 Blick auf Poysdorf von Norden
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Mit dem Bekenntnis, der Innenentwicklung gegenüber 

der Außenentwicklung den Vorrang zu geben, ist auch 

das Ziel verbunden, Zersiedelungstendenzen in Zukunft 

weitestgehend hintanzustellen. Hier ist im Speziellen die 

Problematik der Neuausweisung von Siedlungsgebieten 

an den Ortsrändern hervorzuheben, die ohne proakti-

ves Zutun der Gemeinde zur weiteren Zersiedelung im 

Gemeindegebiet beiträgt. Dies kann in Form der Kon-

zeption von Bebauungsplänen für ebensolche Gebiete 

beziehungsweise durch ein generelles Bespielen der Mög-

lichkeiten für die Umsetzung einer aktiven Bodenpolitik 

geschehen. Das Ziel, Zersiedelung zu vermeiden, ist somit 

ein langfristiges und die Maßnahmenumsetzung eher ein 

fortlaufender Prozess als eine einmalige Investition. 

Privatrechtliche Baulandmobilisierungsverträge stellen 

zum Beispiel sicher, dass zu widmendes Bauland tatsäch-

lich zeitgerecht bebaut wird und Bebauungspläne legen 

die Grundlage für spätere Bauvorhaben. Durch die Fest-

legung der Bauweise in neuzuwidmenden Gebieten kann 

verhindert werden, dass eine von geringer Dichte, ho-

hen Erschließungskosten und schlechter Erreichbarkeit 

geprägte Siedlungsstruktur auch zukünftig noch immer 

mehr Flächen beansprucht, die zuvor natur- oder kul-

turlandschaftlich geprägt waren. Weitere Möglichkeiten 

sind eine Adaptierung des Flächenwidmungsplans unter 

diesen Gesichtspunkten und das Festlegen von Siedlungs-

grenzen. Vor allem dort, wo wertvolle Freiräume an be-

stehende Siedlungsränder grenzen beziehungsweise der 

Naturraum eine sinnvolle Kante angibt, wie das im Nor-

den der Poysdorfer Katastralgemeinde der Fall ist, sind 

solche Maßnahmen sinnvoll. Ein Fokus muss dabei auch 

auf die Bereiche gelegt werden, die unter besonders ho-

hen Nutzungsdruck stehen oder besonders weit von den 

zentralen Strukturen entfernt sind, wie im Einfamilien-

hausgebiet im Poysdorfer Süden oder im neu entstehen-

den Wohngebiet von Kleinhadersdorf.

Das Ziel, Zersiedelung zukünftig zu mindern, steht auch 

im Einklang mit der Forderung des Amtes der Nieder-

österreichischen Landesregierung, wie sie in „Perspekti-

ven für die Hauptregionen” steht, einem Zielkatalog mit 

Leitbildcharakter, der das derzeit gültige Niederösterrei-

chische Landesentwicklungskonzept aus dem Jahr 2004, 

großmaßstäblicher in einem höheren Detaillieungsgrad 

präzisiert. Für die Region Weinviertel heißt es dort: 

„Vor allem in den kleinen Orten im Norden des 
Weinviertels soll auf kompakte Siedlungsformen ge-
achtet werden. Die Siedlungen werden aufgewertet, 
wenn die alten Ortskerne belebt werden, anstatt  gro-
ße Siedlungen auf der „grünen Wiese“ zu errichten.” 
(Amt der NÖ LReg 2005: 53)

Abb. 5.20 Beispiel freistehendes Einfamilienhaus 
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Abb. 5.19 Ziel „Zersiedelung vermeiden“
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Abb. 5.21 Ziel „Soziale Versorgungsstruktur halten“

Abb. 5.22 Kaufhaus Wolf Poysbrunn

Soziale Versorgungsstruktur halten

Um eine Daseinsvorsorge in peripheren Räumen gewähr-

leisten zu können, muss danach getrachtet werden, dass 

ein Mindestmaß an Versorgungsinfrastruktur der lokalen 

Bevölkerung zur Verfügung steht. Wird ein solcher kriti-

scher Wert unterschritt en, sodass Einrichtungen in den 

Bereichen Bildung, Freizeit und Handel nicht mehr unter 

Aufbringung eines annehmbaren Zeitaufwandes erreich-

bar sind, und es somit schwer fällt tägliche Besorgungen 

zu erledigen, verliert eine Gemeinde an Lebensqualität 

und in weiterer Folge Bevölkerung. Diesen kumulativen 

Prozess zirkulärer Verursachung gilt es zu vermeiden be-

ziehungsweise zu durchbrechen, denn die Lebensgrund-

lagen für die nächsten Generationen zu erhalten bedeu-

tet auch, im regionalen Wett bewerb um Standortvorteile 

weiterhin aktiv teilzunehmen.

Private Versorgungsbetriebe sowie öff entliche Einrich-

tungen gilt es langfristig und nachhaltig in der Gemeinde 

zu halten. Hier spielen vor allem Freizeit- und Bildungs-

stätt en wie die Landwirtschaftliche Fachschule und die 

Mitt elschule zur Ausbildung und Haltung von Kindern 

und Jugendlichen in der Region eine tragende Rolle, 

sowie Versorgungseinrichtungen im Gesundheits- und 

Pfl egebereich für die ältere Bevölkerung (etwa das Ur-

banusheim in Poysdorf). Ein ausreichendes Angebot an 

Nahversorgern, wie sie neben der zentralen Katastralge-

meinde Poysdorf nur noch in Poysbrunn, Kleinhadersdorf 

und Altruppersdorf vorhanden sind vorteilhaft. Auch so-

ziale Treff punkten sind für jede Bevölkerungsgruppe 

vielversprechend. Gezielte Investitionen, wie im Ziel „In-

novative Versorgungslösungen für Katastralgemeinden” 

vorgeschlagen, können dabei dienlich sein. 

Auch das Amt der Niederösterreichischen Landesregie-

rung sieht übereinstimmend mit dem Ziel, die soziale 

Versorgungsstruktur aufrechtzuerhalten, für die Region 

Weinviertel Handlungsbedarf bei der regionalen Abstim-

mung und Spezialisierung von Aus- und Weiterbildungs-

angeboten jeder Stufe und bei der Verbesserung der Pfl e-

ge- und Gesundheitskompetenz (vgl. Amt der NÖ-LReg 

2005: 54).  
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Abb. 5.23 Ziel „Gestaltung des öffentlichen Raums“

Abb. 5.24 oberer Markt (Sicht von B7 Brünnerstraße) Poysdorf

GESTALTEN
Gestaltung des öffentlichen Raums

Die Gestaltung des öff entlichen Raums ist ein wichtiges 

Element, um die Att raktivität eines Ortes zu beeinfl us-

sen. So ist dies nicht nur der Bereich, den BesucherIn-

nen am meisten nützen und später mit dem Besuch ver-

binden. Der öff entliche Raum wird auch täglich von der 

örtlichen Bevölkerung genutzt, sei es um zur Arbeit oder 

zu Einkaufsmöglichkeiten zu gelangen oder um sich mit 

Bekannten zu treff en. Wenn nun diese Tätigkeiten in ei-

nem angenehmen und praktikablen Umfeld statt fi nden, 

werden die BewohnerInnen nicht nur ein schöneres Bild 

von ihrer Heimat haben, sie werden sich auch eher dazu 

verleiten lassen, diese Räume auch intensiver zu nutzen. 

Dabei muss vor allem darauf geachtet werden, dass die 

Räume nicht nur „schön“ gestaltet werden, sondern auch 

nutzbar sind. Wenn etwa nach einer etwaigen Umgestal-

tung Gehsteige und Bereiche nicht der nötigen Mindest-

breite entsprechen, keine Sitzmöglichkeiten vorhanden 

sind oder andere praktikable Elemente fehlen, zeigen sich 

durch eine solche Intervention umso weniger Vorteile, 

weil die Nutzung des öff entlichen Raums erschwert bleibt 

und er deswegen vermutlich von der Bevölkerung nicht 

entsprechend angenommen wird.

Dergleichen Gestaltungsmaßnahmen sollten primär in 

einem ersten Schritt  zentrale Bereiche treff en, weil dort 

vergleichsweise viele Menschen davon profi tieren. Als 

besondere Brennpunkte zeigen sich hier die Schnitt punk-

te der Brünner Straße im Zentrum von Poysdorf mit eini-

gen anderen Straßen, wie das zum Beispiel am Dreifaltig-

keitsplatz oder auf der Achse Oberer/Unterer Markt der 

Fall ist. Zentral präsentieren sich in den meisten Katast-

ralgemeinden auch die ehemaligen Anger, wo öfters auch 

wichtige Strukturen, wie der Nahversorger, die freiwilli-

ge Feuerwehr oder die Kirche zu fi nden sind. Wichtig, 

weil sie das Bild von Ankommenden sehr stark prägen, 

sind auch die Stadteingänge. Hierbei ist beispielsweise 

der Ortsrand von Poysdorf im Bereich der Wiener Straße 

zu nennen, wo sich auf fast einem Kilometer ein gerader 

und breiter Straßenraum fi ndet, der nur locker von Ein-

familienhäusern und Gewerbebauten gesäumt wird. In 

solchen Bereichen kann es für den Betrachtenden auch 

schwer zu erkennen sein, dass das Ortsgebiet von Poys-

dorf schon angefangen hat. Aber auch bei vielen anderen 

Straßenräumen können weitere Gestaltungsmaßnahmen 

angeregt werden. So könnte zum Beispiel bei einer Stra-

ßenerneuerung oder -umorganisation auch Bereiche mit 

Straßenbegrünung versehen werden, sodass die zum Teil 

etwas kahlen Straßenräume der historischen Dorfstruk-

turen aufgelockert werden.

Generell treff en die Zielsetzungen dieses Th emas eher 

kleinere, schneller umzusetzende Maßnahmen. Hier sind 

zum Beispiel Bepfl anzungen, Neupfl asterungen oder das 

Errichten von Sitzmöglichkeiten zu nennen. In diesem Zu-

sammenhang kann auch eine teilweise Umorganisation 

des öff entlichen Raums vom motorisierten zum nichtmo-

torisierten Individualverkehr erfolgen, die zum Beispiel 

durch breitere, att raktivere Gehsteige oder zusätzlichen 

Verkehrsinseln umgesetzt werden kann. Vereinzelt kön-

nen auch langfristige Umsetzungskonzepte überlegt wer-

den, wie eine Neugestaltung des Bereichs Oberer/Unterer 

Markt, wo Maßnahmen, wie die Defi nition von großzügi-

gen Grünbereichen, eine Verkehrsberuhigung, ein durch-

gängiges Gestaltungskonzept in einer Planung unterge-

bracht werden können.
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Innovative Versorgungslösungen für die 
Katastralgemeinden

Dieser Punkt bildet eine wichtige Grundlage dafür, dass 

vor allem kleinere Katastralgemeinden (wie Föllim oder 

Ketzelsdorf) von einigen anderen Zielen tatsächlich pro-

fi tieren können (wie zum Beispiel „Treff punkte schaff en“ 

oder „MIV-freie Verkehrslösungen“). Denn nur so kann in 

diesen Orten eine grundsätzliche Versorgung wieder eta-

bliert werden, was dazu führt, dass alltägliche Wege kurz 

gehalten werden können, der Ortskern nicht ausstirbt und 

die Ortsbevölkerung nicht mehr für nahezu jede Erledi-

gung die Katastralgemeinde verlassen muss.

Dabei sollte vor allem auf eine mobile Nahversorgung, 

sowie auf mobilen Möglichkeiten zum Angebot von sozi-

alen Infrastrukturen gebaut werden. So wird hier auch im 

Niederösterreichischen Landesentwicklungskonzept ein 

wichtiger Faktor erkannt: 

„Der Abbau der fl ächigen Versorgungsinfrastruk-
tur (öff entliche Dienstleistungsbetriebe, Lebensmit-
teleinzelhandel) in dünn besiedelten Gebieten soll 
durch mobile Dienstleistungsangebote und sonstige 
Versorgungsalternativen […  ] möglichst kompensiert 
werden.” (Amt der NÖ LReg 2004: 44)

Es könnte zum Beispiel ein dafür ausgerüstetes Fahrzeug 

als mobiler Nahversorger geben oder aber die Lebensmit-

tel könnten auch auf Bestellung geliefert werden. Diese 

Lösungsmöglichkeiten hätt en den Vorteil, dass mithil-

fe eines einzigen Fahrzeugs die gesamte Versorgung 

der kleineren Orte abgewickelt werden kann. Stationäre 

Einzelhandelsbetriebe hätt en hingegen vor allem in den 

kleineren, entlegeneren Ortschaften kaum wirtschaft-

liche Basis. Die detaillierten Umsetzungsmöglichkeiten 

wie die genauen Verkaufszeiten sind dabei relativ fl exibel 

und sollten an die Präferenzen der BewohnerInnen an-

gepasst werden. Beispielsweise könnten die Bereiche, wo 

diese Verkäufe statt fi nden, auch mit Sitzmöglichkeiten 

ausgestaltet werden, um Interaktion zu ermöglichen. Bei 

Bedarf sollte die Überlagerung durch weitere Angebote 

überlegt werden.

Generell kann die Investition in entsprechende Fahrzeuge 

und Infrastruktur, sowie die Suche nach passenden Part-

nerInnen für den Betrieb größere Zeit- und Geldressour-

cen in Anspruch nehmen.  Angesichts der Tatsache, dass 

damit ein wichtiges Bedürfnis der Bevölkerung gestillt 

wird, sollte aber eine Umsetzung zumindest im mitt elfris-

tigen Bereich angestrebt werden.

innovative 
Versorgungs-

lösungen für KG‘s Einsatz mobiler 
Hilfsdienste

Initiierung 
eines mobilen 

Lebens-
mittel-

handels

Abb. 5.25 Ziel „Innovative Versorgungslösungen für die Katastralgemeinden“

Abb. 5.26 Gasthaus Kleinhadersdorf
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MIV-freie Verkehrslösungen

Verkehrslösungen, die sich nicht auf dem motorisierten 

Individualverkehr stützen, sollten nicht nur aus dem Um-

weltschutzgedanken verfolgt werden. Diese Konzepte 

fördern auch die Interaktion im öff entlichen Raum oder 

die Nutzung von lokal gelegenen Einkaufsmöglichkeiten. 

Vor allem bei jüngeren und älteren Personen, die oft nicht 

eigenständig weitere Strecken zurücklegen können (sie 

sind meist auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen), verbes-

sern Schritt e in diese Richtung die Lebensqualität weiter 

und bauen Abhängigkeiten ab. Dieser wichtige Faktor 

fällt unter dem Leitmotiv „generationsgerecht“.

In dieser Logik muss auf der einen Seite der nichtmo-

torisierte Individualverkehr innerhalb der Orte gestärkt 

werden. Diese Zielsetzung der Stärkung des innerört-

lichen aktiven Mobilität fi ndet sich auch mit der Forde-

rung nach Verkehrsreduktion und kurzen Wegen in den 

Perspektiven für die Hauptregionen wieder (vgl. Amt der 

NÖ LReg 2005: 54). Dabei kann dies vor allem durch das 

Att raktivieren der Verkehrsinfrastruktur beispielswei-

se durch Gehsteigsverbreiterungen, neue Pfl asterungen 

oder der Verbesserung von Sichtsituationen geschehen. 

Eine besondere Bedeutungen ist dabei den fußläufi gen 

Durchwegungen beizumessen, die vor allem im Poys-

dorfer Zentrum zu fi nden sind. Diese stellen praktikable 

und kurze Alternativen zu den Verbindungen entlang von 

Straßen dar, sind aber zum Teil nicht einmal beleuchtet. 

Einen besonderen Brennpunkt stellt das Poysdorfer Zen-

trum generell dar, weil hier einige durchaus relativ breite 

Straßenräume (zum Beispiel die Wiener Straße) vorhan-

den sind, die auch einigen Verkehr aufnehmen, aber die 

Infrastrukturen für den nichtmotorisierten Individual-

verkehr sich hauptsächlich auf relativ schmale Gehstei-

MIV freie Verkehrs-
lösungen

Initiierung 
von Fahrten-

gemeinschaften

Schaffung 
von Mikro-ÖV-

Systemen

Attraktivierung 
der Fuß- & Rad-

wege

Abb. 5.27 Ziel „MIV-freie Verkehrslösungen“

Abb. 5.28 Kleinteilige Durchwegung Poysdorf
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ge beschränken. Eine schnell umzusetzende Lösung vor 

allem für den Radverkehr wäre hierbei die Ausweisung 

von Radfahrstreifen. 

Der andere, fast wichtigere Bereich bezieht sich auf die 

Verbindung der Katastralgemeinden untereinander, die 

derzeit nahezu ausschließlich durch den motorisierten 

Individualverkehr erfolgt. Erstens kann hier bei den nä-

her zueinander liegenden Orten wie Wilhelmsdorf, Ket-

zelsdorf, Wetzelsdorf oder Kleinhadersdorf der Ausbau 

von Radwegen überlegt werden, weil diese noch in einer 

att raktiven Raddistanz zueinander liegen. Dabei wären 

auch landschaftlich ansprechende Trassen einzubauen, 

wie entlang des Poybachs oder auf der alten Bahntrasse. 

Andererseits sollten allen voran für die weiter entfernten 

Katastralgemeinden ein Mikro-ÖV-System etabliert wer-

den, damit es unter geringem Aufwand auch ohne eigenes 

Fahrzeug möglich ist, zu den Hauptt ageszeiten mobil zu 

bleiben. Dergleichen Zielsetzungen fi nden sich auch in 

den Perspektiven für die Hauptregionen wieder:

„Für die abgelegenen Siedlungsbereiche des Wein-
viertels sind alternative Lösungen wie Rufbusse, An-
rufsammeltaxis, Fahrgemeinschaften etc. einzurich-
ten.” (Amt der NÖ LReg 2005: 54) 

Dabei haben die Katastralgemeinden Wetzelsdorf und 

Erdberg weniger Priorität, weil sie durch eine an Werk-

tagen stündlich bediente Buslinie mit dem Hauptort der 

Gemeinde und dem Bezirkshauptort Mistelbach verbun-

den sind. Allerdings befi ndet sich die Bushaltestelle in 

Wetzelsdorf am äußersten Ortsrand und auch die Berei-

che um den ecoplus-Park haben keine Anbindung. Hier 

könnten auch weitere Verbesserungen erfolgen.

Allgemein sind die Maßnahmen innerhalb der Orte eher 

kleinere Eingriff e und somit kurzfristig umzusetzen. Der 

Aufbau ganzer Radwege und die Etablierung von Mik-

ro-ÖV Systemen verlangt allerdings nach einigen zeit-

lichen, organisatorischen und nicht zuletzt pekuniären 

Ressourcen. Dabei sollte vor allem letztere Maßnahmen, 

um die Mobilität von allen Bevölkerungsgruppen gewähr-

leisten zu können, zumindest mitt elfristig umgesetzt wer-

den. 

Imagepfl ege

Neben der Identität, die eine Verwurzelung der örtlichen 

Bevölkerung in der Gemeinde mitt rägt, spielt auch das 

Wirken nach außen eine wichtige Rolle für die Gemeinde, 

primär für den Tourismus. Eines der Ziele ist es deshalb, 

dieses Wirken weiterzuführen. Momentan gilt Poysdorf 

als Weinhauptstadt und Sekthochburg Österreichs; es be-

darf einer angemessenen Marketingstrategie, um diese 

Position zu halten. Eine Zusammenarbeit zwischen dem 

Tourismusverein und der Stadt ist hierfür zweckmäßig: 

„Keine Stadt kommt mehr ohne professionell ge-
führte Imagekampagne aus. […] Der gebaute Raum 
bildet dabei zwar zumeist den Hauptbestandteil der 
Vorstellung, doch werden ihm Image und Identität 
zugeschrieben. Das Image sei ein Zusammenspiel 
von subjektiven Einstellungen und objektiven Ge-
gebenheiten, eine Verbindung dessen, was von au-
ßen zugeschrieben und von innen geschöpft werde.“ 
(Assmann & Rojek 2012: online).

Da das Entwicklungskonzept „Poysdorf baut nach in-

nen aus” allerdings einen Handlungsschwerpunkt auf 

den Faktor „generationsgerecht” legt, scheint es sinnvoll, 

die sich aus der Umsetzung der Maßnahmen ergebenden 

Vorzüge der Gemeinde anzupreisen. Es bietet sich an, die-

sen Faktor mit Hilfe des Zuzüglerpakets zu bewerben.

Imagepflege

Entwicklung 
einer 

angepassten 
Marketings-

strategie

Abb. 5.29 Ziel „Imagepfl ege“

Abb. 5.30 Logo Poysdorf am Kundschafterplatz in Poysdorf
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Treffpunkte stärken

Ein entscheidender Faktor, dass sich die Bevölkerung an 

ihrem Wohnort wohlfühlt, Ortskerne belebt sind und sich 

auch BesucherInnen dort gerne aufhalten, sind zentrale 

Orte, die als Treff punkte für die Bevölkerung fungieren. 

Natürlich ist in diesem Zusammenhang ebenso entschei-

dend, dass sich entsprechende NutzerInnen fi nden und 

sich eine Dynamik entwickelt, denn diese Möglichkeiten, 

den öff entlich zugänglichen Raum aktiv zu nutzen, hat 

vor allem in Zeiten von großzügigen privaten Heimen 

und Gärten grundsätzlich an Reiz eingebüßt. Außerdem 

ist gerade diese Stärkung der Interaktionen, des Identi-

tätsgefühls und der Bindungen innerhalb der Bevölke-

rung auch ein wichtiges Ziel.

Diese Treff punkte sollten im Idealfall ansprechend ge-

staltete zentrale Bereiche, wie es zum Beispiel der Haupt-

platz in Walterskirchen vorzeigt, sein, wo die Umgebung 

in einem gewissen Maße verkehrsberuhigt, barrierefrei 

für alle Personen erreichbar ist und am besten mit Ver-

sorgungseinrichtungen gekoppelt wird. Mitunter ebenso 

wichtig in diesem Zusammenhang ist es, die lokale Be-

völkerung einzubinden, die diese Bereiche danach indi-

viduell nutzen soll, wobei hier auch die Organisationen, 

wie die Freiwillige Feuerwehr, die solche Funktionen 

bisher zum Teil übernommen haben, auch ein starker 

Partner sein können. Dabei darf nicht vergessen werden, 

zukünftige Aktivitäten und Nutzungen dieser Räume zu 

fördern. Dies kann zum Beispiel durch die Unterstützung 

entsprechender Vereine und Initiativen geschehen oder 

aber auch bis zur Mitplanung und Umsetzung möglicher 

Aktivitäten wie gemeinschaftlichen Kochabende, Kaff ee-

runden oder Flohmärkte führen. 

Generell können diese Unterstützungen relativ kurzfristig 

zum Beispiel durch die Gewährung von Förderungen er-

folgen, insofern sich Gruppierungen fi nden. Dabei ist es 

allerdings auch notwendig, diese Zuwendungen längere 

Zeit aufrecht zu erhalten, zumindest bis sich diese Ange-

bote etabliert haben. Die Att raktivität solcher Treff punk-

te und Angebote ist jedoch ebenso von diversen anderen 

Th ematiken abhängig. Deshalb sollte überlegt werden, ob 

nicht im Vorfeld des Versuches Treff punkte zu etablieren 

andere Maßnahmen umgesetzt werden sollten.

Treffpunkte 
stärken

Ausbau 
der sozialen 
Grundaus-
stattung Verwirklichung 

Gemein-
schaftskochen 

& -abende

Abb. 5.31 Ziel „Treffpunkte stärken“

Abb. 5.32 Kellergasse und Veranstaltungsort „Gstettn“ Poysdorf
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Abb. 5.34 Körnergasse Poysdorf

Neudefi nition von Hofformen
men zu entwickeln, wie zum einen der Wohnungs- und 

Gewerbeleerstand gemindert werden und zum anderen 

die historische Bauform des Weinviertler Hofes an die 

modernen Anforderungen angepasst werden kann. Da 

eine Neuinterpretation der bestehenden Bauformen na-

türlich nicht ohne Einverständnis und Partizipation der 

EigentümerInnen passieren kann, müssen Anreize und 

allgemeines Bewusstsein für die Lage geschaff en werden, 

um diese relevanten AkteurInnen zu aktivieren, vor allem 

wenn es sich um zentrumsnahe Leerstände handelt. Dies 

kann kurzfristig durch Veranstaltungen und persönliche 

Gespräche passieren; mitt elfristig ist es zielführend, eine 

zentrale koordinierende Förderstelle einzurichten.

Ein besonderer Fokus muss in einem ersten Schritt  auf 

jene Bereiche gelegt werden, wo ein größerer Siedlungs-

druck besteht und wo die entsprechende Versorgungsin-

frastruktur gewährleistet ist. Beispielsweise würde sich 

hierbei das Poysdorfer Zentrum anbieten. Bedarfsgerech-

te, fl exible Wohn- und Arbeitsformen wie gemeinschaft-

liches beziehungsweise betreutes Wohnen oder Starter-

wohnungen für (Neu-)PoysdorferInnen auf der Suche 

nach einem ersten eigenen Zuhause in der Gemeinde 

sind in den Hoff ormen umsetzbar; dabei können auch 

vor allem im Poysdorfer Zentrum und in den Ortskernen 

der restlichen Dörfer innerörtliche Nachverdichtungspo-

tentiale genutzt werden. Bei einer Neudefi nition des Be-

standes ist aber grundsätzlich auf die umgebenden Struk-

turen, das Ortsbild und auf Nachhaltigkeit der baulichen 

Strukturen zu achten. 

Neudefinition von 
Hofformen

Neunutzung der 
Leerstände Beachtung 

von 
historischen 
Strukturen

Bedarfs-
gerechte 

Wohnungs-
typen Berück-

sichtigung 
der Nach-
haltigkeit

Abb. 5.33 Ziel „Neudefi nition von Hofformen“

Die historische kompakte Siedlungsstruktur, die den Dör-

fern der Gemeinde eigen ist, begründet sich dadurch, dass 

die Höfe Mauer an Mauer straßenseitig begrenzend situ-

iert sind und somit gemeinsam ein geschlossenes Ortsbild 

schaff en. Die allgemeine Konfi guration eines solchen typi-

schen (Bauern-)Hauses wurde bereits in der Bestandsana-

lyse näher ausgeführt und bedarf deshalb an dieser Stelle 

keine näheren Erläuterungen. Rekapitulierend lässt sich 

allerdings sagen, dass diese Bebauungsform sowohl mul-

tifunktionell ist, also Wohnen und Arbeiten auf ein und 

demselben Grundstück zulässt, als auch von höchster Fle-

xibilität geprägt ist: Die einzelnen Trakte können barri-

erefrei unabhängig voneinander betreten werden und es 

gibt für gewöhnlich zwei Erschließungsseiten. 

Diese Eigenschaften machen die Weinviertler Hoff orm im 

höchsten Maße interessant für fl exible, moderne Nutzun-

gen. Die Gemeinde Poysdorf ist am Puls der Zeit, wenn 

sie dieses Potential ausschöpft. Da einige Streck- und Ha-

kenhöfe in den Orten der Gemeinde leerstehen, bietet es 

sich an, neue Entwicklungen anzustoßen und Maßnah-
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Zuzugsmanagement

Ein bedeutendes Ziel des Leitbilds soll es sein, durch 

eine (weiterhin) positive Wanderungsbilanz die Grund-

lagen für eine positive Zukunft in Poysdorf zu setzen. 

Aus diesem Grund liegt der Fokus darauf, es potentiellen 

Neu-PoysdorferInnen möglichst leicht zu machen, sich in 

der Gemeinde anzusiedeln und heimisch zu werden.

Die Etablierung eines Zuzugsmanagements steht auch in 

den Zielvorstellungen der Hauptregionsstrategie 2024 für 

die Region Weinviertel:

„Die intensivierte und erweiterte Kooperation der 
Gemeinden auf dem Sektor Verwaltungs- und Da-
seinsvorsorge, verbessertes Bürgerservice sowie be-
gleitete Abstimmungsprozesse in diesen Bereichen 
bieten eine optimale Grundlage für einen verbes-
serten Lebensstandard. Wohnen soll für alle Be-
völkerungsgruppen in der Region att raktiver und 
leistbarer werden. Anreize dazu schaff t ein aktives 
Zuzugsmanagement (Angebot und Begleitung von 
ZuzüglerInnen) und innovative Wohnraums- und 
Siedlungsangebote.” (NÖ.Regional.GmbH 2015: 19)

Die Installation eines aktiven Zuzugsmanagement als 

normatives Ziel ist Teil des Aktionsfelds 3 (Daseinsvor-

sorge) und wird folgendermaßen quantifi ziert: Bis 2024 

sollen 20 Gemeinden über ein solches verfügen und drei 

Gemeinden sollen dies mitt els „kreativer und innovati-

ver Modelle” lösen (Indikator 3.1.3.1; vgl. NÖ.Regional.

GmbH 2015: 41 nach fortgeschriebener Zählung). Für die 

Gemeinde Poysdorf innovative Lösungen zu fi nden, ist 

deshalb ein erstrebenswertes Ziel, das mit den Vorstel-

lungen der NÖ.Regional.GmbH und deren Analyse der 

Region konform geht. 

Von Seiten der Gemeindeverwaltung sollte es bei einem 

stärkeren Zuzug eine zentrale Verwaltungsstelle geben. 

Aufgabe dieser ist es, als direkter beziehungsweise zent-

raler Ansprechpartner und Beratungsstelle für neue und 

künftige PoysdorferInnen zu dienen. So soll sich deren 

Zuständigkeit vom Anwerben neuer Bevölkerung bis 

zum Schnüren von ZuzüglerInnenpaketen (Informatio-

nen über die Gemeinde sowie Gutscheine, Förderungen 

und Vergünstigungen) und darüber hinaus erstrecken. 

Ein nicht unwesentlicher Faktor, der bei der Wohnort-

wahl eine Rolle spielt, ist der Preis. Die Verwaltungsbe-

hörde kann zur Beeinfl ussung dieses fi nanziellen Faktors 

etwa bei der Beantragung von gemeindefremden Förde-

rungen beraten, oder auch selber Förderungen vergeben, 

beispielsweise für Wohnräume junger Familien. Unter 

anderem bedarf es beim Leitprojekt „Inn Poysdorf“ fi nan-

zieller Anreize für BauherrInnen. Die Einrichtung einer 

solchen zentralen Stelle kann ein erster sinnvoller Schritt  

sein.

Zuzugs-
management

Erstellung eines 
Zuzugspakets

Aufbau einer 
zentralen 

Verwaltungs-
stelle Koordinierung 

von Zuzugs-
förderungen

Abb. 5.35 Ziel „Zuzugsmanagement“

Poysdorf
Abb. 5.36 Ortsschild Poysdorf

Le
it

bi
ld



81

Barrierefreiheit

Der Altersdurchschnitt  der österreichischen Bevölkerung 

steigt - auch in Poysdorf, wie es die Bestandsanalyse ver-

deutlicht. Dies schaff t auch neue Anforderungen an die 

Gemeindeplanung. Unter anderem ist eine der neuen He-

rausforderungen die Barrierefreiheit. Poysdorf hat in der 

jetzigen Form diverse Hindernisse im öff entlichen Raum, 

die die Mobilität betroff ener Personengruppen einschrän-

ken. 

Die Schaff ung der Barrierefreiheit ist ein langwieriger 

und aufwendiger Prozess. Hierbei geht es darum, die klei-

nen Hindernisse zu identifi zieren und zu beseitigen. Pri-

mär muss der Fokus einerseits auf den wichtigsten We-

gen durch die Gemeinden liegen (etwa die Laaer Straße, 

die Wiener Straße und die fußläufi gen Durchwegungen 

für die Katastralgemeinde Poysdorf), andererseits in der 

nächsten Umgebung der Einrichtungen für die lokale 

Bevölkerung, beispielsweise die Kirche oder der Nahver-

sorger. Die Maßnahmen hierzu können verschieden auf-

wendig sein, wie die Errichtung eines Alternativweges 

zur Poysdorfer Kirche oder die Schaff ung konsumfreier 

Sitzgelegenheiten am Poysdorfer Hauptplatz. Wegen der 

Att raktivität des Zufußgehens und des Radfahrens auf-

grund kurzer Distanzen sowie wegen des Vorhandenseins 

diverser Einrichtungen und Geschäfte ist vor allem in der 

Stadt Handlungsbedarf gegeben. Beispielsweise sind hier 

manche Durchgänge zwischen den Häusern sehr schmal 

und nicht befestigt. Hierbei muss bedacht werden, dass 

durch die Topographie eine vollständige Barrierefreiheit, 

im Speziellen in der Stadt Poysdorf, in Altruppersdorf 

und in Poysbrunn, nur mit erhöhtem Aufwand möglich 

ist. Dennoch soll versucht werden, so weit als wirtschaft-

lich vertretbar die Hindernisse zu entfernen. 

Barrierefreiheit

Gewähr-
leistung der 

Orientierbarkeit 
& Lesbarkeit

Absenkung der 
Gehsteigkanten

Überwindung 
der Steigungen 

Schaffung von 
Sitzgelegenheiten

Abb. 5.37 Ziel „Barrierefreiheit“

Die Barrierefreiheit soll nicht an der Grenze des öff entli-

chen Raums aufhören. Entsprechende Maßnahmen, wie 

Unterstützung bei der Beantragung von Förderungen für 

barrierefreie Wohnbauten soll es durch die Gemeinde ge-

ben. Auch wenn die Assoziation, Barrierefreiheit würde 

nur für einzelne Personengruppen durchgesetzt werden, 

verankert ist, muss gesagt werden, dass diese einen Nut-

zen für die gesamte Bevölkerung darstellt. So freut sich 

eine Kinderwagen führende Person genauso über die Ab-

senkung der Gehsteige, wie auch Ortsfremde über eine 

übersichtliche Raumstruktur und eine verständliche Be-

schilderung - alles Maßnahmen, die mit relativ geringfü-

gigem Aufwand umsetzbar sind.

Abb. 5.38 Stiegenaufgang zur Poysdorfer Pfarrkirche
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überall in Poys-
dorf möglich.“



6. Verortung des Leitbilds
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Im Folgenden werden die räumlich fassbaren Ziele des 

Entwicklungskonzept durch Leitbildkarten in verschiede-

nen Maßstabsebenen räumlich diff erenziert verortet.

Vernetzung
Die stilisierten Pfeile sind Platzhalter für mehrere Dimen-

sionen. Ein wichtiger Faktor spielt hierbei der Mikro-ÖV 

und der nichtmotorisierte Individualverkehr. Aber auch 

die Versorgung muss durch innovative (mobile) Lösun-

gen sichergestellt werden, sowie die Kommunikation der 

Menschen untereinander. Soziale Treff punkte und Mobi-

litätsknotenpunkte sind deshalb erforderlich. Dabei zei-

gen die Pfeile nur Verbindungen, die auch sinnvoll mög-

lich sind. So besteht beispielsweise kein direkter Weg von 

Altruppersdorf nach Erdberg.

Radrouten
Ein Aspekt der Vernetzung, der in der Karte der Katas-

tralgemeinde Poysdorf detaillierter zu betrachten ist, ist 

ein angestrebtes Radroutennetz, das hier im Hauptort der 

Gemeinde zusammentreff en kann. Ein wichtiger Faktor, 

der berücksichtigt werden sollte, ist es, bestehende mög-

lichst att raktive Trassen zu nutzen, wie sie zum Beispiel 

entlang verschiedener bandförmiger Infrastrukturen vor-

handen sind. In Poysdorf sind dies vor allem die Brünner 

Straße, der Poybach und die ehemalige Bahntrasse.  Letzt-

genannte beispielsweise ist ein schmales Band, das die 

Katastralgemeinden Kleinhadersdorf, Poysdorf, Ketzels-

dorf und Walterskirchen (und darüber hinaus auch wei-

tere Orte wie Ameis oder Großkrut) unter relativ gerin-

gen Niveauunterschieden verbindet. Zudem liegen auch 

große Gewerbefl ächen, wie das Kabelwerk Gebauer & 

Griller sowie der ecoplus-Wirtschaftspark entlang dieser 

Trasse. Dies macht diesen Bereich zur optimalen Route 

für Verkehrsinfrastrukturen, wie zum Beispiel eben durch 

eine Nachnutzung als Radweg, und sollte deshalb, auch 

als Vorsorge für zukünftige Eventualitäten, freigehalten 

werden. Aufgrund der Parallelität des Poybachs und wei-

terer Gründe, wie eine Wildniszone, die die Nachnutzung 

der Bahntrasse im westlichen Bereich verkomplizieren, 

sollte der Fokus vor allem auf dem Bereich der Trasse öst-

lich Poysdorfs liegen.

Grünkorridor erhalten
Ein Faktor bei der Erhaltung einer lebenswerten Ge-

meinde sind nicht nur die Siedlungsstrukturen, sondern 

auch die Grünfl ächen. Dabei gibt es einige Wildtier- und 

Grünkorridore, die die größten Grünräume vernetzen 

und wenn möglich geschützt und ausgebaut werden soll-

ten. Als wichtigster präsentiert sich hierbei jener westlich 

von Kleinhadersdorf. 
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Abb. 5.39 Leitbildkarte gesamtes Poysdorf
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Innenentwicklung
Diese Flächen sind im Wesentlichen deckungsgleich 

mit den in der Bestandsanalyse der baulichen Struktu-

ren identifi zierten historischen Dorfzentrumsstrukturen. 

In diesen werden vor allem dem Ziel „Neunutzung von 

Hoff ormen“ folgend große Potentiale zur Schaff ung neu-

er Wohnqualitäten gesehen, die dann im Leitprojekt „Inn 

Poysdorf“ im Detail ausgeführt werden, weswegen auf 

diesen Flächen ein besonderer Fokus liegen muss. 

Zentrumsbereichgestaltung
Um den Fokus auf die Innenentwicklung legen zu kön-

nen, ist es wichtig, die Zentren zu att raktivieren: Steigt 

dort die Lebens- und Aufenthaltsqualität, ist es sowohl für 

Gewerbetreibende att raktiv, sich hier niederzulassen, als 

auch für die alteingesessene und neu zuziehende Bevöl-

kerung, hier zu wohnen. Als besonders wichtige Punkte 

kristallisieren sich in der Katastralgemeinde Poysdorf die 

eingezeichneten Bereiche heraus, wo die Wiener Straße 

durch das Zentrum führt (von Norden nach Süden nach-

einander aufgereiht: Weinmarktplatz/ Kundschafterplatz, 

Brunngasse, Oberer und Unterer Markt, Dreifaltigkeits-

platz).

Analog zum Poysdorfer Beispiel sind Zentrumsatt rak-

tivierungen auch in den restlichen Dörfern erstrebens-

wert. Somit sollte in jeder Katastralgemeinde zumindest 

ein Punkt etabliert werden, der die wichtigsten sozialen 

(Treff punkt), verkehrlichen (Haltestelle) und Versor-

gungsfunktionen (Nahversorger) übernimmt.

Siedlungsgrenzen
Diese Linien sollen ein Limit an wichtigen Stellen darstel-

len, wo eine weitere Bebauung aus verschiedenen Grün-

den nicht sinnvoll wäre. In der Katastralgemeinde Poys-

dorf beispielsweise  kristallisieren sich vor allem zwei 

Bereiche heraus: 

Der südliche Teil ist durch weitläufi ge Einfamilienhaus-

gebiete gekennzeichnet. Eine weitere Ausdehnung würde 

hier vor allem dazu führen, dass die locker bebauten ras-

terförmigen Strukturen ohne bestimmende Hauptachsen, 

also eine eher nicht anzustrebende Struktur, sich weiter 

auf derzeit landwirtschaftliche Flächen ausdehnen und 

zur weiteren Zersiedelung beitragen würden. Mit diesem 

Faktor ginge auch einher, dass die neu bebauten Flächen 

noch weiter vom Stadtzentrum entfernt sein würden, was 

dem Prinzip der Stadt der kurzen Wege und der Innenent-

wicklung entgegenstehen würde. 

Die zweite wichtige Grenze kann nördlich der zentralen 

Katastralgemeinde gesehen werden, weil hier durch die 

historisch gewachsenen Strukturen, zum Teil durch Hin-

tausbereiche und Kellergassen bedingt, noch eine durch-

gängige prägende Raumkante vorhanden ist, die nicht 

überformt werden sollte. Diese Kante ist deckungsgleich 

mit einer markanten Geländesteigung, die diesen Eff ekt 

unterstützt und außerdem eine Barriere bei einer wei-

teren Bebauung schaff en würde. Nicht zuletzt bildet das 

dahinter liegende Hügelland mit einer kleinteiligen land-

wirtschaftlichen Nutzung, einer großen Zahl an Wein-

gärten und auch einigen Wäldern einen sehr att raktiven 

Freiraum, der auch durch einige Wander- und Radrouten 

durchzogen wird und nicht beeinträchtigt werden sollte. 
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Mobilisierbare innerörtliche unbebaute Fläche

Mobilisierbare innerörtliche unbebaute Flächen gibt es in 

der Gemeinde Poysdorf ausreichend. Die Gemeinde weist 

große Reserven auf, wies es schon im Bestandsanalyse-

kapitel zur Flächenwidmung hervorgegangen ist. Diesen 

ist bevorzugt eine Nutzung zuzuführen, bevor eine Neu-

widmung von Bauland am Rand der Siedlungen statt fi n-

det. Die Bekenntnis zur Innenentwicklung ist wichtiger 

Bestandteil des Leitbildes. Es sollte im Zuge der Nutzung 

dieser Flächen nicht ausschließlich an eine Bebauung ge-

dacht werden, sondern auch, wo sinnvoll und möglich, 

Grünkeile und Grünfl ächen, wie Parks, der Verbauung 

Vorrang gegeben werden. Vor allem in Anbetracht der 

Lage, dass aktuell solche Flächen innerhalb der Siedlung 

nur spärlich vorhanden sind, ist dies relevant.

Um diese Th ematik besser zu verdeutlichen werden nach-

stehend die Innenentwicklungspotentiale der Stadt Po-

ysdorf und der Katastralgemeinde Kleinhadersdorf bei-

spielhaft für die Gesamtgemeinde aufgezeigt. Dabei kann 

nicht nur die Neunutzung der Leerstände oder der Ausbau 

der bestehenden Höfe zu einem Wachstum der Gemein-

de führen. Es befi ndet sich innerhalb der bestehenden 

Strukturen eine große Anzahl an unbebauten Grundstü-

cken, die für eine weitere Bebauung verwendet werden 

können. Die erhobenen Flächen dienen als Grundlage für 

Berechnungen, wie viele Wohngebäude innerörtlich neu 

errichtet werden könnten. Es ist jedoch nicht davon aus-

zugehen, dass diese Formen und die zugrunde liegenden 

Grundstücke zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand Jänner 

2019) verfügbar sind.

In der Stadt Poysdorf konzentrieren sich die freien Flä-

chen auf die südlichen und westlichen Teile. Große Gebie-

te liegen etwa zwischen dem Poybach und der Brunngas-

se. Ein weiterer großer Bereich befi ndet sich nordwestlich 

des Lagerhauses. Zudem gibt es auch noch im südlichen 

Einfamilienhausbereich, westlich der Bahntrasse, eine 

größere bebaubare Fläche.

Nachdem Flächen für weitere Grünräume und solche zur 

Erschließung abgezogen wurden, ergibt sich, dass 22 Atri-

umhäuser und zusätzliche 89 Einfamilienhäuser platziert 

werden könnten. Dies basiert auf der Annahme, dass ein 

Atriumhaus überschlagsweise rund 250 Qu adratmeter 

Fläche benötigt und ein Einfamilienhaus rund 1000 Qu a-

dratmeter. Der erstgenannte Typus ist also kompakter 

und geschlossen bebaut und wird deswegen in der Nähe 

von historischen Strukturen verortet, im Gegensatz dazu 

wird das Einfamilienhaus, auf Grund des größeren Platz-

bedarfs, an den Ortsrändern gesehen. Wichtige Faktoren 

bei der Auswahl des Gebäudetypus in diesem Beispiel 

sind außerdem die Rücksichtnahme bzw. Anpassung an 

die umliegende Bebauung, sowie die Größe des Grund-

stücks, da der Atriumhaustypus auch schon auf kleinerer 

Grundfl äche realisiert werden kann. 

Von den Wohneinheiten können 42 Wohneinheiten in 

Baulücken realisiert werden und 69 in innerörtlichen 
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Abb. 5.41 Verteilung der Flächenpotentiale in  der Katastralgemeinde Poysdorf
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Entwicklungsfl ächen, wo eine Grundstücksneuplanung 

zu erfolgen hat. Basis des letzten Wertes ist die Bebauung 

dieser Flächen mitt els freistehenden Einfamilienhäusern 

als die fl ächenintensivste Gebäudetypologie. Dieses Sze-

nario wurde nicht nur deswegen angenommen, da sich 

diese Flächen großteils an den Ortsrändern befi nden, son-

dern auch um zu ermitt eln, ob der Fokus auf Innenent-

wicklung und der Verzicht auf Widmungsneuausweisun-

gen an den Ortsrändern auch in jener Form möglich ist, 

die durch geringe Dichten am wenigsten Platz für neue 

Haushalte bietet. 

Im zweiten Beispiel, Kleinhadersdorf, ist vor allem die 

große Zahl an unbebauten Grundstücken zwischen der 

Landesstraße und der ehemaligen Bahntrasse markant. 

Allerdings gibt es auch unbebaute Flächen in den zentra-

len Strukturen, beispielsweise südlich des Poybachs. 

Dadurch ergibt sich in Kleinhadersdorf ein ausgewogenes 

Verhältnis von 32 Atriumhäuser zu 44 Einfamilienhäuser, 

während in Poysdorf wegen der großen zum Teil an un-

erschlossener Fläche, die eher am Rand des Ortsgebiets 

liegt deutlich mehr Einfamilienhäuser verwirklicht wer-

den könnten. 
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öffentliches Grün

Abb. 5.44 Aufteilung der möglichen Wohneinheiten nach Typen in der Katastral-

gemeinde Poysdorf

Betrachtet man nun die Bevölkerungsentwicklung, die 

in der Bestandsanalyse aufgezeigt wurde (Kapitel 4 der 

Bestandsanalyse) ist bis 2030 von maximal 2,5 Prozent 

Wachstum auszugehen. Auf die Bevölkerungszahl der 

Katastralgemeinden Poysdorf und Wilhelmsdorf (unter 

3.000 Einwohnerinnen) umgelegt, ergibt dies einen Zu-

wachs von 75 Personen, die durch 111 mögliche Wohnein-

heiten, selbst bei einer Haushaltsgröße von einer Person 

pro Wohneinheit, mit Reserven untergebracht werden 

können. Noch deutlicher zeigt sich dieses Szenario am 

Beispiel von Kleinhadersdorf, hier kann bei einer Bevöl-

kerungszahl von unter 500 mit maximal 13 Personen ge-

rechnet werden. Dies steht einem Wert von möglichen 76 

Wohneinheiten gegenüber.

Es zeigt sich, dass auch ohne Einbeziehung der mögli-

chen Nachnutzung von innerörtlichen Gebäudeleerstän-

Abb. 5.45 Verteilung der Flächenpotentiale in der Katastralgemeinde Kleinha-

dersdorf
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den, sowie der Wirkung der Neudefi nition der Hoff ormen 

die Teil des Leitprojekts „Inn Poysdorf” sind, genügend 

innerörtliches unbebautes Bauland vorhanden ist, um 

den Bedarf für die nächsten Jahrzehnte zu decken. So-

gar im raumplanerisch am wenigsten erstrebenswer-

ten Szenario, die Annahme des Baus von freistehenden 

Einfamilienhäusern außerhalb der geschlossenen Sied-

lungsstruktur der Ortskerne, ist der Grundsatz Innen- vor 

Außenentwicklung realistisch umsetzbar. Wenn etwa in 

Zukunft durch Bebauungsbestimmungen gekuppelte oder 

geschlossene Bauweisen auch außerhalb des Zentrums 

angewandt werden, wo es die umgebende Bebauungs-

struktur sinnvollerweise zulässt, erhöht sich durch den 

niedrigeren Baulandbedarf pro Wohneinheit zusätzlich 

die Anzahl an Haushalten, die potentiell durch Innenent-

wicklungsmaßnahmen im Ortsgebiet untergebracht wer-

den können, ohne neue Baulandbereiche an den Ortsrän-

dern erschließen zu müssen. Weitere Möglichkeiten, wie 

Innenentwicklungspotentiale genutzt werden können, 

sind Teil des Leitprojekts „Inn Poysdorf”.
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Abb. 5.47 mobilisierbare unbebaute Flächen in der Katastralgemeinde Kleinhadersdorf

Abb. 5.46 Aufteilung der möglichen Wohneinheiten nach Typen in der Katastral-

gemeinde Kleinhadersdorf 
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Zuletzt werden auf den nächsten Seiten Leitprojekte ent-

wickelt. Während im vorhergehenden Kapitel, dem Leit-

bild, allgemeine Zielsetzungen beschrieben wurden, die 

dazu beitragen sollen, ein gewünschtes Zukunftsbild zu 

erreichen, wird nun stärker auf die Frage eingegangen, 

wie diese umgesetzt werden können. Dabei werden bei-

spielhaft Maßnahmenbündel herausgegriff en, die eine ge-

nauere Planung bis in die wichtigsten Details erfahren. 

Dabei soll aber keinesfalls das konkrete Projekt bis zur 

endgültigen Umsetzung durchgeplant werden, sondern 

ein Fokus auf die wichtigsten Punkte gelegt werden, für 

die dann konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt wer-

den. Ziel ist es nicht nur, die Anschaulichkeit der Planung 

zu erhöhen, sondern auch dort, wo eine Umsetzung des 

Leitbilds besonders wichtig ist, konkrete Umsetzungsstra-

tegien zu liefern, an denen sich die Gemeinde in weiterer 

Folge orientieren kann.
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Erklärung des Kapitelaufbaus
Die den einzelnen Maßnahmen vorstehenden Factboxen 

dienen dem ersten schnellen Einstieg in die Leitprojek-

te und fassen die Maßnahmen prägnant zusammen. Im 

Folgenden werden die Informationen erläutert, die aus 

diesen komprimierten Darstellungen extrahiert werden 

können.
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ßenordnungen als grundsätzlichen Orientierungsrahmen 

wieder.

• kurzfristig: unter zwei Jahre

• mitt elfristig: zwei bis zehn Jahre

• langfristig: über zehn Jahre

Investitionskosten
gibt eine erste grobe Einordnung der Maßnahme bezüg-

lich der aufzuwendenden fi nanziellen Mitt eln, die für die 

Umsetzung nötig sind. Bei den Maßnahmen des Leitpro-

jektes „Molekül Poysdorf” handelt es sich um Schätzun-

gen, bei denen des Projekts „Inn Poysdorf” um fundier-

tere Kalkulationen (siehe den dortigen Unterpunkt zur 

Finanzierung).

• 0 bis < 60.000 Euro

• 60.000 bis < 500.000 Euro

• ab 500.000 Euro

Laufende Kosten
stellt die jährlichen Kosten dar, die durch die Maßnah-

me laufend anfallen. Auch hier gilt analog zu den Inves-

titionskosten der Unsicherheitsfaktor aufgrund der auf 

Schätzungen beruhenden Ermitt lungsmodalitäten.

• 0 bis < 6.000 Euro

• 6.000 bis < 50.000 Euro

• ab 50.000 Euro

Erfüllte Maßnahmen aus dem Leitbild
schaff t einen Konnex zwischen dem vorangegangenen 

Kapitel und der folgenden Maßnahme und ruft den Ziel-

baum als den Kern des Entwicklungskonzeptes erneut in 

Erinnerung.

Auf den weiteren Seiten werden die Ausführungen in den 

Factboxen näher erläutert, Referenzbeispiele und Förder-

möglichkeiten als Grundlage für die praktische Umset-

zung genannt und schließlich auf die detaillierte Ausge-

staltung der Maßnahmen eingegangen

Ziele der Maßnahme
beantwortet die Frage nach dem „Warum?”: Welcher 

Nutzen lässt sich erwarten? Welche das Gemeindeleben 

betreff ende Faktoren werden positiv beeinfl usst und wes-

halb braucht es diese Maßnahme überhaupt?

Rolle der Gemeinde
beschreibt die Art der Involviertheit der Gemeinde (po-

litische Ebene in Form des Gemeinderats und die Stadt-

verwaltung) und beantwortet somit die Frage nach dem 

„Wie?”.

Beteiligte AkteurInnen
zählt die zusätzlich involvierten StakeholderInnen (über-

geordnete Gebietskörperschaften, Gewerbetreibende, die 

Ortsbevölkerung, etc.) auf und gibt somit Auskunft über 

das „Wer?”.

Bürgerbeteiligung
klärt, inwieweit und in welcher Form die lokale Bevöl-

kerung Einfl uss auf die Planung und Umsetzung der 

Maßnahme hat, also, ob Möglichkeiten der Partizipation 

vorgesehen sind. Hier spielt also die Prozessgestaltung 

(„Wie?”) eine Rolle.

Priorität
zeigt die Urgenz der Maßnahme. Grundsätzlich gilt, das 

Dringliche vor dem Wichtigen zu stellen. So ist zum Bei-

spiel eine Maßnahme, die eine Grundlage für weitere 

Maßnahmen darstellt, vor diesen zu reihen, auch wenn 

die nachfolgenden „wichtiger” sind. Die dreistufi ge Ska-

la zeigt deshalb die (relative) Dringlichkeit innerhalb des 

Leitprojektes an (Je mehr Sechsecke farbig gefüllt, desto 

höher die Priorität).

  

Zeithorizont
versucht eine Einordnung der Maßnahme (Planung und 

Umsetzung) in einem zeitlichen Kontext („Wann?”). Die 

dabei angewandte Skaleneinteilung referenziert auf den 

gegebenen Zeithorizont des Entwicklungskonzeptes bis 

2030. Sie ist allerdings nicht als exakte zeitliche Interval-

labgrenzung zu sehen, sondern gibt eher ungefähre Grö-
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Abb. 6a.1 Logo Molekül Poysdorf
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1. Einleitung und Relevanz des Leitprojektes

Warum der Name?

Was ist der Unterschied zwischen einem Molekül und ei-

ner Gemeinde? Diese Frage könnte der Einstieg in einen 

köstlichen RaumplanerInnen- oder ChemikerInnenwitz 

sein. Ist sie aber in diesem Fall nicht, denn sie ist ernst 

gemeint und stellt eine Heranführung an den Titel des 

ersten Leitprojektes Molekül Poysdorf dar. Hier die schul-

dig gebliebene Antwort:

Ein Molekül ist ein aus Atomen bestehendes Teilchen, das 

durch Bindungen zusammengehalten wird. Elemente sind 

die Unterscheidungskriterien von Atomen.

Eine Gemeinde ist eine aus Katastralgemeinden beste-

hende Gebietskörperschaft, die durch Vernetzung (Infra-

struktur, Identität und vieles mehr) zusammengehalten 

wird. Die örtlichen Identitäten sind die Eigenschaftsfor-

men von Katastralgemeinden.

Man sieht: Allzu verschieden sind diese beiden Struktu-

ren nicht, wenn man die räumlichen Dimensionen unbe-

achtet lässt. Darum auch der Name des Leitprojektes als 

Vergleich der strukturellen Eigenheiten einer Gemeinde 

wie Poysdorf mit denen eines Moleküls. Die untenstehen-

de Abbildung lässt dies erkennen.

Die Bindungen im Molekül sind genauso wie die Vernet-

zung in der Gemeinde Poysdorf für die Gesamtstruktur 

wichtig, denn sie machen das Molekül (die Gemeinde) 

mitsamt seinen Atomen (Katastralgemeinden und in wei-

terer Folge die Bevölkerung) aus. Der Ausbau der Ver-

netzung innerhalb der Gemeinde macht Poysdorf resili-

ent (denn ohne Bindung kein Zusammenhalt, weder im 

Molekül noch in der Gemeinde) und dadurch lebenswert.
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Relevanz von Vernetzung

Die Gemeinde Poysdorf besteht aus zwölf Katastralge-

meinden und zehn Ortschaften auf knapp 100 Qu adratki-

lometern. Die Größe der Gemeinde und die disperse Lage 

der Ortschaften im Gesamtgefüge machen eine effi  ziente 

Vernetzung der Dörfer untereinander und vor allem mit 

dem Hauptort Poysdorf als wirtschaftliches und kulturel-

les Zentrum nötig.

Oft sind mit Gemeindehäusern, Freizeitzentren oder Frei-

willigen Feuerwehren bereits grundlegende Orte des Ver-

netzens und Treff ens innerhalb der einzelnen Ortschaften 

gegeben, welche eine gute Basis bilden, doch die infra-

strukturelle Vernetzung mit anderen Gemeindeteilen ist 

mitunter ausbaufähig.

Hier setzen die Maßnahmen des Leitprojektes „Molekül 

Poysdorf” an, die die Vernetzung auf vier Arten gewähr-

leisten: Es soll durch die Erweiterung beziehungsweise 

Neugestaltung von örtlichen Treff punkten für jede Ka-

tastralgemeinde der innerörtlichen, nachbarschaftlichen 

Vernetzung Raum zur Entfaltung gegeben werden. All-

tagsradwege und ein gemeindeeigenes, bedarfsorientier-

tes, öff entliches Verkehrssystem sorgen (ein sogenanntes 

Mikro-ÖV-System) für eine Vernetzung der Ortschaften 

und der eben genannten Treff punkte mit der Gesamt-

gemeinde. Darüber hinaus wird die Lebensqualität vor 

allem für mobilitätseingeschränkte Personen in den Ort-

schaften ohne eigenen Lebensmitt eleinzelhandel durch 

einen mobilen Nahversorgungslieferdienst verbessert.

 

Eine Befragung, die im September 2017 in der LEA-

DER-Region Weinviertel-Ost durchgeführt worden ist, 

legt nahe, dass sich die Bevölkerung in diesem Gebiet (also 

auch PoysdorferInnen) unter anderem Ortskernbelebung, 

eine bessere Anbindung an den öff entlichen Verkehr und 

att raktivere Freizeitangebote wünschen. Ersteres nannten 

knapp 60 Prozent der 5.000 Befragten als Verbesserungs-

wunsch, bessere ÖV-Verbindungen 55 Prozent und letz-

teres 53 Prozent (vgl. LEADER Region Weinviertel Ost 

2018: 2). Diese drei Aspekte werden durch das Leitprojekt 

„Molekül Poysdorf”, das auf Vernetzung und Att raktivie-

rung der Katastralgemeinden setzt, behandelt.
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2. Multimodale Treffpunkte

Factbox

Allgemein
Die neu zu schaff enden beziehungsweise auszubauenden 

Treff punkte sollen sich als Knotenpunkte des Radver-

kehrs, des Mikro-ÖV’s und des mobilen Nahversorgers 

als Zentren in den einzelnen Katastralgemeinden etablie-

ren. Speziell in den kleineren Ortschaften soll ein solcher 

multifunktioneller Platz durch eine hohe baulich-gestal-

terische Qu alität einen charakteristischen (Treff -)Punkt 

schaff en, der über eine hohe Aufenthaltsqualität verfügt. 

Der Grundstein für eine zukünftige hohe Akzeptanz die-

ser örtlichen Treff punkte wird durch drei Faktoren gelegt. 

Einerseits passiert dies durch die Konzeption als frequenz-

generierender Knotenpunkt (Haltestelle des Mikro-ÖV 

und des mobilen Nahversorgers, Anbindung an das Rad-

verkehrsnetz), zweitens durch eine Ausgestaltung dieser 

Plätze, die zum Verweilen einlädt. Außerdem bekennt 

man sich dazu, dass eine Neugestaltung beziehungswei-

se eine Erweiterung eines prominenten örtlichen sozialen 

Treff punkts potentiell alle BewohnerInnen betriff t und 

diese deshalb auch maßgeblich an der Planung und Aus-

gestaltung eines solchen Platzes beteiligt sein sollten.

Priorität
Da diese multimodalen Treff punkte als essentielle Basis 

sowohl der Vernetzung der OrtsbewohnerInnen unterei-

nander als auch der Vernetzung zwischen den Dörfern 

der Gemeinde eine Grundlage für das gesamte Leitpro-

jekt „Molekül Poysdorf“ bilden, ist dieser Maßnahme eine 

hohe Priorität zuzurechnen. Durch ihre bauliche Ausge-

staltung werden ein Bewusstsein in der Bevölkerung be-

züglich der anderen Maßnahmen dieses Leitprojekts ge-

schaff en und diese vernetzt.

Zeithorizont
Es wäre zwar möglich, die Planung der multimodalen 

Treff punkte alleine durch Fachpersonen durchzuführen 

zu lassen, jedoch wäre dies wie eine Planung nach Kata-

log beziehungsweise Lehrbuch sein. Entsprechend gering 

wären die einzelnen Prozessschritt e und entsprechend 

wenig Zeit würde die Planung in Anspruch nehmen. Die 
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Plätze sollen allerdings seitens der lokalen Bevölkerung 

akzeptiert und angenommen werden. Daher ist es bei sol-

chen Eingriff en in das Dorfl eben besonders wichtig, die 

örtliche Bevölkerung schon während der Planung einbe-

ziehen, denn nur so kann durch persönliche Verbunden-

heit und Mitgestaltung eine Nutzung der Plätze gewähr-

leistet werden. Entsprechend aufwendiger wird durch 

eine breite BürgerInnenbeteiligung der Konzeptionspro-

zess: Es bedarf hier mehrerer Schritt e der Abstimmung 

und Feedbackzyklen. Trotz der hohen Priorität, der die-

ser Maßnahme aus oben genannten Gründen eingeräumt 

wird, soll kein Zeitdruck entstehen oder gar überhastete 

Entscheidungen gefällt werden, denn eine Beteiligung 

und Mitbestimmung von der lokalen Bevölkerung braucht 

ihre Zeit. Die Dauer des Planungsprozesses ist von den 

beteiligten Akteurinnen abhängig. Beispielsweise hat die 

Katastralgemeinde Wultendorf (368 Einwohner) in der 

Gemeinde Staatz für die gesamte Umsetzung von 2007 

bis 2009 gebraucht (vgl. NÖ Dorf- und Stadterneuerung 

2018a: online). 

Investitionskosten
Die Maßnahme setzt die Ausgestaltung der Frei- und In-

nenräume  voraus, wobei diese in einem kooperativen 

Prozess mit der Bevölkerung passiert. Es ist anzumerken, 

dass die einzelnen Einrichtungen der anderen Maßnah-

men, die auch Teil des Treff punktes sind, beispielsweise 

das Stationsschild des Mikro-ÖV oder die Informations-

tafel für das Rad- und Fußwegenetz, den einzelnen Maß-

nahmen zugerechnet werden. Die Investitionskosten be-

ziehen sich somit nur auf die reine Platzgestaltung. Primär 

soll der entstehende Raum den OrtsbewohnerInnen gehö-

ren, aus diesem Grund wird es auch von ihnen gestaltet. 

Da jeder Platz individuell ist und durch die Gemeinde-

bewohnerInnen verschieden gestaltet werden kann, wird 

hier keine genaue Aussage über die Investitionskosten 

getätigt werden können. Einzig Posten, die auf jeden Fall 

Teil eines solchen multimodalen Treff punkts sein sollen, 

können im Vorhinein generell pekuniär beziff ert werden. 

Es sollen jedoch prinzipiell bestehende Strukturen genutzt 

werden, beispielsweise die vorhandene Sitzmöglichkeit 

mit Holzpergola in Poysbrunn, und somit könnte man die 

Investitionskosten zumindest im Vergleich zu anderen 

derartigen Projekten relativ gering halten. 

Laufende Kosten
Da es sich hierbei um ein Gestaltungsprojekt handelt, 

sind die laufenden Folgekosten mäßig bis relativ gering. 

In der Th eorie bedeutet dies eine Reinhaltung und In-

standhaltung der Flächen. Als Ausstatt ungselemente soll 

es Abfalleimer und eine Toilett enanlage geben, entspre-

chend braucht es hierbei eine Entsorgung und Reinigung. 

Außerdem muss je nach Jahreszeit Laub gerecht bezie-

hungsweise Grünfl ächen gepfl egt werden, diese Aufgabe 

kann bei einer entsprechenden Bereitschaft der Bevölke-

rung auch dieser übergeben werden. Einer der größten 

Kostenpunkte ist die Erhaltung des Gebäudes, in dem sich 

die Innenräumlichkeiten befi nden. Bei diesem soll das 

Ziel sein, die Kosten relativ gering zu halten. Entweder 

wird ein Gebäude genutzt, welches bereits im Eigentum 

der Gemeinde ist, oder es wird auf Kooperation gesetzt 

- hierbei werden die Erhaltungskosten übernommen. In 

der Th eorie müssen die Einrichtungen beziehungsweise 

Elemente des Treff punktes, beispielsweise Sitzbänke, erst 

am Ende ihrer Lebensdauer gewechselt werden. 

Rolle der Gemeinde
Die Gestaltung des öff entlichen Raumes ist typischerwei-

se eine Aufgabe der Gemeinde. Obwohl bei der Planung 

eine breite Beteiligung der Bürger gewünscht ist, verbleibt 

die Verantwortung in der Hand der Gemeinde. Einzelne 

Aspekte können an Fachleute abgegeben werden. Dies 

kann die Einhaltung von planerischen Zielen, beispiels-

weise eine geringe Flächenversiegelung, oder auch die 

Klärung von Konfl ikten zwischen den einzelnen Akteu-

rInnen sein. Neben der Beauftragung der Fachpersonen 

und der Unterstützung beim Animieren der Bevölkerung 

zur Teilnahme ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinde 

die Koordinierung der Projekte und die Kontrolle der 

Einhaltung eines fi nanziellen Rahmens. Hierbei müsste 

in einem ersten Schritt  das fi nanzielle Budget pro Ka-

tastralgemeinde festgelegt werden. Ein Algorithmus mit 

einem fi xen Grundwert (unbedingt nötige Ausstatt ung) 

und einer Abhängigkeit von der Bevölkerungszahl wäre 

sinnvoll.
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Weitere beteiligte AkteurInnen
Diese Maßnahme setzt auf die Beteiligung der Bevölke-

rung. Demnach sollen möglichst alle Gruppen der Be-

völkerung einbezogen werden. Im Speziellen muss darauf 

geachtet werden, dass eine Akzeptanz beziehungsweise 

ein Verständnis bei den direkten AnrainerInnen des Plat-

zes erreicht wird. Zielführend ist es auch, Wirtschafts-

treibende einzubeziehen. So soll es durch Kooperationen 

möglich sein, etwa Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, 

Dorfstadel, Dorfgasthäuser und ähnliches als Teil des 

multimodalen Treff punktes zu nutzen. Im Gegenzug sind 

diese AkteurInnen in einem besonderen Maß an der Kon-

zeption der Treff punkte beteiligt. Mitunter kann verein-

bart werden, dass es diesen auch möglich sein soll, den 

öff entlichen freien Platz als Teil des Treff punktes für ihre 

(gewerblichen) Zwecke zu nutzen. 

Als oberstes Ziel soll erreicht werden, dass die Räumlich-

keiten und der Platz von BewohnerInnen erhalten wird, 

weswegen diese Personengruppe von Anfang an einbe-

zogen werden sollte. Durch eine etwaige Kooperation mit 

der NÖ.Regional.GmbH als Trägerin der Dorf- und Stadt-

erneuerung und Expertin in Sachen Konzeption eines 

BürgerInnenbeteiligungsprozesses kann die Qu alität und 

Akzeptanz eines solchen gehoben werden. Ein Einbezie-

hen dieser Stelle ist deshalb zweckdienlich. 

BürgerInnenbeteiligung
Ziel der Maßnahme ist es, dass die Treff punkte durch die 

Bevölkerung genutzt werden – hierfür müssen diese den 

Bedürfnissen der künftigen NutzerInnen entsprechen. 

Außerdem steigt die Akzeptanz für jene Treff punkte, 

wenn eine emotionale Bindung gegeben ist – je mehr die 

lokale Bevölkerung also an der Neugestaltung dieser Plät-

ze beteiligt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sie frequentiert werden. Aus diesem Grund wird der 

Fokus in der Planung nicht auf einen Prozess „von oberen 

herab“ gewählt (Top-Down), sondern die BürgerInnen 

sollen sich aktiv beteiligen und engagieren können (Bot-

tom-Up). Es soll der Prozess auf zwei Personen(-Gruppen) 

aufgeteilt werden. Eine übernimmt die BürgerInnenbetei-

ligung, diese ist sozusagen der Anwalt der BürgerInnen, 

und eine weitere die Planung. Die genaue Ausgestaltung 

des Prozesses ist abhängig von der Anzahl der Personen 

die teilnehmen möchten. Im Speziellen muss auch auf 

Personen geachtet werden, die nur schwierig zu erreichen 

beziehungsweise zu motivieren sind. Jugendforen und ge-

gebenenfalls Hausbesuche und Einzelgespräche, die nur 

zeitweise das Haus verlassen können, sind mögliche Her-

angehensweisen, um dieses Ziel zu erfüllen.
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Referenzbeispiele

Hohenberg
Die Gemeinde Hohenberg ist mit knapp 1.500 Einwohner-

Innen im Jahr 2012, als das Projekt gelaufen ist, kleiner als 

die Stadtgemeinde Poysdorf mit 5.500 EinwohnerInnen, 

der Hauptort Hohenberg, in dem das hier beschriebene 

Referenzprojekt statt fand, hat 850 EinwohnerInnen, liegt 

also in der Größenklasse zwischen der Ortschaft Poysdorf 

und der nächstgrößeren Wetzelsdorf (vgl. Statistik Aust-

ria 2018: online). Ähnlich wie Poysdorf hat die Gemeinde 

einzelne große Betriebe, zum Beispiel ISOPLUS Fernwär-

metechnik und Stahlbau GRABMAYR GesmbH (vgl. Fre-

drizzi/NÖ Dorf- und Stadterneuerung 2012: online). 

Zu Anfang des Prozesses stand eine Befragung der Ge-

meindebevölkerung an. Es wurden 82 Fragebögen ausge-

füllt. Der weitere Prozess fand dann mit 28 Bürgern statt . 

Die Auswertung (vgl. Gemeinde 21 2010: online) führte 

zu sechs Schwerpunktt hemen beziehungsweise Arbeits-

gruppen; man hat sich anschließend in der Bürgerbe-

teiligung aber eher auf die Entwicklung einzelner Pro-

jekte fokussiert. Eines davon ist die Att raktivierung des 

Hohenberger Marktplatzes, deren Prozess nun erläutert 

wird. Der Hohenberger Marktplatz war eine relevante 

Th ematik, die in allen Arbeitsgruppen aufgetreten ist. Die 

Problemstellung war, dass es keinen att raktiven Platz für 

öff entliche Veranstaltungen in der Gemeinde gab. Meist 

wurde ein geschott erter Parkplatz zwischen zwei Gast-

häusern genutzt.

In einem ersten Schritt  erfolgte eine Begehung mit der 

„NÖ Bauberatung“ und einem Architekten, sowie ein ers-

ter fachlicher Vorschlag. Anschließend wurde die erste 

öff entliche BürgerInnenversammlung für das Projekt ein-

berufen. Hierbei wurden durch die Bevölkerung Kriterien 

festgelegt wie der Platz ausschauen soll. Konkret geht es 

um die Fragen „Was soll auf dem Platz sein?“, „Was darf 

auf dem Platz sein?“ und „Was darf nicht auf dem Platz 

sein?“. Aufgrund der Ergebnisse wurde ein Entwurf durch 

einen Planer angefertigt. Parallel haben sich die beteilig-

ten BürgerInnen in einer Exkursion für die Detailplanung 

Plätze in anderen Gemeinden angesehen.  Es wurden auch 

Firmen besucht, im Speziellen zu den Th emen Licht- und 

Stromversorgung und Pfl asterung des Platzes. Die Bürg-

erInnen waren auch bei der Finanzierung beteiligt, indem 

sie beispielsweise durch den Verkauf von Weihnachtskar-

ten, Qu izspielen oder Losen Geld für das Projekt gesam-

melt haben. Auch bei der Umsetzung des Platzkonzepts 

haben sich viele BürgerInnen durch das Verlegen von 

Pfl astersteinen, Mithilfe bei Asphaltierungsarbeiten, so-

wie der Verpfl egung der Arbeiter beteiligt. (vgl. Fredrizzi/

NÖ Dorf- und Stadterneuerung 2012: online)

Das Ergebnis ist folgendes:

„[…] die bestehende Zufahrt und Ausfahrt im 
Norden [wird] geschlossen und die südliche neu 
gestaltet. In diesem Bereich werden neue Park-
plätze und Grünfl ächen geschaff en. Die Parkplät-
ze werden teilweise mit E-Tankstellen ausgerüs-
tet. […]  Nach Süden wird der Marktplatz durch 
Sitzkonstruktionen in Form von Stufen begrenzt. 
Südlich wird ebenfalls ein Informations- und 
Sanitärgebäude in Form eines Pavillons errich-
tet. Dort haben die Vereine die Möglichkeit, ihre 
Vereinsanzeigen auf die Informationswand an-
zubringen. Weiters werden ca. 30 Parkplätze für 
den Ortskern geschaff en.“ (NÖ Dorf- und Stadter-

neuerung 2018b: online)

Abb. 6a.4 Neugestaltung Marktplatz in Hohenberg
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Fazit
Auch bei der Umsetzung des Planungsprozesses zu den 

Treff punkten in der Gemeinde Poysdorf sollte schon vor 

der eigentlichen Planung eine Gruppe an interessierten 

Personen feststehen. In diesem Projekt haben sich diese 

durch eine umfassende Befragung der Gesamtbevölke-

rung zu gemeindeentwicklungsrelevanten Th emen ge-

funden. Dies wäre auch in Poysdorf eine kostenintensive, 

aber sinnvolle Basis einer BürgerInnenbeteiligung. Eine 

die Grundlagen klärende BürgerInnenversammlung als 

nächster Schritt , nachdem FreiraumplanerInnen konsul-

tiert und für eine erste Planerstellung beauftragt wurden, 

kann ebenfalls ein Vorbild sein. Beeindruckend ist das 

Engagement der Bevölkerung, die auch die Finanzierung 

mitt rug. Eine derartige Einbindung ist auch für das Poys-

dorfer Projekt anzudenken, wenn von einer Bereitschaft 

der Bevölkerung ausgegangen werden kann.

Traisen
Die Marktgemeinde Traisen (etwa 3.400 EinwohnerIn-

nen) hat den Rathausplatz und den Volksheimplatz um-

gestaltet. Die Planung hat schon im Jahr 2006 begonnen, 

die notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse wurden ab 

2013 getätigt, die Fertigstellung erfolgte 2015. Das Ziel 

der Planung beschreibt der Projektleiter folgendermaßen:

 

„Es werden zusätzliche Parkmöglichkeiten für die 
Gewerbetreibenden und Ärzte im Ortskern sowie für 
das Volksheim, eine Grüngestaltung, die als Kom-
munikationsraum zum Verweilen einlädt, und ei-
nen Freiplatz, an dem sich viele Aktivitäten wie ein 
Schmankerlmarkt entwickeln können, geschaff en“  
(Niederösterreichische Nachrichten 2015b: online; 

nach Projektleiter Herbert Pradl)

Innerhalb des Projektes hat die Gemeinde Häuser auf-

gekauft und MieterInnen umgesiedelt. Am Anfang der 

Beteiligung stand eine Zukunftskonferenz im Jahr 2006, 

der circa 100 BürgerInnen beiwohnten. Zwei Jahre spä-

ter wurde die Th ematik auf die Umgestaltung der beiden 

Plätze eingeengt. Am Planentwurf arbeiteten ab 2013 im 

Rahmen eines Gemeinde-21-Prozesses 22 Personen mit; 

auch hier erfolgte eine Besichtigung von Best-Practi-

se-Projekten in Niederösterreich. In weiterer Folge wur-

den zwei thematische Arbeitsgruppen gebildet (Möblie-

rung und Positionierung). (vgl. SPÖ Lilienfeld 2015: 14 f.)

Fazit
Der Beteiligungsprozess soll in einem ersten Schritt  mög-

lichst off en gestaltet werden, aus diesem Grund ist die 

Bildung von Arbeitsgruppen sinnvoll. Das Instrument der 

gemeinsamen Besichtigung diverser Referenzprojekte in 

Niederösterreich ist inspirationsstiftend und dient der Be-

wusstseinsbildung, was alles möglich ist. Es stellt sich die 

Frage nach den Kosten dieser Unternehmung.

Abb. 6a.5 Neugestaltung Rathausplatz in Traisen

Missingdorf
Die Treff punkte sollen aber nicht nur aus einem Platz im 

Freien bestehen, sondern auch Innenräume aufweisen. 

Auch diese sollen im gleichen Prozess der BürgerInnen-

beteiligung geplant und geschaff en werden.

Der Dorferneuerungsverein „Wir Missingdorfer“ hat in 

einem ehemaligen Kühlhaus der Ortschaft ein gemeinsa-

mes Zentrum etabliert. Die Katastralgemeinde Missing-

dorf ist Teil der Gemeinde Sigmundsherberg und liegt an 

der Grenze von Waldviertel und Weinviertel. Mit einer 
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Bevölkerungszahl von 103 Personen ist die Ortschaft etwa 

kleiner als die kleinste Katastralgemeinde Föllim mit 163 

EinwohnerInnen im Jahr 2018 (vgl. Statistik Austria 2018: 

123 und 156). Die Wirtschaft ist, wie in Poysdorf, durch 

die Landwirtschaft geprägt.

Die grundsätzliche Idee war es, 

„das alte Gebäude des Kühlhauses zu renovieren 
und der Gemeinschaft als Treff punkt zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei wird eine Mischung aus 
‘Dorfgasthaus’, geselligem Treff punkt mit Spiel, 
Tanz, Musik, Abend- und Freizeitgestaltung, kul-
turellem Programm im Kreis der BewohnerInnen 
sowie auch Sitzungen der Bevölkerung ange-
strebt. Es soll ein neutraler Treff punkt entstehen, 
der vielfältig nutzbar ist.“ (NÖ Dorf- und Stadter-

neuerung 2018: online)

Der Dorferneuerungsverein und eine Gruppe aktiver 

BürgerInnen bestanden schon vor dem Projekt des Mis-

singdorfhauses. Der ursprüngliche Treff punkt war das 

Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, dieses war aber 

unter anderem aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit 

suboptimal. Die Gemeinde hat im April 2013 durch einen 

Gemeinderatsbeschluss dem Dorferneuerungsverein das 

Gebäude der ehemaligen Kühlgenossenschaft überlassen. 

Die Renovierung erfolgte durch diese in Eigenregie, auch 

einen Teil der Finanzierung haben diese aus Spenden und 

aus Geldern von Veranstaltungen selbst aufgebracht (vgl. 

Verein Wir Missingdorfer 2018: online). Weiters wurde 

das Projekt durch die NÖ Dorf- und Stadterneuerung mit 

8.500 Euro gefördert. Das Projekt hat Gesamtkosten von 

95.000 Euro verursacht, wobei der Großteil (50.000 Euro) 

in Eigenleistung durch die Bevölkerung getragen wurde. 

Es wurden insgesamt 2.400 freiwillige Arbeitsstunden ge-

leistet (vgl. Th omas Weikertschläger/ Niederösterreichi-

sche Nachrichten 2015: online).

Das oberste Ziel des Projektes war es, die Dorfgemein-

schaft zu stärken. Es wurde den BewohnerInnen ein dorf-

eigener Treff punkt gegeben. Veranstaltungen, Vorträge 

und Stammtische fi ndet dort statt  (vgl. Th omas Weikert-

schläger/ Niederösterreichische Nachrichten 2015, on-

line). Aber auch beim abendlichen Tagesausklang kann 

man sich im Missingdorfhaus treff en, außerdem wird das 

Haus auch für andere Nutzungen zur Verfügung gestellt, 

beispielsweise als Wahllokal oder für private Feiern. (vgl. 

Verein Wir Missingdorfer 2018: online)

Fazit
Im Zitat der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ist besonders 

der letzte Satz hervorzuheben: Das Ziel muss es nämlich 

sein, einen Raum als örtlichen Treff punkt zu bieten, der 

für alle Bevölkerungsgruppen att raktiv und zugänglich 

ist. Das Beispiel zeigt außerdem: Wenn bereits Engage-

ment und Eigenleistung (fi nanzielle wie praktische) durch 

die Bevölkerung in der Planungs- und Umsetzungsphase 

eines Treff punktes gegeben ist, ist die Chance hoch, dass 

dieser später tatsächlich genutzt wird - sogar in einer Ort-

schaft, dessen EinwohnerInnenzahl unter der kleinsten 

Poysdorfer Katastralgemeinde liegt. Potential für die At-

traktivierung beziehungsweise Neugestaltung eines sol-

chen Treff punkts ist also in allen Poysdorfer Ortschaften 

vorhanden. Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren oder 

Leerstände bieten sich als Örtlichkeiten an. 

Abb. 6a.6 Innenraum MISSING DORF•HAUS
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Seniorentreff und Ferienbetreuung
Der Treff punkt soll aber nicht nur materielle Aspekte be-

rücksichtigen, sondern auch die soziale Ebene. Das heißt, 

dieser soll die Grundlage für soziale Aktivitäten bilden. 

Beispielhaft werden hierzu zwei Referenzprojekte her-

ausgegriff en.

Das Preisträgerprojekt der sozialen Dorferneuerung in 

der Kategorie Kleinregionen „MahlZeit-Senioren Mobil“ 

hat zum Ziel, ältere Personen zu einem Essen und einem 

gemeinsamen Nachmitt ag zusammenzubringen. Es „wur-

de gestartet, um das Wohlbefi nden der SeniorInnen 50+ zu 

verbessern, die nachbarschaftliche Vernetzung zu fördern 

und so zu einem gesunden und aktiven Älterwerden bei-

zutragen.“ (Gemeinschaft der Dörfer und Städte 2018: 20)  

Hierzu organisieren Ehrenamtliche diverse Aktivitäten, 

wie Kartenspielen oder Singen. (vgl. Gemeinschaft der 

Dörfer und Städte 2018: 20) Jeden Tag fi ndet die Aktion 

in einem anderen Gasthaus im Projektgebiet Waldviertler 

Kernland, statt . Neben dem schon erwähnten Preis hat 

das Projekt zusätzlich den ersten Platz beim „Vorsorge-

preis Österreich“ in der Kategorie Gemeinden und Klein-

regionen geholt. (vgl. ARGE Senioren mobil 2019: online)

In der Kleinregion der Gemeinden Erlauf, Golling an der 

Erlauf, Krummnußbaum und Pöchlarn wird durch die-

se eine Sommerferienbetreuung für Kindergarten- und 

Volksschulkinder eingerichtet. Schon im Frühjahr fi ndet 

die Vorerhebung des Bedarfs statt , außerdem wird über 

die nötige Zahlung eine Verbindlichkeit der Anmeldung 

herbeigeführt. Wobei anzumerken ist, dass eine Förde-

rung durch Land, Kleinregion und Gemeinde erfolgt. Als 

Räumlichkeiten werden die Volksschulgebäude der Ge-

meinde in einem Wechsel verwendet. (vgl. Amt der NÖ 

LReg 2019d: online)

Fazit
Durch die beiden Referenzprojekte werden Möglichkei-

ten aufgezeigt, die das Potential haben, Dorfgemeinschaf-

ten zu stärken und die Lebensqualität und Att raktivität 

in der Gemeinde zu erhöhen. Auch in der Maßnahme der 

Treff punkte wären solche Aktivitäten wünschenswert, 

doch muss angemerkt werden, dass dies ein Engagement 

von Ehrenamtlichen voraussetzt. Dadurch, dass die Treff -

punkte in jeder Ortschaft der Gemeinde vorhanden sein 

sollen, ist auch der Standortwechsel, der diesen Projekten 

eigen ist, realisierbar.

Abb. 6a.7 Seniorentreff MahlZeit
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Abb 6a.8 Logo Niederösterreichische Dorf- und Stadterneuerung

Fördermöglichkeiten

NÖ Dorf- und Stadterneuerung/NÖ.Regional.
GmbH

Die niederösterreichische Dorferneuerung (vgl. NÖ.Re-

gional.GmbH 2019: online) setzt auf die Förderung der 

Entwicklung von Ortschaften durch Selbsthilfe. Die ver-

antwortliche NÖ.Regional.GmbH berät und unterstützt 

zwar im Dorferneuerungsprozess, doch trägt die lokale 

Bevölkerung die Projektplanung und -umsetzung ent-

scheidend mit. Es gilt, durch Fördermitt el des Landes 

Niederösterreich unterstützt, die eigene Ortschaft im Sin-

ne eines projektbasierten Inkrementalismus für alle am 

Dorfl eben Beteiligten lebenswerter zu gestalten. In dieser 

Kooperation von Gemeinde, Bevölkerung und Land liegt 

das Erfolgskonzept der Dorferneuerung:

„Gelungene Dorferneuerung braucht eine breite 
Akzeptanz, um erfolgreich geplant und umge-
setzt werden zu können. Die enge Zusammenar-
beit von Gemeinde, Vereinen und Bevölkerung 
ist dafür der Schlüssel, ebenso die Abstimmung 
mit den Landesabteilungen und der Erfahrungs-
austausch auf regionaler und nationaler Ebene.” 

(NÖ.Regional.GmbH 2017: 1)

Die Dorferneuerung wirkt in den Bereichen Soziales und 

Kultur (Identität, Zusammenleben, etc.), Bauliches (Neu-

gestaltung des öff entlichen Raums), Ökologie (z.B. Re-

naturierungsmaßnahmen) und Ökonomie (Stärkung der 

regionalen Eigenständigkeit), sie verfolgt einen ganzheit-

lichen Ansatz der nachhaltigen Entwicklung.

Die Gemeinde Poysdorf ist Teil der LEADER-Region 

Weinviertel-Ost und profi tiert deshalb von der Möglich-

keit, bestimmte, in das Konzept der Lokalen Entwick-

lungsstrategie passende Projekte gefördert zu bekommen.

Vor allem der Gemeinwohlaspekt und die Barrierefreiheit 

ist für die Förderwürdigkeit dieser Maßnahme relevant. 

Das Ziel GW_04_08 (Förderung des Austausches zwi-

schen Generationen und Abbau von Barrieren) „stärkt 
das wechselseitige Verständnis für bestimmte Genera-
tionenperspektiven und -ansprüche und unterstützt die 
Zusammenarbeit. […  ]  Der Abbau von Barrieren wird ex-
emplarisch am Beispiel mobilitätseingeschränkter Perso-
nen unter anderem im kommunalen Bereich vorgeführt.” 
(LEADER Region Weinviertel Ost 2017: 49). Besonders 

die erwünschten Resultate 23 und 24 treff en für die Maß-

nahme des Treff punkt und des Mikro-ÖV’s zu: 

„Es bestehen Lösungsansätze und Modellprojekte 
für den Abbau von Mobilitätsbarrieren für mobili-
tätseingeschränkte Personen. […  ] Individuelle Zu-
satzdienste erhöhen die Lebensqualität von speziel-
len Zielgruppen” (LEADER Region Weinviertel Ost 

2017: 50)

Abb. 6a.9 Logo LEADER Region Weinviertel-Ost
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Der Prozess der Dorferneuerung ist vorgegeben und um-

fasst vier aktive Jahre (Leitbilderstellung und Projektum-

setzung mit Unterstützung der NÖ.Regional.GmbH) und 

vier Jahre, in der die Gemeinde den Prozess eigenständig 

fortführt. Danach kann erneut um einen Dorferneue-

rungsprozess angesucht werden und das Prozedere be-

ginnt von Neuem. (vgl. NÖ.Regional.GmbH 2019: online)

LEADER-Region Weinviertel-Ost



106

Fördermöglichkeiten gibt es während rotierender Calls, 

zu denen entsprechende Projekte eingereicht werden 

können (vgl. LEADER Region Weinviertel Ost 2018c: on-

line). Ein Fördersatz von 30 Prozent gibt es für wett be-

werbsrelevante, direkt einkommensschaff ende Projekte, 

55 Prozent für nicht-wett bewerbsrelevante indirekt ein-

kommensschaff ende, 65 Prozent für Qu erschnitt sprojekte 

und 70 Prozent für Kleinprojekte mit Kosten von 2.000 bis 

5.700 Euro. Förderboni sind zusätzlich in Höhe von fünf 

bis zehn Prozent möglich, wenn gewisse Qu alitätskriteri-

en erfüllt werden. (vgl. LEADER Region Weinviertel Ost 

2018d: online) Insgesamt stehen für die Periode 2014 bis 

2020 knapp 3,8 Million Euro zur Verfügung (vgl. LEA-

DER Region Weinviertel Ost 2018e: online). 

Konkrete Ausgestaltung

Voraussetzungen und grundsätzliche obligato-
rische Bestandteile der Ausgestaltung
Durch die Festlegung der Funktion der multimodalen 

Treff punkte ergeben sich zwingend notwendige Voraus-

setzungen und Bestandteile, die bei der Ausführung der 

konkreten Gestaltung beachtet werden sollten. Diese 

Funktion lässt sich aus der Analyse der Komponenten der 

Bezeichnung bereits erahnen: 

Multimodal deshalb, da die Plätze, die in jeder Ortschaft 

vorhanden sein sollen, einen zentralen örtlichen Kno-

tenpunkt von unterschiedlichen Transport- und Versor-

gungssystemen in jedem Dorf darstellen. Dieser Hub 

entsteht durch das Aufeinandertreff en des örtlichen We-

genetzes mit…   

dem Alltagsradwegenetz, das die Ortschaften der Ge-

meinde verbindet (siehe dazu auch die entsprechende 

Maßnahme),

 

der Station des geplanten Mikro-ÖV-Netzes, das mitt els 

eines öff entlichen Bedarfsverkehrs eine weitere Vernet-

zung der Ortschaften untereinander darstellt (siehe Maß-

nahme „Poymobil XXL”), sowie

dem Abholstandort des geplanten Lieferdienstes als mo-

biler Nahversorger, der in den Orten ohne eigenen Le-

bensmitt eleinzelhandel eine Versorgungslücke schließt 

(siehe Maßnahme Nahversorgung).

Hier zeigt sich die hohe Priorität, die die Umsetzung die-

ser multimodalen Treff punkte hat, denn diese sind wiede-

rum Voraussetzung für die Implementierung der drei ge-

nannten Maßnahmen. Ein eigenständiges Funktionieren 

der Maßnahme wird jedoch anderweitig gewährleistet, 

sodass die Maßnahmen des Leitprojektes „Molekül Poys-

dorf” zwar thematisch zusammenhängen und konzeptio-

nell aufeinander abgestimmt sind, doch bei Bedarf auch 

einzeln realisierbar sind. Diesen eigenständigen Bedeu-

tungsmehrwert erlangt die Maßnahme durch ihren sozi-

alen Charakter: 

Treff punkte deshalb, da die Plätze Bereiche des öff ent-

lichen Raums darstellen sollen, die zum Austausch und 

Verweilen anregen sollen. Die Gestaltung muss dement-

sprechend ausgeführt sein. Doch diese Treff punkte sollen 

nicht bloß att raktive Freifl ächen umfassen, sondern auch 

Innenräumlichkeiten, in denen konsumfreies Verweilen 

möglich sein soll. 

Die Verantwortung für die einzelnen Treff punkte sollte 

dem jeweiligen (Dorferneuerungs-)Verein in der Ortschaft 

oder einem Freiwilligen obliegen; für die Gesamtkoordi-

nation der Treff punkte ist die Servicestelle (Leitprojekt 

Inn Poysdorf) zuständig. 
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Abb. 6a.10 Treffpunkte und Netze des Moleküls zusammengefügt



Außenbereich
 Zentrale, ruhige, grüne Lage innerhalb der Ortschaft
 Beleuchtete und barrierefreie Wege
 ansprechende Bepflanzung
 wetterfeste Materialien
 Trinkwasserentnahmestelle
 ausreichend Lagermöglichkeiten

    (Gartengeräte, Heurigengarnitur, etc.)
 sichere, komfortable und wetterfeste Radabstellanlagen 

    bei der Haltestelle und beim Treffpunktgebäude
 Übersichtskarte mit Radwegenetz, Verortung 

   und lokalen Zielen
 Entnahmestelle für Flyer
 Haltestellenbereich
 Aushang des Netzfahrplans
 Informationen zum Mikro-ÖV-System
 wetterfester Wartebereich mit Sitzmöglichkeiten
 Haltestellenbereich
 Informationen zum Lieferdienst
 verkehrsunabhängige Haltemöglichkeit 

 komfortable Sitzmöglichkeiten
 Spielmöglichkeit für alle Altersgruppen
 thematische Untergliederung der Freiräume,

   wenn genügend Platz
 ausgewogenes Verhältnis von Sonnen- und 

   Schattenbereiche

allgemein

Rad

Mikro-ÖV

mobile 
Nahversorgung

sozialer Treffpunkt

Innenbereich
 Nutzung vorhandener Potentiale (FF, Dorfstadel,...)
 Sanitäranlagen
 Strom- und Internetanschluss
 ausreichend Lagermöglichkeiten 

   (Möblage, Küchenutensilien, Reinigungsmittel, etc.)

 Erste-Hilfe-Radreparatur-
 Werkzeug und Fahrradreparaturständer

 Informationen zum Mikro-ÖV-System

 Lagerungs- und Kühlmöglichkeit 
 Informationen zum Lieferdienst
 Produktliste, Bestellschein, Internetverbindung

   als Bestellmöglichkeit
 Tische und Stühle für Veranstaltungen
 wenn keine Konsummöglichkeit vorhanden:

    SB-Kühlschrank, Automat
 zum Verweilen einladender Aufenthaltsraum 

   (wenn möglich ohne Konsumzwang)
 Informationen zum Treffpunkt (Kontakte, Servicenummer, 

   Möglichkeit der Reservierung der Räumlichkeiten)

Tab. 6a.1 Obligatorische Gestaltungsprinzipien der multimodalen Treffpunkte

Obligatorische Gestaltungsprinzipien der multimodalen Treffpunkte
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Theorie Dorf- und Stadterneuerung
Da es bereits in einigen Ortschaften der Gemeinde Poys-

dorf in der Vergangenheit Dorferneuerungsprojekte gab, 

diese aber mehr als vier Jahre zurückliegen (in Erdberg 

und Poysdorf um die Jahrtausendwende, in Poysbrunn 

2009; vgl. APA 1999: online und NÖ Dorf- und Stadter-

neuerung 2019: online), ist ein Antrag auf Weiterführung 

des Dorferneuerungsprozesses in der Gemeinde möglich. 

In einem solchen Rahmen kann das hier beschriebene 

Projekt der multimodalen Treff punkte umgesetzt werden. 

Dies hat einerseits den Vorteil, dass das Projekt in ein 

holistisches, auf den vier Säulen aufbauendes Gesamt-

konzept (dem auszuarbeitenden Leitbild des Dorferneue-

rungsprozesses) eingebett et wird und der gesamte Prozess 

von der Planung bis zur Umsetzung des Projekt von der 

NÖ.Regional.GmbH professionell betreut und vom Land 

Niederösterreich fi nanziell gefördert wird. Andererseits 

rückt damit die BürgerInnenbeteiligung in den Vorder-

grund. Wie in der Erklärung zur Factbox erwähnt, soll 

durch das Engagement, die Teilhabe und die Mitverant-

wortung der lokalen Bevölkerung an der Konzeption 

und Realisierung des Projekts die Chance steigen, dass 

die Treff punkte später wirklich angenommen und regel-

mäßig genutzt werden, so die Th eorie. Hier spielen die 

Dorferneuerungsvereine und aktive MitbürgerInnen also 

prinzipiell eine wichtige Rolle im Erstellungsprozess. 

Durch die Entscheidung, die Planung und Umsetzung 

der multimodalen Treff punkte an eine Dorferneuerung 

zu knüpfen, ist der Prozessablauf bereits vorbestimmt. 

Dadurch, dass sich dieser über die Jahre erfolgreich eta-

bliert hat, können Unsicherheiten und Schwierigkeiten 

seitens der AkteurInnen vergleichsweise gering gehalten 

werden. Im Weiteren wird deshalb nicht primär auf den 

Dorferneuerungsprozess eingegangen, sondern auf die 

Planung und Umsetzung des Treff punkteprojekts als Teil 

eines solchen.

Abb. 6a.11 Logo NÖ.Regional.GmbH

Prozess
Der Erfolg dieser Maßnahme kann nach der Umsetzung 

darin gemessen werden, wie stark die Treff punkte ge-

nutzt werden. Ein wesentlicher Faktor für die Annahme 

des Angebots ist der Umstand, inwieweit dieses die Be-

dürfnisse und Wünsche der potentiellen NutzerInnen ab-

deckt. Gerade jene, die es direkt betriff t, wissen am besten 

über deren persönliche Anforderungen an den Treff punkt 

Bescheid. Aus diesem Grund soll die Gestaltung des Treff -

punktes durch eine BürgerInnenbeteiligung geprägt sein. 

Bezüglich des Vorschlags zum Ablauf des Prozesses wird 

sich an den Referenzprojekten orientiert. Es wird in je-

der Katastralgemeinde ein Treff punkt geschaff en. Zwar 

haben alle räumlich unterschiedliche Voraussetzungen 

(siehe Kapitel Verortung), aber die AkteurInnen seitens 

der Verwaltung sind in jeder Katastralgemeinde gleich. 

Die Planung des Treff punktes teilt sich in zwei von ex-

tern kommenden Stellen. Dies ist einerseits eine Exper-

tInnengruppe, die sich um die Beteiligung kümmert, an-

dererseits eine Gruppe, welche die Planung übernimmt. 

Der Einfachheit und Effi  zienz halber sollen die Aufgaben 

in allen Katastralgemeinden von den gleichen ExpertIn-

nengruppen ausgeführt werden.

Da es schon teilweise initiative Gruppen (Dorferneue-

rungsvereine, Vision Poysdorf, etc.) und aktive Personen 

in der Gemeinde gibt, sollte in einem ersten Schritt  eine 

Kontaktaufnahme mit diesen geschehen. Dies ist hilfreich, 

um einen Draht zur Bevölkerung zu bekommen. Noch vor 

dem ersten Entwurf eines Platzes soll eine BürgerInnen-

befragung statt fi nden. Es wird, gemeinsam mit der Ge-

meinde und der örtlichen Arbeitsgruppe, ein Fragebogen 

ausgearbeitet. Vorteil hierbei ist, dass nicht nur Daten für 

die Treff punkte gewonnen werden können, sondern auch 

die Möglichkeit besteht, notwendige Informationen für 

andere Maßnahmen (etwa die in diesem Konzept erläu-

terten) zu gewinnen, etwa bezüglich des Mikro-ÖV-Sys-

tems den Bedarf an Sitzplätzen und Kursen des „Poymobil 

XXL”. Um einen möglichst hohen Rücklauf zu generie-

ren, soll angestrebt werden, dass die Fragebögen von Mit-

gliedern der örtlichen Arbeitsgruppe übergeben und ab-

gesammelt werden, aber auch anonym abgegeben werden 

können. Es kann auch innerhalb des Fragebogens nach 

M
ol

ek
ül

„Da kann ich 
meine Wünsche 

und Vorstellungen 
einbringen und 

meine neue Heimat 
mitgestalten.“
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wichtigen Personen für die Entwicklung des Treff punktes 

gefragt werden, wie das im Referenzprojekt Hohenberg 

der Fall war. Diese Erkenntnisse werden zu den wichtigs-

ten Punkten verdichtet, aus denen wiederum durch das 

PlanerInnenteam ein erster Entwurf für den Treff punkt 

entsteht. Dieser muss einzelne Pfl ichtpunkte beinhalten, 

die in jeder Katastralgemeinde gleich sind (siehe Kapitel 

obligatorische Bestandteile). Da sich die Voraussetzungen 

für die Treff punkte je Katastralgemeinde voneinander 

unterscheiden, soll aber auch eine diff erenzierte, an die 

Lage und die Ortschaft mitsamt ihren EinwohnerInnen 

angepasste Gestaltung erfolgen. Es soll aber bedacht wer-

den, dass ein Treff punkt für alle Bevölkerungsgruppen 

und Generationen der Katastralgemeinde da sein soll.  

Abb. 6a.12 Prozessgrafi k BürgerInnenbeteiligung

Gemeinsam mit der Bevölkerung soll in einer Veranstal-

tung, für jede Katastralgemeinde extra, eine Betrachtung 

dieser Entwürfe geschehen. Ziel ist es, mitt els Workshops 

und Arbeitsgruppen Anmerkungen und Feedback zu be-

kommen. Als Anregung für die Bevölkerung soll es die 

Möglichkeit geben, in Gruppen Referenzbeispiele für 

Plätze, Spielplätze und Grünanlagen zu besichtigen, wie 

dies beispielsweise in Traisen geschehen ist.  Diese Aus-

fl üge sollten von einer/einem PlanerIn begleitet werden, 

diese/r soll die Hintergründe und die Möglichkeiten der 
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Realisierung einzelner Aspekte in den Katastralgemein-

den erläutern. Anhand dieser Erkenntnisse aus der zwei-

ten Beteiligung wird ein endgültiger Plan angefertigt.

Die BürgerInnenbeteiligung soll nicht bei der Planung 

aufhören, sondern sich in die Umsetzung der Maßnahme 

ziehen. Das betriff t sowohl die Finanzierung als auch die 

Realisierung des Projekts. Bei der Finanzierung legt der 

Gemeinderat für jede Katastralgemeinde ein Budget fest, 

im optimalen Fall aus einem Grundbetrag und einem Fak-

tor abhängig von der EinwohnerInnenzahl der Katastral-

gemeinde bestehend. Es soll darüber hinaus aber auch die 

Möglichkeit für die Bevölkerung bestehen, dieses Budget 

durch das Einbringen eigener fi nanzieller Mitt el zu erhö-

hen. Beispielsweise ist dies in Hohenberg durch Verkauf 

und Spenden auf Veranstaltungen geschehen. Eine große 

Menge fi nanziellen Ressourcen kann durch ehrenamt-

liche Tätigkeit bei der Realisierung eingespart werden. 

Beispielsweise wurden im Referenzbeispiel Missingdorf 

2.400 Stunden freiwillige Arbeit durch die Bevölkerung 

verrichtet. Durch dieses Engagement wird die Dorfge-

meinschaft gestärkt und es erfolgt eine Identifi kation mit 

dem Treff punkt.
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113

In Altruppersdorf bietet sich der zentrale Platz, der von 

der Oberen Hauptstraße und dem Kirchenweg umschlos-

sen ist, als multimodaler Treff punkt an. Dieser ist bereits 

gärtnerisch ausgestaltet und bietet durch einen Baum-

bestand Schatt en. Innenräume sind durch den Greissler 

gegeben, falls der Eigentümer einer Kooperation off en 

gegenüber steht. Sollte sich diese Möglichkeit nicht auf-

tun, ist ein alternativer Standort bei der Freiwilligen Feu-

erwehr denkbar. Auch hier gibt es nutzbare Grünfl ächen.

Abb. 6a.14 - Abb. 6a.15 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Altruppers-

dorf

In Erdberg soll ein Stadel, der im Zuge eines im Jahr 

1999 umgesetzten Dorferneuerungsprojekts zu einem 

Veranstaltungs- und Kulturzentrum umgebaut wurde 

(vgl. APA 1999: online), der Mitt elpunkt des multimoda-

len Treff punktes werden. Ein Veranstaltungsraum, eine 

Küche sowie Sanitärräume sind bereits vorhanden; die 

angrenzende Freiwillige Feuerwehr bietet noch darüber 

hinaus Potential. Im öff entlichen Raum bieten begrünte 

Freifl ächen, ein Kinderspielplatz und die Lage am Zeisel-

bach günstige Voraussetzungen. Die Lage in der Mitt e der 

Ortschaft spricht ebenfalls für die Wahl dieses Standorts.

Abb. 6a.16 - Abb. 6a.17 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Erdberg

Verortung je Katastralgemeinde und vorhande-
ne Potentiale
Den Voraussetzungen eines multimodalen Treff punktes 

entsprechend, ergibt sich je Ortschaft eine Hierarchi-

sierung der möglichen Standorte für einen solchen. Die 

hierbei bestimmenden Faktoren sind zum einen die Zen-

tralität innerhalb der Ortschaft, die umso wichtiger ist, je 

größer der Ort ist, und zum anderen die bereits vorhan-

denen sozialen Infrastruktureinrichtungen. Aus Gründen 

der Nachhaltigkeit und Identität soll nämlich vorzugswei-

se schon vorhandenes Potential im Sinne von nutzbaren 

Räumen wie die Gebäude von Dorfwirten, Kulturzentren, 

Freiwilligen Feuerwehren oder Dorfstadeln genutzt wer-

den (siehe auch Kapitel Voraussetzungen).

Altruppersdorf

Erdberg
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Ketzelsdorf

Abb. 6a.20 - Abb. 6a.21  (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Ketzelsdorf

In Ketzelsdorf sind aufgrund der geringen vorhandenen 

potentiell nutzbaren sozialen Infrastruktur die Standort-

möglichkeiten eingeschränkt, allerdings gibt es am Os-

tende der Sommerzeile ein leerstehendes Gasthaus samt 

Vorplatz, dessen Räumlichkeiten unter Umständen für 

die Zwecke des multimodalen Treff punktes genutzt wer-

den könnten - Aufenthaltsräume, Sanitäranlagen und so-

gar eine Küche ist vorhanden. Die Freiwillige Feuerwehr 

an der Fürstenstraße stellt keine Alternative dar, da keine 

an das Gebäude anschließenden platzartigen Außenfl ä-

chen verfügbar sind; die ehemalige Milchkammer, die in 

der Ortsmitt e am Anger gegenüber der Kirche situiert ist, 

ist ebenfalls keine Option, da diese bereits ein Museum 

beherbergt. Der angestrebte Standort befi ndet sich, wie 

auch die beiden ausgeschlossenen, in einer att raktiven 

Lage am Ortsbach. Die Lage des empfohlenen Standorts 

am östlichen Rand des Dorfes wird durch die insgesamt 

kurzen innerörtlichen Distanzen relativiert.

Föllim

Abb. 6a.18 - Abb. 6a.19 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Föllim

In Föllim kristallisiert sich der Platz bei der Freiwilligen 

Feuerwehr als Standort heraus. Er liegt zentral und bietet 

durch den Grünstreifen an der Lindenstraße sowie durch 

die Freifl ächen um das Feuerwehrgebäude und die Kirche 

genügend Raum, der durch das Engagement der Föllimer 

Bevölkerung mit Blumenschmuck außerordentlich (prä-

miert) att raktiv gestaltet ist. 
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Abb. 6a.22 - Abb 6a.23 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Kleinhad-

ersdorf

Abb. 6a.24 - Abb. 6a.25 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Poysbrunn

Kleinhadersdorf Poysbrunn

In Kleinhadersdorf eignet sich besonders der Standort am 

Anger (Kreuzung Parkgasse/Landesstraße) in Anbetracht 

der Tatsache, dass dieser eine große öff entliche Freifl äche 

darstellt und bereits ein Kinderspielplatz vorhanden ist. 

Dies steht unter der Bedingung, dass der Nahversorger 

Stoiber kooperiert und seine Räumlichkeiten zur paralle-

len Nutzung durch den multimodalen Treff punkt zu teilen 

bereit ist. Als Alternative bietet sich die Freiwillige Feuer-

wehr 100 Meter weiter nördlich an. Ein Kindergarten be-

fi ndet sich in der Mitt e dieser zwei möglichen Standorte.

In Poysbrunn ist die Standortentscheidung, obwohl es ei-

nige andere Möglichkeiten gäbe, relativ klar. Da sich das 

Kulturzentrum Alte Schule (vgl. Verschönerungs- und 

Dorferneuerungsverein Poysbrunn 2019: online) bereits 

als beliebter Veranstaltungsort in der Ortschaft etabliert 

hat und eine Küche, zwei Veranstaltungssäle sowie zwei 

WC-Anlagen auf beiden Etagen verteilt vorhanden sind, 

ist dieses Gebäude die erste Wahl. Weitere att raktive 

Standorte wären der Teich am Schwemmplatz, eine äu-

ßerst att raktive Freifl äche samt angrenzender Feuerwa-

che, beziehungsweise ein Greißler und ein Dorfgasthaus 

(jeweils ohne daran anschließende Freiräume).

M
ol

ek
ül

„Dann bekommt 
die Alte Schule eine 

neue Nutzung“
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Poysdorf

In Poysdorf sind aufgrund der Größe des Ortes zwei 

Standorte sinnvoll, die beide, wenn auch aus unterschied-

lichen Gründen, als multimodale Treff punkte reduzierten 

Angebots ausgestaltet werden können. Der eine ist am 

Oberen Markt auf dem zentralen, in der Vergangenheit 

bereits att raktivierten Platz vorgesehen, der andere bei 

der Beinahe-Kreuzung Adolf-Schwayer-Gasse/Stolzgas-

se/Südmährerstraße, um das südliche Poysdorfer Ein-

familienhausgebiet zu bedienen. Im Falle des Oberen 

Markts ist bloß eine Anpassung der Freifl ächen nötig 

(eine Haltestelle für das „Poymbil XXL”, Verkehrsberu-

higungsmaßnahmen, etc.). Verweilmöglichkeiten gibt es 

an dieser Stelle aufgrund der zentralen innerstädtischen 

Lage genügend Auswahl, wenn auch nicht immer ohne 

Konsumzwang, weshalb diese mit dem Treff punkt neu 

geschaff en werden müssen. Im Süden Poysdorfs ist auf-

grund der baulich-infrastrukturellen Situation ein Treff -

punkt mit Innenräumlichkeiten nur unter hohen Investi-

tionsleistungen möglich, weshalb hier auf eine att raktive 

Freiraumgestaltung fokussiert werden sollte. 

Abb. 6a.26 - Abb. 6a.29 (von links oben nach rechts unten) Verortung Treffpunkt 

Poysdorf Zentrum (links) und Poysdorf Süd (rechts)

Walterskirchen

In Walterskirchen kann, aus ähnlichen Gründen wie in 

Wetzelsdorf, der Hauptplatz als Standort empfohlen wer-

den. Hier hat sich im Schnitt punkt von Kirche, Gasthaus 

und Volksschule über Jahrhunderte hinweg ein sozialer 

Treff punkt etabliert, eine andere Situierung würde diese 

Potentiale negieren. Der Platz ist ohnehin verkehrsberu-

higt und beschatt et; durch eine Umgestaltung (etwa in 

Form einer Reduktion der Pkw-Stellplätze) lässt sich die 

Funktion als Freiraum zum Treff en und Verweilen noch 

besser herausarbeiten. Die vorhandene Freiwillige Feuer-

wehr stellt aufgrund ihrer isolierten Lage abseits des Or-

tes keine Option dar und für eine zentralere Lage, etwa an 

einem Ufer des Poybachs, fehlt es sowohl an Freifl ächen 

als auch an vorhandener Infrastruktur. 

Abb. 6a.30 - Abb. 6a.31 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Walterskir-

chen 
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Wetzelsdorf Wilhelmsdorf

Abb. 6a.32 - Abb. 6a.33 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Wetzelsdorf Abb. 6a.34 - Abb. 6a.35 (von oben nach unten) Verortung Treffpunkt Wilhelms-

dorf

In Wetzelsdorf ergibt sich aus der soziokulturellen, tra-

ditionellen Bedeutung des Ortes der Standort bei der 

Kirche mit dem Gasthaus „Zum Kirchenwirt” als Mög-

lichkeit, falls eine Kooperation mit dem Eigentümer des 

Dorfwirten in Aussicht steht. Das Vorhandensein schat-

tenspendender Bäume spricht für diesen Standort, aller-

dings müsste der entsprechende Kirchenvorplatz att rakti-

viert und verkehrsberuhigt werden, da dieser momentan 

bloß als Stellplatzfl äche für Pkw dient. Eine alternative 

Möglichkeit stellt ein Standort weiter nördlich bei der 

Freiwilligen Feuerwehr dar. Als positiv sind hierbei die 

vorhandenen Strukturen hervorzuheben: Die nutzbare 

(allerdings asphaltierte) Außenfl äche ist größer und die 

Freiwillige Feuerwehr bietet konsumfreie Innenfl ächen 

zum Verweilen. Außerdem ist die Lage am Wetzelsdorfer 

Graben, dem Bach, der inmitt en des Ortes fl ießt, att raktiv.

In Wilhelmsdorf ist eine Situierung des Treff punktes beim 

ehemaligen Gasthaus Martina Nepp denkbar, wohlgleich 

im ganzen Ort ausreichend dimensionierte, zentrale und 

ruhige Freifl ächen rar sind. Es ist davon auszugehen, dass 

im ehemaligen Gasthaus die Einrichtung noch vorhanden 

ist. Dies bietet die Grundlage zur einfachen Schaff ung ei-

nes Treff punktes. 
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Beispiel Erdberg

Talgasse

Eu
ro

pa
st

ra
ße

Zeiselsbach

Raum der Mobilität

Raum des Handels

Raum der Geselligkeit

Raum des Austobens

0 50 Meter

Abgrenzung des multimodalen Treffpunkts

Wendeschleife des Poymobil XXL

Zeiselbach

Freiwillige Feuerwehr

Haltestelle des Postbuses

Straßennetz

Begrünung durch vorherrschende Vegetation

Raum der Ruhe

Raum der Experimente

Gebäude

Dorfstadel

Wie eine konkrete Ausgestaltung der Treff punkte und die 

tatsächliche Nutzung aussieht, kann und soll an dieser 

Stelle nicht festgelegt werden, denn diese Aspekte lie-

gen vor allem in der Hand der lokalen Bevölkerung als 

planende, umsetzende und nutzende AkteurInnen (siehe 

dazu auch das Kapitel Prozess). Dennoch können einige 

Vorschläge und mögliche Umsetzungsvarianten aufge-

zeigt werden, die im Anschluss vor allem anhand eines 

konkreten Beispiels, dem multimodalen Treff punkt in 

Erdberg, aufgeschlüsselt werden.

Beispielhaft soll im folgenden Kapitel ein Treff punkt 

ausgestaltet werden. Hierzu ist anzumerken, dass die-

se Ausgestaltung nur eine beispielhafte Empfehlung ist 

und Potentiale aufzeigen soll. In der späteren Konzeption 

nimmt die Bevölkerung eine wichtige Planungsrolle ein 

und bestimmt somit die endgültige Ausgestaltung des 

Treff punkts. PlanerInnen bringen das Fachwissen ein und 

schaff en einen Rahmen für die Planung. Die Planung soll 

darauf ausgerichtet sein, dass für jede Person zu jedem 

Gemütszustand etwas dabei ist; der Aspekt der Generati-

onengerechtigkeit bildet ein Leitelement der Planung. So 

soll bei der Beteiligung auch bedacht werden, dass nicht 

alle Gruppen an dieser teilhaben können oder wollen.
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Abb. 6a.37 mögliche Flächenverteilung am Treffpunkt Erdberg

Abb. 6a.36 Dorfstadel Erdberg (von Talgasse aus)
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Der multimodale Treff punkt soll im Ort einen wichtigen 

Anlaufpunkt darstellen, der aber im Prinzip aus zwei Ele-

menten besteht. Dies ist einerseits ein dauerhaft frei zu-

gänglicher Außenbereich, aufgeteilt in verschiedene Be-

reiche und andererseits ein Gebäude samt Innenbereich 

mit möglichst langen Öff nungszeiten. Wie auch schon 

erwähnt, sollen die schon vorhandenen Gegebenheiten 

genutzt werden und in die endgültige Ausgestaltung des 

Treff punktes einfl ießen.

Außenbereich
In der beispielhaften Planung gliedert sich der Außen-

bereich in diverse funktionale Bereiche, diese sollen eine 

abwechslungsreiche Fläche bieten und den Personen als 

Aufenthaltsraum beziehungsweise Kommunikations-

raum dienen. Die Bereiche werden mit eingängigen Na-

men bezeichnet, etwa „Raum der Ruhe“, „Raum des Aus-

tobens“, „Raum der Geselligkeit“, „Raum der Mobilität“ 

und „Raum der Experimente“. In weiterer Folge werden 

diese beschrieben. Die Wege sollen barrierefrei und be-

festigt ausgestaltet werden, sodass es allen Generationen 

und Bevölkerungsgruppen möglich ist, den Treff punkt zu 

nutzen. Eine Beleuchtung erfolgt durch bodennahe Lam-

pen, dies steigert die Wirkung.

Raum des Austobens

 Zielgruppe Kinder
 Spielgeräte mit Wasserbezug
 Förderung der Kreativität & Individualität

Der „Raum des Austobens“ ist primär für die jüngere Be-

völkerung gedacht. Es sollen hierbei Spielmöglichkeiten 

geschaff en werden, die es ermöglichen die eigene Kreati-

vität freien Lauf zu lassen und sich zu bewegen. Ziel hier-

bei ist es nicht, einen einfachen Spielraum zu schaff en, 

sondern durch die Individualität der Geräte ein Alleinstel-

lungsmerkmal in der Gemeinde und Region zu schaff en. 

Das heißt, es wäre wünschenswert, dass  jede Katastral-

gemeinde individuell gestaltete Spielgeräte hätt e, abhän-

gig von den dort gegebenen Voraussetzungen und Platz-

verhältnissen.  Hierdurch wird erreicht, dass Personen 

gerne auch in eine andere Katastralgemeinde fahren, dies 

schaff t eine Vernetzung. Beim Treff punkt Erdberg bietet 

sich durch den vorbei fl ießenden Zeiselbach an, diesen zu-

gänglich zu machen und zu inkludieren. Es soll den Kin-

dern durch eine naturnahe Ausgestaltung, wie sie etwa 

der Dorferneuerungsbeirat für das Burgenland in einem 

Zehn-Punkte-Programm für Spielplätze empfi ehlt (vgl. 

Regionalmanagement Burgenland 2010: 7), die Möglich-

keit gegeben werden, das Bachwasser zum Spielen zu nut-

zen. Beispielsweise könnten Staudämme errichtet werden 

oder im Sommer im Bach gewatet werden. Die Kreativität 

der Kinder soll hierbei nicht eingeschränkt werden. Der 

Bach befi ndet sich im Bereich des Treff punkts  in einem 

V-Graben, um einen Platz auf dieser Höhe zu schaff en, 

wären deshalb umfassende und aufwendige Erdarbeiten 

nötig. Aus Gründen der Kosteneffi  zienz soll daher ange-

dacht werden, eine Art Platt form über den Bach zu bauen, 

um dort einen att raktiven Aufenthaltsplatz zu schaff en. 

Die Zugänglichkeit dieser soll über eine Stiege geschaf-

fen werden. Eine „abenteuerreiche“ Gestaltung kann über 

Einbau einzelner „Felsen“ am Rand geschaff en werden. 

Auf der Höhe des Baches braucht es einen Kompromiss 

zwischen den Wünschen der Zielgruppe und den bauli-

Abb. 6a.38 Beispiel Wasserspielelement
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„Das ist was für 
mich!“
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Raum der Ruhe

 Entspannung am Wasser
 Vielfältige Raumsituationen
 Sitz- und Liegemöglichkeiten

chen Anforderungen, wenn der Bach mehr Wasser führt. 

Aus diesem Grund soll hierbei auf stabile Materialien, 

wie Stein und Beton, gesetzt werden. Metall soll nur 

sparsam eingesetzt werden, da dieses ein Wärmeleiter 

ist.  Das Th ema „Wasser“ kann im Spielbereich auch auf 

der Fläche des Treff punkts weitergeführt werden. Hier 

kann beispielsweise ein Wasserspielplatz mit Holzrinnen, 

Schleusen und Wasserrädern entstehen. Das notwendige 

Wasser kann über eine Archimedische Schraube aus dem 

Zeiselbach hinauf transportiert werden und dort über 

weitere Pumpen auch innerhalb des Wasserspielplatzes in 

die Höhe befördert werden. Damit genügend Wassertiefe 

vorhanden ist kann das Wasser aufgestaut werden oder 

dies durch Abgraben erreicht werden. Auch die Böschung 

kann einbezogen werden in den Wasserspielplatz, so soll 

dem Zeiselbach das entnommene Wasser schlussendlich 

wieder zurückgegeben werden. Daneben soll es auch eine 

Trinkwasserentnahmestelle geben. Der schon vorhande-

ne Spielbereich (Abb. 6a.39) abseits des Wassers, kann 

dennoch in die Th ematik inkludiert werden, etwa mithilfe 

eines Spielschiff es: Ein Klett ernetz zum Krähennest auf 

der Spitze des Mastes mit einer Rutsche hinunter, eine 

Seilbahn, bei der man sich vom Schiff  auf eine sichere 

Insel rett et, eine kleine Klett erwand am Heck - vieles 

ist denkbar. Dennoch soll dieses Schiff  nicht nur einzel-

ne Spielelemente vereinen, sondern auch die Möglichkeit 

bieten, der eigenen Phantasie freien Lauf zu lassen und 

„Schiff fahrerIn zu spielen“. Durch den klugen Einsatz von 

Vegetation sollen weitere Spielmöglichkeiten, beispiels-

weise zum Verstecken oder zum Klett ern geschaff en wer-

den, außerdem wird durch diese eine Abtrennung zu den 

anderen Bereichen geschaff en. Neben den Spielmöglich-

Den Gegenpol zum „Raum des Austobens“ bietet der 

„Raum der Ruhe“. Dieser soll, wie der Name schon sagt, 

eine Oase der Erholung sein. Personen sollen die Mög-

lichkeit haben, sich innerhalb des Raumes ein Plätzchen 

zu fi nden, um dort eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. 

Unter anderem sollen Plätze nahe des Baches geschaff en 

werden. Da, wie vorher schon erwähnt, die Schaff ung von 

Fläche auf Höhe des Wasserspiegels nur mit aufwendigen 

Erdarbeiten realisiert werden kann, sollen sich die Plät-

ze am oberen Ende der Böschung befi nden. Zur Sicher-

heit kann diese teilweise mit einem Geländer ausgestatt et 

werden. Die nahe Lage am Bach schaff t die Möglichkeit, 

dem Plätschern des Wassers zu lauschen und sich durch 

dieses „Bachgefl üster“ zu entspannen. Da dieser Bereich 

direkt am Bach liegt, ist er benachbart zum „Raum des 

Austobens“, eine schalldämmende Abtrennung wäre des-

halb zweckmäßig.  Diese soll nicht durch einen Zaun, 

sondern durch den Einsatz von Vegetation und Abstand 
Abb. 6a.39 derzeitiger Spielplatz am Dorfstadel Erdberg

keiten für die Kinder sollen am Rand Sitzmöglichkeiten 

zum Ausruhen und für Begleitpersonen angeboten wer-

den. Beim Bau der Spielgeräte kann die Bevölkerung aktiv 

einbezogen werden, dies stärkt einerseits die Dorfgemein-

schaft, aber es entstehen auch individuelle Spielgeräte.

Wichtig ist grundsätzlich, wie es auch das Regionalma-

nagement Burgenland, zuständig für die dortige Dorf-

erneuerung, empfi ehlt, dass bei der Spielplatzgestaltung 

besonders die lokalen PädagogInnen und Kinder zu Wort 

kommen sollen (vgl. Regionalmanagement Burgenland 

2010: 4).
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„Ein ruhiges Plat-
zerl am Bach ist 

doch was 
Schönes.“
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geschehen. Diese schaff t weitere Qu alitäten für den Auf-

enthalt: Es kann der Raum in weitere Bereiche unter-

gliedert werden, sodass unterschiedliche Bereiche und 

Nischen entstehen. Weiters haben Pfl anzen einen posi-

tiven Einfl uss auf das Mikroklima, die Vegetation bremst 

den Wind und sorgt auch für Kühlung in den heißen Mo-

naten. Diese passiert einerseits über den Schatt enwurf, 

aber es wird auch Wärme durch die Verdunstungskälte 

im Zuge der Photosynthese entzogen. Aus diesen Grün-

den soll dieser Raum durch Vegetation geprägt sein, die 

zum Teil auch in Elemente integriert werden können. So 

kann eine mit Weinreben bewachsene Pergola  einen Er-

holungsraum bieten. In diesem Bereich soll primär auf 

ausreichend Sitz- und Liegemöglichkeiten geachtet wer-

den. Durch die Verwendung eines einheitlichen Designs 

beziehungsweise einer einheitlicher Holzart bei den ein-

zelnen Sitz- und Liegemöglichkeiten kann eine Vielzahl 

unterschiedlicher Möbelstücke verwendet werden, ohne 

dass ein chaotischer Eindruck entsteht. Ein Augenmerk 

muss bei den Möbelstücken auf die Wett erfestigkeit und 

die Robustheit gelegt werden. Durch die unterschied-

lichen Ruhemöglichkeiten und die Positionierungen, im 

Schatt en der Vegetation und in der Sonne, sollen mög-

lichst viele Bedürfnisse angesprochen werden. Es muss 

die Lage des Treff punkts in einer ländlichen Gemeinde 

berücksichtigt werden, als die meisten EinwohnerInnen 

Zugang zu einem privaten Garten haben und der Bedarf 

nach einem ruhigen Plätzchen im Freien daher nicht so 

groß wie in einem urban geprägten Umfeld ist. Aus die-

sem Grund wird dieser„Raum der Ruhe“ nicht allzu groß 

ausfallen.

Raum der Geselligkeit
(Außenbereich)

 Beisammensein
 Veranstaltung im Freien
 Kommunikation

Direkt neben dem Gebäude, das die Innenräume beher-

bergt, befi ndet sich der „Raum der Geselligkeit“. Dieser 

Raum soll vor allem dazu dienen, dass sich Personen in 

größerer Gruppen treff en und dient der Stärkung der 

Dorfgemeinschaft. Von privaten Grillpartys über Frei-

luft-Musikveranstaltungen bis hin zum zufälligen Treff en 

ist hier durch die Multifunktionalität Vieles möglich. Der 

Raum ist im Prinzip keine eigene Einheit, sondern funk-

tioniert zusammen mit den Innenräumen, daher grenzt 

dieser auch direkt an das Gebäude. Dieses bietet die nöti-

ge Infrastruktur, wie Kochmöglichkeiten oder Lagermög-

lichkeiten für Utensilien. Es können einzelne Nutzun-

gen, wie regelmäßige Treff en, aus den Innenräumen bei 

schönem Wett er hinaus verlegt werden, aber auch eigene 

Veranstaltungen in diesem Bereich wären denkenswert, 

beispielsweise ein Outdoor-Kino im Sommer. Hierfür 

braucht es einen funktionalen Platz vor dem Gebäude. 

Dieser soll, unter anderem um eine Barrierefreiheit zu ga-

rantieren, eben und geschott ert oder befestigt sein. Eine 

mit ebenen Steinen gepfl asterte oder hölzerne Terrasse 

wäre erstrebenswert. Für den normalen Betrieb sollte 

diese mit Stühlen und Tischen ausgestatt et sein. Es ist 

davon auszugehen, dass die primäre Nutzung der Fläche 

Spieltätigkeit, die Einnahme von Speisen, und das gesel-

lige Beisammensein umfasst. Bei Bedarf kann die Möbla-

ge, etwa Lounge-Gartenmöbel oder Heurigengarnituren, 

weggeräumt oder bei Bedarf in Treff punkten anderer 

Ortschaften eingesetzt werden. Direkt neben der Terras-

se könnte sich eine Grillstation befi nden. Auch in diesem 

Raum muss auf ein gutes Verhältnis zwischen Schatt en 

und Sonnenbereich geachtet werden. Wie auch die In-
Abb. 6a.40 Beispiel Ruhemöglichkeit (hier in den Poysdorfer Weinbergen)

M
ol

ek
ül

„Ein Platz für aus-
gelassene Nachmit-
tage mit Freunden.“
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Abb. 6a.43 Beispiel einfache Bushal-

testelle

Abb. 6a.44 Beispiel indiviuell ausgestall-

tete Bushaltestelle

Raum der Mobilität
 Anbindung an und Vernetzung 
 mit der restlichen Gemeinde
 Knotenpunkt für Mikro-ÖV, Rad- 
 und Fußwege
 Eingangsbereich des Treffpunktes

nenräume kann auch der „Raum der Geselligkeit“ durch 

Privatpersonen reserviert werden. Das heißt es sind auch 

private Kindergeburtstage und Nachbarschaftstreff en 

möglich. Im Gegensatz zum „Raum der Ruhe“  soll sich 

dieser Raum nach außen hin öff nen und die Person auf 

den Treff punkt einladen. Um die Vernetzung der Perso-

nen zu erreichen, könnte man auch den Eingang zum Ge-

bäude über diesen Platz führen. Es entsteht somit gleich 

ein Kontakt zwischen dem ankommenden und den an-

deren anwesenden Personen. Es handelt sich bei diesem 

Raum, neben dem „Raum des Austobens“, um einen der 

platzintensiveren Elemente.

Abb. 6a.42 Beispiel Geselligkeit im Freien

Der „Raum der Mobilität“ schaff t einen Punkt, der den 

Treff punkt und die Katastralgemeinde mit den anderen 

Katastralgemeinden und nach außen hin anbindet. Dieser 

vereint die Haltestelle des Mikro-ÖV’s und zusätzlich ei-

nen Ziel - beziehungsweise Pausenpunkt für das Rad- und 

Fußwegenetz. Der Platz wird direkt vor dem „Raum der 

Geselligkeit“ angesiedelt und bildet für Mikro-ÖV-Nut-

zende und Fahradfahrende den Eingang zum Treff punkt. 

Die Katastralgemeinde Erdberg wird nur am Wochen-

ende durch den Mikro-ÖV angefahren, da der Linienbus 

wochentags auf der Achse Mistelbach- Stadt Poysdorf 

ohnehin im Stundentakt verkehrt. Die Katastralgemeinde 

bildet das südliche Ende der Mikro-ÖV-Achse, aus die-

sem Grund muss der Bus hier umkehren. Dies passiert in 

der Talgasse, sodass dieser dann südlich des Treff punktes 

hält. Damit es zu keiner Beeinträchtigung des Verkehrs 

kommt, wenn der Bus länger hält, beispielsweise beim 

Ausladen der Pakete für die Nahversorgung, soll eine 

Abstellfl äche für diesen eingerichtet werden. Ansonsten 

bedarf es einer ähnlichen Ausstatt ung wie bei Haltestel-

len von konventionellen Bussen, also eines Haltestellen-

aushangs und einer wett ergeschützten Wartemöglichkeit 

mit Sitzmöglichkeit. Bei früher Ankunft an der Station 

kann der Fahrgast in den Räumlichkeiten des Treff punkts 

warten. Das Wartehäuschen kann von der Bevölkerung 

selber gebaut werden, aber es kann auch auf Katalogpro-

dukte zurückgegriff en werden. 

Abb. 6a.41 Beispiel Veranstaltungsmöblage
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„Hier hält das 
neue Poymobil 

XXL.“
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Raum der Experimente

 Aneignungsflächen
 kreative Projektarbeiten
 ständig im Wandel

Als letztes soll als „Raum der Expertimente“ ein Bereich 

frei gelassen werden und der Bevölkerung die Möglich-

keit gegeben werden, durch ständige Neugestaltungen 

vielfältige, auch parallellaufende Nutzungen zu ermög-

lichen. Es setzt die Initiative einzelner Personen voraus, 

dass diese Fläche einer bestimmten Nutzung zugeführt 

wird. Die Projektorientiertheit ist ein Anreiz, den Treff -

punkt regelmäßig zu nutzen, auch eine Verbindung mit 

Abb. 6a.45 Beispiel Insektenhotel

Innenbereich
Neben den Außenbereich soll der Treff punkt auch Innen-

räume bieten. Hierzu ist in Erdberg der im Zuge eines 

Dorferneuerungsprozesses umgebaute Dorfstadl  vorhan-

den. Dieser bietet neben ausreichend Platz, sowie Möb-

lierung in Form von Tischen und Bänken, auch Sanitär-

anlagen und eine Küche. Es kann im Zuge des Prozesses 

der Gestaltung des Treff punkts eine Adaptierung einzel-

ner Elemente statt fi nden, im Generellen soll aber das ge-

gebene Potential genutzt werden. Zu beachten gilt, dass 

die Räumlichkeiten für alle Generationen geeignet sind. 

Beispielsweise sollen in den Sanitäranlagen Wickeltische 

genauso vorhanden sein wie eine behindertengerechte 

Toilett e. 

anderen Tätigkeiten ist möglich. Beispielsweise können 

die BewohnerInnen dort gemeinsam Gartln. Beim Anbau 

von Gemüse etwa bieten sich gemeinsame Kochabende 

an. 

Interessante, vor allem für Kinder pädagogisch wertvolle 

Ideen bezüglich einer Freiraumgestaltung, die zum Expe-

rimentieren einlädt, liefert etwa ein Dorferneuerungsbei-

spiel aus Wulkaprodersdorf (Burgenland). Als eine Art 

off enes Klassenzimmer ausgestaltet gibt unter anderem 

ein Insektenhotel, Hochbeete, und eine Gerätehütt e (vgl. 

Regionalmanagement Burgenland 2014: 4). 

Am „Raum der Mobilität“ soll auch auf die Bedürfnisse 

ortsfremder Personen eingegangen werden. Eine Schau-

tafel, auf der die Hauptrouten des Radverkehrs und des 

Mikro-ÖV eingezeichnet sind, sowie Flyer sollen Orien-

tierung schaff en. Auch von großer Bedeutung ist eine 

Trinkwasserentnahmestelle und zusätzliche Sitzmöglich-

keiten für RadfahrerInnen auf der Durchreise. Generell 

sollten diese unabhängig von den Wartebereichen des 

Mikro-ÖV sein, damit mobilitätseingeschränkte Kun-

dInnen des Mikro-ÖV immer einen Sitzplatz zum War-

ten haben. Da aber in Erdberg der Mikro-ÖV nur an den 

Wochenenden verkehrt, daher die Station fünf Tage nicht 

in Betrieb ist, ist diese Trennung nicht erforderlich. Für 

FahrradfahrerInnen, deren Ziel der Treff punkt ist, werden 

Radabstellanlagen errichtet. Diese sollen sicher, komfor-

tabel und wett erfest sein. Der „Raum der Mobilität“ ist ein 

Element, das in jeder Katastralgemeinde aufgrund ähnli-

cher Voraussetzungen (Mikro-ÖV, Radverkehr, Fußgeher-

Innen) ähnlich aufgebaut sein soll. Das Zurückgreifen auf 

konventionelle Produkte ist deshalb zu empfehlen. Dieser 

Raum nimmt vergleichsweise wenig Fläche in Anspruch.
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„Hier hab ich 
endlich genug Platz 

zum Garteln.“

Abb. 6a.46 Beispiel Kunstgarten (hier 

in Poysdorf)
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Raum der Geselligkeit
(Innenbereich)

 Flexible Veranstaltungsräumlichkeiten
 Aufenthaltsraum, Küche, Sanitärräume
 Selbstbedienungsausschank 

Der „Raum der Geselligkeit“ besteht sowohl als Innen- 

als auch als Außenbereich. Genauso wie der Außenbe-

reich müssen also auch die Räumlichkeiten im Dorfstadel 

multifunktional gestaltet sein, mit dem Ziel Menschen zu-

sammenzubringen. Dies ist bereits in der jetzigen Form 

ausreichend der Fall. Die Veranstaltungen sollen von klei-

nen spontanen Aktionen, beispielsweise das gemeinsame 

Kochen oder das Keksebacken mit Kindern, starten. Auch 

regelmäßige Treff en sollen statt fi nden können, beispiels-

weise Pokerabende oder ein PensionistInnen-Treff . Die 

jetzt schon dort statt fi ndenden Veranstaltungen sollen 

weitergeführt und ausgebaut werden. Aus diesem Grund 

muss der Raum fl exibel auf die einzelnen Bedürfnisse 

reagieren können. Da das Gebäude auf Veranstaltungen 

ausgelegt ist, sollte dies ohnehin der Fall sein. Im Gene-

rellen sollen die Räumlichkeiten die Gemeinschaft stär-

Raum des Handels

 Bestellmöglichkeit
 Lager- und Abholstation des 
 mobilen Nahversorgers

Es wird aber auch der  „Raum des Handels“ im Gebäu-

de verortet. Dieser soll die Nahversorgung in der Katas-

tralgemeinde garantieren. Da der Lebensmitt elhandel 

ken, wodurch soziale Beziehungen gefestigt werden. Klei-

ne nachbarschaftliche Dienste werden selbstverständlich, 

beispielsweise die Kinderbetreuung. Da es in der Katas-

tralgemeinde kein Gasthaus gibt, soll es auch die Mög-

lichkeit geben, trotz allem Getränke zu erwerben und den 

Tag mit dem heißen oder kalten Getränk am Treff punkt 

zu genießen. Hierzu wird ein Kühlschrank mit Getränken 

bestückt. Das System basiert auf Vertrauen, dass der ver-

langte Preis durch die KonsumentenInnen bezahlt wird. 

Das System kann ähnlich wie der MoSo-Markt in Poys-

dorf (vgl. Wegerth 2019: online) funktionieren: Es steht 

eine Kassa bereit, die KonsumentInnen wählen selbst-

ständig ein Produkt ihrer Wahl aus und bezahlen für den 

entnommenen Artikel.

Für die Nutzung des Treff punkts durch die Bevölkerung 

ist unter anderem die zeitliche Zugänglichkeit entschei-

dend. Aus diesem Grund sollen die Öff nungszeiten der 

Innenbereiche möglichst lang gefasst werden. Dabei kann 

auf verschiedene Verschlussmöglichkeiten zurückgegrif-

fen werden. Auf der einen Seite ist ein konventionelles 

Verschlusssystem denkbar deren Schlüssel Freiwilligen 

anvertraut wird. Dies bedeutet aber einen höheren Auf-

wand für diese, da jeden Tag zugesperrt und aufgesperrt 

werden muss. Auf der anderen Seite kann ein elektroni-

sches Schließsystem installiert werden, wo mit dessen 

Hilfe billige Chipkarten ausgegeben werden können. Dies 

kann aber vor allem bei der Erstinstallation erhöhte Kos-

ten verursachen.

Abb. 6a.47 Beispiel Gemeinsames Kochen

Abb. 6a.48 Beispiel Gemeinschaftsraum
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„Mich mit ande-
ren Eltern treff en 
und die Kinder 
bei sich wissen. 

Perfekt!“
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in Erdberg schließen musste, befi ndet sich die nächste 

Einkaufsmöglichkeit für die Erdberger Bevölkerung im 

ecoplus-Park. Die Auslieferung der Lebensmitt el kann 

einerseits gegen Aufpreis zu einer Adresse erfolgen, oder 

kostenlos in den Treff punkten. Die Einkäufe werden 

durch den Mikro-ÖV ausgeliefert und dort deponiert. Da 

der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden soll, die 

Einkäufe zeitunabhängig abzuholen, braucht es entspre-

chende Lagermöglichkeiten. Diese befi nden sich aus hygi-

enischen Gründen in den Räumlichkeiten des Gebäudes. 

Die Kühlprodukte werden in Kühlboxen geliefert, diese 

benötigen an dessen Abstellfl ächen einen Stromanschluss 

und eine Sicherung. Für die nicht-gekühlten Produkte 

gibt es weitaus geringere Ansprüche, diese benötigen nur 

einen hygienischen Lagerplatz. Es soll ein Regal hier-

für bereitgestellt werden. Die Bestellung der Nahversor-

gung soll möglichst fl exibel sein. Dies kann sowohl von 

zu Hause aus als auch im Treff punkt geschehen. Grund-

lage hierfür ist eine Bestellwebseite, sowie eine analoge 

Produktliste, die im Treff punkt aufl iegt. Eine Kopie kann 

Abb. 6a.51 Schaubild multimodaler Treffpunkt Erdberg

Abb. 6a.49 Beispiel Versperrmöglichkeit Abb. 6a.50 Beispiel Lagermöglichkeit

auch nach Hause genommen werden. Wenn der Bestell-

vorgang über den Treff punkt abläuft, kann dies einerseits 

über das Ausfüllen eines Bestellscheines geschehen (diese 

wird vom Mikro-ÖV mitgenommen), andererseits über 

ein Tablet mit Zugriff  auf die Website. Durch dieses sol-

len auch Personen ohne Internetanschluss einen Zugang 

dazu bekommen. Man shoppt sozusagen im Kaff eehaus.
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3. Alltagsradwegenetz

Factbox

Allgemein
Der Radverkehr, im Besonderen der Alltagsradverkehr, 

ist ein wichtiger Bestandteil einer eigenständigen und 

MIV-freien Mobilität. Dieser sollte vor allem in ländli-

chen Bereichen, wo die Distanzen zwischen einzelnen 

Orten für den Fußgängerverkehr oft zu groß sind und 

der öff entliche Verkehr nur eingeschränkt zur Verfügung 

steht, gefördert werden. Da es in der Gemeinde neben 

den für Tourismuszwecke konzipierten Radrundrouten, 

die primär auf den Naturerlebnisfaktor setzen, kaum all-

tagstaugliche Strecken als sichere und direkte Verbindun-

gen gibt, behandelt die folgende Maßnahme einen Vor-

schlag für ein solches Radwegenetz. 

Priorität
Die Radwege sollen eine Alternative zum MIV bieten. Im 

Gegensatz zum Mikro-ÖV können diese Wege rund um 

die Uhr genutzt werden. Das Netz besteht aus einer Viel-

zahl diverser Einzelstrecken, die alle im Detail betrachtet 

werden sollten. Zuallererst , soll eine einfache Verbindung 

zwischen den einzelnen Katastralgemeinden sowie eine 

Anbindung der Treff punkte geschaff en werden. Durch 

diese Lösung sollen sich die Treff punkte, Radwege und 

der Mikro-ÖV gegenseitig stärken. Hierbei ist davon aus-

zugehen, dass suboptimale Abschnitt e beziehungsweise 

kleinste Umwege vorhanden sind. Deshalb soll in einem 

zweiten Schritt  eine weitere Verbesserung der Anbindung 

der Radwege, der Streckenführung und des Wegezustan-

des erreicht werden. Hohe Priorität nimmt in erster Linie 

die Entwicklung eines Informationskonzeptes zur Erhö-

hung des Bekanntheitsgrades der neuen Radstrecken ein. 

Des Weiteren ist es wichtig eine öff entliche Auseinander-

setzung mit den Vorteilen des Radfahrens im Alltag im 

Gegensatz zum motorisierten Individualverkehr bereitzu-

stellen. Dienlich für diese Zwecke sind Mundpropaganda 

und Materialien, wie Flyer oder Informationstafeln. Die 

Maßnahme als ganzes hat mitt lere Priorität, aufgrund 

dessen, dass auch Teilschritt e, welche nur geringe Zeit-

aufwände haben, bereits zur Verbesserung beitragen. 
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Zeithorizont
Die Schaff ung eines Radwegenetzes ist eine Angelegen-

heit, die an den verschiedensten Punkten statt fi ndet. Bei 

der Planung und Durchführung von einzelnen Wegstre-

cken ist, verglichen mit anderen Maßnahmen, wie der 

Abbau von Altlasten, nur ein geringer Zeitaufwand nö-

tig, unter der Bedingung, dass es keine Proteste seitens 

Interessensvertretungen oder der Bevölkerung gibt. Ein 

weiterer Zeitfaktor ist die Verfügbarkeit der benötigten 

Flächen. Mitunter bestehen bereits Teile des geplanten 

Weges zum Beispiel als Feld- und Wirtschaftswege, die-

se müssen aber entsprechend gestaltet beziehungsweise 

ausgebaut werden. Das Anbringen von Informationsta-

feln sowie die Adaptierung der Bodenbeläge kann relativ 

zügig vonstatt engehen. Entsprechend langwieriger wer-

den Verbindungen bei welchen momentan zwar schon 

eine Trasse besteht, aber die Radinfrastrukturen erst von 

Grund auf aufgebaut werden müssen. Dies ist beispiels-

weise in stärker frequentierten Abschnitt en der Fall, wie 

auf der Wiener Straße in Poysdorf. Auf lange Sicht soll 

eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden statt fi n-

den, um das Netz über die Gemeindegrenzen hinweg aus-

zudehnen. Die momentanen touristischen Radrundwege 

können teilweise genutzt werden, dennoch soll ein Fokus 

auf die Entwicklung von Alltagswegen gelegt werden. 

Somit kann  der insgesamte Zeithorizont als mitt elfristig 

gesehen werden. 

Investitionskosten
Bei den Investitionskosten teilt sich die Höhe dieser auf 

zwei Punkte auf. Dies sind einerseits die Kosten für die 

Errichtung der Verkehrsfl ächen, andererseits die Kosten 

für die Erstellung und Produktion der Informationsmate-

rialien. Die erstgenannte ist die größere Investitionssum-

me, wobei hierzu anzumerken ist, dass diese (wie auch 

im Punkt Priorität genannt) schritt weise erfolgt. Bezüg-

lich der Kosten kann man sich an der Kostenaufstellung 

der deutschen Radfahrerinteressensvertretung „ADFC“ 

orientieren. Dieser gibt für einen 1,5 Meter breiten Rad-

weg mit einem 0,5 Meter breiten Bankett  einen Preis von 

knapp über 100 Euro pro Meter an (vgl. ADFC Erfurt e.V. 

2012, online). In diesem Wert ist aber der Preis für mögli-

che Grundstücksankäufe und das Planungshonorar sowie 

die Beleuchtung der Wege nicht enthalten. Investitions-

kosten sind somit für bestehende Streckenabschnitt e ge-

ring und für noch nicht vorhandene Streckenabschnitt e 

hoch. Es gilt daher abzuwägen, wie das Verhältnis dieser 

im Speziellen ist, jedoch scheint es, dass die Länge der 

vorhandenen Strecken überwiegt und somit Kosten ge-

spart werden können. Allerdings ergeben sich für diese 

Maßnahme im Vergleich zu den anderen trotzdem hohe 

Investitionskosten, da sich auf den angestrebten 29 Kilo-

meter Netz absolut gesehen eine große Zahl an Investitio-

nen notwendig wird.

Laufende Kosten
Innerhalb dieser Maßnahme werden Anlagen errichtet, 

die dann in weiterer Folge erhalten werden müssen. Im 

Gegensatz zu Straßen liegt unterhalb der Radwege keine 

netzgebundene Infrastruktur (beispielsweise Wasser oder 

Gas), wenn man die Stromleitungen für die Beleuchtung 

der Wege davon ausnimmt. Entsprechend muss nur der 

Asphalt erhalten und der Weg sauber gehalten werden.  

Die Leuchtkörper müssen in zeitlichen Abstand gewech-

selt und der Weg von Laub befreit werden. Die Durchfüh-

rung kann entweder durch die Gemeinde selber gesche-

hen oder es kann eine externe Firma beauftragt werden. 

Weiters wäre eine Schneeräumung im Winter bei Schnee-

lage wünschenswert, dennoch muss hierbei Kosten und 

Nutzen gegenübergestellt werden. Diese Entscheidung ist 

entsprechend der Auslastung der Radwege der Gemein-

de zu überlassen. Weiters sollen die bestehenden Teil-

strecken bei Bedarf saniert beziehungsweise ausgebaut 

werden. Die Kosten hierfür sind individuell zu berechnen. 

Bestenfalls fallen die laufenden Kosten gering aus. 

Rolle der Gemeinde
Die Planung der Wege zwischen den Gemeinden ist eine 

Aufgabe, die die Gemeinde selbstständig vollziehen kann. 

Das heißt, sie muss sich unter der Bedingung, dass die 

Grundstücke verfügbar sind, kaum mit anderen Stellen 

und AkteurInnen abstimmen. In der Praxis kann die Pla-

nung der Ausgestaltung der Teilstrecken durch die Ver-

waltung der Gemeinde unter Konsultation einer in der 
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Verkehrsplanung fachkundigen Person geschehen, die 

Durchführung wird dann durch den Gemeinderat be-

schlossen. Dennoch sollte sich die Gemeinde auch mit 

den Nachbargemeinden mit dem Ziel absprechen, dass 

sich das Netz über die Gemeindegrenzen Poysdorfs hin-

aus erstreckt. Die Gemeinde hat außerdem die Instand-

haltung der bestehenden Wege als Aufgabe.

Weitere beteiligte AkteurInnen
Aus theoretischer Sicht liegt die Zuständigkeit dieser 

Maßnahme im alleinigen Aufgabenbereich der Gemein-

de. Einzige weitere Akteure sind EigentümerInnen von 

Grundstücken, wenn diese nicht im Besitz der Gemeinde 

sind. Entsprechend muss ein privatrechtlicher Nutzungs-

vertrag geschlossen werden oder das Grundstück durch 

die Gemeinde erworben werden. Zu beachten ist auch 

das Wegerecht/Gewohnheitsrecht. Ein weiterer Akteur, 

der unterstützend tätig sein kann, ist der Tourismusver-

ein, denn dieser verfügt auch über das nötige Know-How 

über die Vermarktung der Wege. An einzelnen Punkten 

kann es auch zielführend sein, mit großen Betrieben be-

ziehungsweise wichtigen Anziehungspunkten, beispiels-

weise dem Märchenschloss oder dem Kabelwerk Gebauer 

& Griller zu kooperieren, um eine Anbindung dieser zu 

schaff en.

BürgerInnenbeteiligung
Ziel dieser Maßnahme ist es, ein Netz aus Fuß- und Rad-

wegen zwischen den Katastralgemeinden zu schaff en. 

Hierbei soll ein Augenmerk auf sichere Alltagswege ge-

legt werden, die Art der Ausgestaltung ist somit vorgege-

ben. Aus diesem Grund besteht nur ein geringer Nutzen 

der BürgerInnenbeteiligung bei dieser Maßnahme, ein 

eigener breiter Partizipationsprozess ist hierbei nicht nö-

tig. In der Planung soll aber trotz allem auf die Wünsche 

und Aussagen der Bevölkerung eingegangen werden. 

Die Interessensgruppe  „Vision Poysdorf”, auch weil sie 

sich in der Vergangenheit mit einem Mobilitätskonzept 

für Poysdorf auseinandergesetzt haben, soll miteinbezo-

gen werden. Eine Befragung zu den Fahrgewohnheiten 

der Personen nach drei bis vier Jahren wäre sinnvoll, bei-

spielsweise um herauszufi nden, ob es einem Ausbau von 

Trinkbrunnen oder einer Schneeräumung im Winter be-

darf.

Fördermöglichkeiten
klimaaktiv: mobil fördert in Kooperation mit der Kommu-

nalkredit Austria und der EU (ELER-Fonds) die Schaff ung 

von Radwegeinfrastruktur (Radwege und Abstellanlagen) 

und das Projekt betreff ende Bewusstseinsbildungsmaß-

nahmen bezüglich einer nachhaltigen Mobilität. Vor al-

lem die „Förderung des Mobilitätsmanagements für den 

Radverkehr” ist hierbei relevant. Radwege, die auch von 

Kfz befahren werden können (etwa Güterwege) sind je-

doch nicht förderbar. 

Der Förderbetrag setzt sich aus „Kosten, die unmitt elbar 

mit dem entstehenden Umwelteff ekt (CO2-Reduktion, 

Energieeinsparung, …  ) in Verbindung stehen” (20 Prozent 

der Förderbasis) und jeweils fünf Prozent Boni für Maß-

nahmenkombinationen, bewusstseinsbildende Maßnah-

men und für eine „Einbeziehung weiterer Betriebe bzw. 

Gebietskörperschaften” zusammen. Zwei der drei Krite-

rien werden durch die Maßnahme Alltagsradwegenetz er-

füllt, beziehungsweise alle, wenn zu der Maßnahme etwa 

das geplante Mikro-ÖV-System hinzugezählt wird. Die 

förderbaren Investitionskosten dürfen maximal 2,5 Mil-

lionen Euro betragen. (vgl. Kommunalkredit 2019: 1-3)
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Konkrete Ausführung
Die Gemeinde Poysdorf hat vergleichsweise über große 

Teile hinweg in geografi scher Sicht eine gute Eignung 

für den Radverkehr. Jene die Stadt umgebenden Katas-

tralgemeinden, Kleinhadersdorf, Wetzelsdorf und Wil-

helmsdorf, liegen in einer optimalen Radverkehrsdistanz. 

Der Weg von Kleinhadersdorf in das Poysdorfer Zentrum 

(Dreifaltigkeitsplatz) misst zum Beispiel rund 3,5 Kilo-

meter, das macht bei einer Durchschnitt sgeschwindigkeit 

von 15 Kilometer pro Stunde ungefähr eine Viertelstunde 

Fahrzeit aus (vgl. BMVIT 2016: 11). Allerdings sollte das 

Radwegenetz im vollständigen Ausbau eine Att raktivität 

für BewohnerInnen aller Katastralgemeinden ergeben, 

alleine schon, um die MIV-Abhängigkeit auch in den pe-

riphereren Katastralgemeinden zu reduzieren, denn das 

Radfahren kann in bestimmten Fällen auch dort sehr 

att raktiv sein. Vor allem in Kombination mit dem Vor-

schlag der Etablierung eines Mikro-ÖV-Systems, in dem 

auch eine Fahrradmitnahme möglich sein soll, ist das 

gemeindeumspannende Radwegesystem ein wichtiger 

Grundbaustein für die Vernetzung der Gemeinde. Eine 

eigenständige Mobilität abseits des motorisierten Indivi-

dualverkehrs wird damit gefördert, was unter anderem 

folgendes Beispiel konkret erläutert: Die Strecke von Föl-

lim nach Kleinhadersdorf, die bei einer Führung entlang 

des Poybachs rund 3,5 Kilometer umfasst und ein kons-

tantes leichtes Gefälle aufweist, wäre aufgrund der gerin-

gen Kraftanstrengung äußerst att raktiv zu befahren. Die 

Abb. 6a.53 Beispiel Fahrradträger

Gegenrichtung könnte dann anschließend erneut mitt els 

Fahrrad zurückgelegt oder spontan das Mikro-ÖV-Sys-

tem, das eine Fahrradmitnahme anbietet, genutzt werden.

Somit kann ein angestrebtes Netz festgelegt werden, dass 

sich in drei Hauptrouten einteilen lässt. Diese Wege ver-

binden die einzelnen Katastralgemeinden miteinander, 

sie sollen immer zum jeweiligen Treff punkt in der Ge-

meinde führen. Bei diesen gibt es nähere Informationen 

mitt els Schautafeln, aber auch eine Versorgungsinfra-

struktur, wie Toilett en und Trinkwasserentnahmestellen. 

Auf lange Sicht sollen sich die Radwege über die Gemein-

degrenzen ziehen. 

Der Poybachweg soll entlang des namensgebenden Ge-

wässers verlaufen, auch wenn dies nicht überall vollstän-

dig der Fall sein wird. Die Führung entlang von Bächen 

ist generell vielversprechend, da im Zuge der Errichtung 

eines solchen Infrastrukturbands freiraumplanerische 

Begleitmaßnahmen umgesetzt werden können, die dazu 

beitragen, naturnahe Grünräume zu sichern und zu ver-

netzen und anthropogen veränderte Naturräume wie 

die Poysdorfer Bäche zu revitalisieren. Solche Radwe-

ge zeichnen sich deshalb durch eine hohe Att raktivität 

(Landschaftsbild und geringe Steigungen) aus. Dabei er-

schließt die Strecke von Altruppersdorf und Föllim kom-

mend vor allem die zentrale Verbindung von Kleinhaders-

dorf ins Poysdorfer Zentrum, mit einigen Möglichkeiten 

Wilhelmsdorf und das Kabelwerk Gebauer & Griller zu 

erreichen. Eine weitere Verlängerung führt bis nach Wal-

terskirchen. Zwischen Föllim und Kleinhadersdorf sind 

außerdem zwei Varianten anzuführen, die relativ ähnlich 

zu bewerten sind.

Zusätzlich dazu soll ein Bahnradweg entlang der ehe-

maligen Bahntrasse führen, dessen Route in Teilen auch 

entlang des Ortsbachs führt. Auch auf dieser Strecke sind 

Höhenunterschiede nur minimal - ein Vorteil der Nach-

nutzung der ehemaligen Infrastruktur. Der Verlauf ab 

der Wiener Straße in Richtung Osten soll vor allem eine 

Erschließung des Einfamilienhausgebiets im Poysdorfer 

Süden, sowie des ecoplus-Wirtschaftsparks und von Ket-

zelsdorf ermöglichen und triff t in Walterskirchen auf den 

Poybachradweg. Dieser Radweg könnte abweichend von 
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Abb. 6a.54 Privatgrundstücke auf ehemaliger Bahntrasse

Abb. 6a.55 Wildnisgebiet auf ehemaligr Bahntrasse

der Bahntrasse weiter Richtung Westen geführt werden, 

um eine direkte Anbindung der vorher genannten Berei-

che an Gebauer & Griller sowie Kleinhadersdorf zu eta-

blieren.

Diese Weiterführung des Radweges auf der Bahnstrecke 

westlich der Wiener Straße wäre zwar att raktiv, wird 

aber aufgrund der Besitzverhältnisse der dortigen Grund-

stücke erschwert. Diese befi nden sich teilweise schon in 

Privatbesitz beziehungsweise werden von der NÖVOG 

zurückgehalten für spätere Maßnahmen ihrerseits (vgl. 

Strobl 2018: Interview). Die Kosten und der Aufwand sind 

somit für den erwartbaren Nutzen vergleichsweise hoch. 

Die Realisierung entlang des Poybachs ist mit geringeren 

Aufwand verbunden und erfüllt einen ähnlichen Nutzen 

und eine ähnliche Att raktivität.

Die dritt e Route, eine Nord-Süd Verbindung, die groß-

teils nahe der Brünner/Wiener Straße führen soll, dient 

zur Anbindung von Erberg, Wetzelsdorf und Poysbrunn. 

Dabei hat die Routenführung nicht nur den Eff ekt der Er-

schließung der Katastralgemeinden, sondern hilft auch 

bei der Erschließung des Einfamilienhausgebiets im Po-

ysdorfer Süden sowie des ecoplus-Wirtschaftsparks und 

schaff t vom Bahntrassenradweg eine Verbindung ins 

Zentrum von Poysdorf und eine weitere zum Poybach-

radweg im Bereich Oberer und Unterer Markt. Dabei ist 

hier über weite Distanzen ein für diese Zwecke nutzbarer 

Begleitweg vorhanden.

Zusätzlich sollte eine Verlängerung über Gemeindegren-

zen hinaus unter Kooperation mit den Nachbargemein-

den angedacht werden. Konkret würde es sich hierbei um 

relativ kurze Distanzen von Kleinhadersdorf nach Ameis 

und weiter zum Bahnhof Enzersdorf bei Staats, von Po-

ysbrunn nach Falkenstein und von Walterskirchen nach 

Großkrut handeln. Natürlich sollten auch weitere Verbin-

dungen, beispielsweise von Altruppersdorf nach Neudorf 

bei Staatz, von Erdberg nach Wilfersdorf und Eibenthal, 

sowie vom Poysdorfer Norden nach Herrnbaumgarten 

nicht außer Acht gelassen werden.

Bei all diesen Überlegungen ist eine grundlegende Tras-

se vorhanden, auf der aufgebaut werden kann. So besteht 

bereits zum Beispiel bereits eine Radrouten-Infrastruktur 

von rund 14 der in der Gemeinde Poysdorf angestrebten 

29 Kilometer. Trotzdem reicht die Gestaltung dieser der-

zeit von schon gut nutzbaren asphaltierten und verkehrs-

armen Bereichen bis hin zu nur leicht geschott erten Feld-

wegen oder aber Landesstraßen im Mischverkehr und im 

Extremfall kommen sogar nur wenig ausgetretene Wie-

senstreifen infrage. Diese Bereiche müssen nach einheit-

lichen Qu alitätsstandards gestaltet werden, die einerseits 

ein barrierefreies, zügiges und direktes Vorankommen 

ermöglichen. Andererseits soll eine Fahrt dort ange-

nehm und att raktiv sein, sodass sich ein positives Image 

des Radverkehrs in Poysdorf entwickeln kann. Wichtige 

grundsätzliche Erkenntnisse liefern neben vielen ande-

ren Werken, denen dieses Th ema zugrunde liegt, die RVS 

Richtlinien. Detailliertere Beschreibungen der derzeit be-

stehenden Strukturen fi nden sich auch weiter unten bei 

den Detailbeschreibungen der einzelnen Radrouten.
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Abb. 6a.56 - Abb. 6a.60 (von links oben nach 

rechts unten) Fotocollage derzeitige Situation 

im angestrebten Radwegenetz

Derzeitige Situation im angestrebten Radwegenetz

Brünnerstraße 
(südlich von Wetzelsdorf)

Bahnstraße
Poysdorf

Wiener Straße 
Poysdorf

Verlängerung der Friedhofstraße
Poysdorf

Oberer Markt
Poysdorf
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Gestaltung des Radwegenetzes
Grundsätzlich sind einige Gestaltungsprinzipien bei der 

Ausführung der Radfahrinfrastruktur zu beachten, um 

zu gewährleisten, dass nicht nur die entsprechende Ver-

kehrssicherheit bei einem erhöhten Anteil an Radfahrer-

Innen gegeben ist, sondern auch dass diese Infrastruktu-

ren so att raktiv gestaltet sind, dass sie möglichst oft und 

möglichst von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt 

werden. Wichtig ist im Zusammenhang mit der Att rakti-

vität auch oft der Zeitfaktor, weil dieser durch vielzählige 

Maßnahmen gering gehalten werden kann und die Kon-

kurrenzfähigkeit zu anderen Verkehrsmitt eln maßgeblich 

beeinfl usst (vgl. BMVIT 2016: 8). Dabei werden im Fol-

genden verschiedene Formen der Ausführung von Rad-

fahrinfrastrukturen erwähnt, um schlussendlich noch ei-

nige generelle Gestaltungshinweise anzusprechen. Dabei 

weist die RVS-Richtlinie, eine der wichtigsten Qu ellen 

zur Gestaltung von Verkehrsräumen, für den Radverkehr 

über 60 Seiten auf, auf denen einsetzbare Maßnahmen zur 

Ausführung dieser Infrastrukturen detailliert und meist 

mit Vor- und Nachteilen versehen, beschrieben werden. 

Somit werden im Folgenden nur die wichtigsten Elemen-

te für die hier vorgeschlagenen Radrouten beschrieben.

Mischprinzip mit Kfz
Der Fahrradverkehr wird gemeinsam mit dem Kfz-Ver-

kehr auf der Fahrbahn geführt. Dies stellt grundsätzlich 

die einfachste Form dar, die auch immer zur Anwendung 

kommt, wenn keine speziellen Radfahrinfrastrukturen 

existieren. Dieses Prinzip kommt hauptsächlich dann zur 

Anwendung, wenn nur wenige Kfz und diese mit niedri-

ger Geschwindigkeit fahren, wie es vor allem auf unter-

geordneten Straßen der Fall ist. Die RVS-Richtlinie (vgl. 

FSV 2014: 12f) hat diesen Zusammenhang im sogenann-

ten Kfz-Kriterium zusammengefasst, wo zum es zum Bei-

spiel die Empfehlung gibt, bei Kfz-Geschwindigkeiten 

über 80 km/h nie das Mischprinzip anzuwenden oder aber 

bei 30 km/h bis zu einem Auslastungsgrad von bis zu 5000 

Kfz pro Tag immer auf dieses Prinzip zurückzugreifen. 

Das zweite Kriterium, das bei dieser Entscheidung noch 

zur Anwendung kommt, ist das Flächenkriterium. Bei 

beengten Platzverhältnissen ist demnach jene Lösung 

auszuführen, die auch fl ächenmäßig möglich ist. Meist 

kommt das Mischprinzip infrage, weil es aufgrund der 

gemeinsamen Nutzung wenig Platz braucht. Sollte dies 

nicht mit dem Kfz-Kriterium vereinbar sein, so müssen 

zusätzliche Maßnahmen getroff en werden, wie die Ver-

ringerung der Geschwindigkeit. (vgl. FSV 2014: 13) Soll-

te nun weiter unten bei den detaillierten Beschreibungen 

der Radrouten die Empfehlung auf Mischverkehr fallen, 

so ist dies mit der untergeordneten Rolle der Straße im 

Verkehrssystem beziehungsweise mit vermuteten gerin-

gen Kfz-Stärken begründet. Aufgrund derzeit nicht vor-

handener detaillierter Verkehrsdaten der entsprechenden 

Abschnitt e muss in jedem Fall vor einer Umsetzung die 

Erfüllung oben genannter Kriterien nochmals im Detail 

erfolgen.

Abb. 6a.61 Beispiel Radfahrer im Mischverkehr (hier in Poysdorf)

Die wohl einfachste Form des Mischprinzips, den Fahr-

radverkehr ohne Bevorzugungen in irgendeiner Weise in 

den Kfz-Verkehr zu integrieren, ist in diesem Projekt nur 

in den wenigsten Fällen sinnvoll. Dies liegt daran, dass 

mit dieser Maßnahme ein durchgängiges Grundnetz an 

Radrouten etabliert werden soll, auf dem das Vorankom-

men im Alltag att raktiv ist. Diese Art des Mischprinzips 

entspricht im Endeff ekt dem Ist-Zustand und bringt damit 

keineswegs einen Att raktivitätsgewinn. Natürlich ist die 

Anwendung trotzdem anzustreben, wenn die Kfz-Stär-

ken und Geschwindigkeiten so gering sind, dass subjektiv 

empfundene Störungen des Radverkehrs unwahrschein-

lich sind, wie das auf einigen kleineren Erschließungs-
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straßen und auf Wirtschaftswegen der Fall ist, wobei letz-

tere Situationen im Punkt „Mischprinzip mit Fußgängern 

auf Wegen abseits der Straßen“ noch genauere Betrach-

tung erfahren. Dies ist trotz allem weiterhin die bevorzug-

te Variante für die Nutzung des weniger frequentierten 

Straßennetzes abseits der hier projektierten Hauptrouten, 

das beispielsweise zur Erschließung von Siedlungen mit 

Radverkehr genutzt werden muss.

Eine Variante um RadfahrerInnen einen klaren Bereich 

im Straßenraum zuzuweisen ist die Erstellung von Mehr-

zweckstreifen, welche zudem durch ihre nicht vollständige 

Trennung von der restlichen Fahrbahn Flächen effi  zient 

nutzen können. Mindestmaße werden für Mehrzweck-

streifen mit 1,50 beziehungsweise 1,75 Metern angege-

ben, bei einer Restbreite der Fahrbahn von 4,5 Metern, 

wobei letztere bei einer Verkehrsberuhigung auf 3,5 Me-

ter sinken kann (vgl. FSV 2014: 25f). Der Schutz und die 

Bevorzugung der RadnutzerInnen ist nicht so stark wie 

beim weiter unten beschriebenen Trennprinzip, allerdings 

bleibt die Radroute und deren Nutzbarkeit klar erkennbar, 

weshalb dies eine gute Lösung für weniger befahrene Be-

reiche darstellt, wo sie auch bevorzugt eingesetzt werden 

sollte. Die weiter oben genannten Breiten verstehen sich 

als Mindeststandards, die unbedingt eingehalten werden 

müssen, um die Funktion dieser Variante und den Schutz 

der Radfahrenden gewährleisten zu können. Wenn die 

Abb. 6a.62 Beispiel Mehrzweckstreifen 

verfügbaren Flächen größer sind ist es natürlich immer 

sinnvoll auch größere Breiten umzusetzen, um eine an-

genehme Fahrt zu gewährleisten. Allerdings darf dies in 

diesem Fall nur begrenzt verwendet werden, da bei einer 

entsprechenden Breite zu einem Trennprinzip überge-

gangen werden sollte, wo der Schutz der Radfahrenden 

größer ist. Außerdem geht mit größeren Fahrbahnbreiten 

auch der optische Eff ekt einer eingeengten Fahrbahn ver-

loren, welcher eine Verkehrsberuhigung unterstützt.

Abb. 6a.63 Beispiel Radfahrer bei Verkehrsberuhigung (hier in Walterskirchen)

In Bereichen mit wenig und nur langsamen Kfz-Verkehr 

ergibt sich auch die Möglichkeit zur Ausweisung von 

Fahrradstraßen, die mithilfe von starker Verkehrsberuhi-

gung bis hin zu Durchfahrtsbeschränkungen zwar keinen 

eigenen Bereich für Fahrräder auf der Fahrbahn vorsehen, 

aber eine generelle Bevorzugung für den Fahrradverkehr 

darstellen (vgl. FSV 2014: 26f). Mischverkehr in Verbin-

dung mit Verkehrsberuhigungmaßnahmen, die sich wie 

bei der Fahrradstraße als Geschwindigkeitsverringerun-

gen oder als Durchfahrtsbeschränkungen äußern können, 

sind generell auf Straßen mit nur geringen Kfz-Verkehr 

und keinem Durchzugsverkehr anzuwenden, da zwar der 

Komfort der Kfz-Nutzenden etwas sinkt, sich hier aber 

keine größere Flächeninanspruchnahme ergibt und im 

Gegensatz zur ersten Form des Mischprinzips eine klare 

Bevorzugung des Radverkehrs gegeben ist, die ein att rak-

tives Radfahren ermöglicht (vgl. FSV 2014: 29).
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Mischprinzip mit FußgängerInnen auf Wegen abseits 
der Straßen

Dies kommt vor allem außerhalb von Ortsgebieten zur 

Anwendung, wo durch die Projektierung beispielsweise 

entlang von Bächen, vielfach auf Wirtschafts- und Be-

gleitwege abseits oder zumindest baulich getrennt von 

für Kfz uneingeschränkten Straßen zurückgegriff en wird. 

Generell können diese Routen durch eine Adaptierung 

des Belags relativ einfach auch von RadfahrerInnen ge-

nutzt werden. Es müssen ausreichende Breiten vorgese-

hen werden, da diese Wege in den meisten Fällen wei-

terhin als Zufahrt zu agrarisch genutzten Flächen dienen 

müssen, wobei ein Mischverkehr aufgrund geringen Ge-

schwindigkeiten und Zahlen der landwirtschaftlichen 

Fahrzeuge problemlos möglich ist. Auch FußgängerIn-

nenverkehr und Radverkehr sind bei ausreichender Breite 

problemlos kombinierbar. Anders verhält es sich mit der 

letztgenannten Konstellation im Ortsgebiet, dort sollte sie 

vor allem bei größeren PassantInnenzahlen nicht verwen-

det werden. (vgl. FSV 2014: 30)  Aus diesem Grund wird 

versucht auf das System außerhalb der Ortschaften mög-

lichst oft zurückzugreifen, die Trennung der Verkehrsar-

ten soll innerhalb der Orte  statt fi nden wo der Fußgänge-

rInnenverkehr zunimmt.

Abb 6a.64 Beispiel Radfahrer auf Wirtschaftsweg (hier bei Ketzelsdorf)

Trennprinzip

Abb. 6a.65 Beispiel Radfahrer auf Zweirichtungsradweg (hier bei Poysdorf)

Dieses Prinzip kommt vor allem straßenbegleitend bei 

höheren Kfz-Stärken und Geschwindigkeiten zur An-

wendung, wie es im konkreten Projekt meist in den Orts-

gebieten der Fall ist, beispielsweise in der Wiener Straße. 

Dabei sollte auf Zweirichtungsradwege (beide Fahrtrich-

tungen auf einer gemeinsamen Trasse auf einer Seite 

der Fahrbahn) verzichtet werden, abgesehen von einigen 

Ausnahmefällen, wie beispielsweise bei einer Situierung 

der wichtigsten Qu ellen und Ziele auf einer Straßenseite 

(vgl. FSV 2014: 21).

Abb. 6a.66 Beispiel Radfahrstreifen
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Die einfachere Variante, die hierbei verfolgt werden 

kann, sind die Radfahrstreifen, welche durch eine Sperr-

linie von der restlichen Fahrbahn getrennt werden. Dabei 

sind deren Breiten mit 1,5 Meter beziehungsweise 1,75 

Meter ähnlich zu den Mehrzweckstreifen. Sie benötigen 

aber im Gegensatz zu diesen größere Breiten bei den Be-

reichen für den Kfz-Verkehr, weil ein Benutzen in Längs-

richtung hier auch nicht in Ausnahmefällen gestatt et ist, 

was aber wiederum auch die Verkehrssicherheit steigert. 

Hier werden die normalen Standards angewandt, die auch 

bei Fahrbahnen ohne Radinfrastrukturen zur Anwendung 

kommen, welche bei rund 6 Meter liegen (vgl. Amt der 

Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Straße 

2018: 4). Besonders große Breiten werden entlang von 

Parkplätzen benötigt. (vgl. FSV 2014: 24f)

Abb. 6a.67 Beispiel Einrichtungsradweg

Zusätzlich dazu gibt es Einrichtungsradwege, die im 

Gegensatz zu Radfahrstreifen baulich und mithilfe von 

Schutzstreifen von der Fahrbahn getrennt werden. Die 

benötigten Breiten unterscheiden sich abgesehen von den 

Schutzstreifen mit rund 0,5 Meter und mehr nicht wirk-

lich von den Radfahrstreifen. (vgl. FSV 2014: 19ff ) Die 

stärkere nicht mehr nur optische und rechtliche Trennung 

vom Kfz-Verkehr hebt die Fahrsicherheit und den Fahr-

komfort weiter an. Allerdings steigt in den meisten Fällen 

der Platzverbrauch und die Nähe zu FußgängerInnen, wo-

bei letzteres auch wieder zu einer größeren Gefährdung 

dieser Gruppe führen kann. Zudem wird die Praktikabili-

tät in bestimmten Situationen, wie der Qu eren der Straße 

eingeschränkt. Nicht zu vergessen ist, dass Einrichtungs-

radwege vor Kreuzungen aufgrund der Sichtverhältnisse 

in Radfahrstreifen zu überführen sind oder zumindest an 

die Fahrbahn herangeführt werden (vgl. FSV 2014: 37f). 

Generell wird im Zuge dieses Projekts, wenn das Trenn-

prinzip zur Anwendung kommt, die Anlage von Ein-

richtungsradwegen bevorzugt, da Radfahrstreifen nur 

unbedeutend weniger Fläche in Anspruch nehmen und 

der Komfort und die Sicherheit bei den Einrichtungsrad-

wegen stark erhöht ist. Ausnahmen bilden natürlich oben 

genannte Faktoren, wie die Bereiche vor Knotenpunkten. 

In diesem Fall sollten im Gegensatz zu den Mehrzweck-

streifen bei größeren verfügbaren Flächen auch größere 

Breiten verwirklicht werden. Maße mit 4 Meter und mehr 

können bei Einrichtungsradwegen zu erhöhten Komfort 

führen, vor allem wenn die Frequenz hoch ist. 

Generell gesehen etablieren sich im Fall dieses Projekts 

vier Formen, die je nach Voraussetzungen bevorzugt 

eingesetzt werden sollten. Die Mischform mit Fußgän-

gerInnen und Wirtschaftsverkehr kommt außerorts und 

abseits der Straßen zum Einsatz. Eine Bevorzugung von 

Verkehrsberuhigung ergibt sich auf Straßen ohne Durch-

zugsverkehr und dort wo generell wenig Verkehr ist, was 

vor allem für Erschließungsstraßen zutriff t. Sollte die 

verfügbare Fläche und die Verkehrsstärken gering sein, 

aber auch Durchzugsverkehr vorhanden sein, sollte auf 

Mehrzweckstreifen zurückgegriff en werden. Bei größe-

ren Verkehrsstärken und Geschwindigkeiten, wie entlang 

der Wiener Straße kommen Einrichtungsradwege zum 

Einsatz.

Allgemeine Gestaltung 
Um die Funktionsfähigkeit der Maßnahme zu gewähr-

leisten, ein att raktives Grundnetz an Alltagsradrouten 

aufzubauen, sollten auch einige allgemeine Gestaltungs-

prinzipien zur Anwendung kommen, unabhängig davon, 

welches Netzelement wo zum Einsatz kommt. Nachdem 

es sich um ein Grundnetz handelt, das in erster Linie der 

Verbindung der einzelnen Teile der Gemeinde dient, kön-

nen zumindest in zentralen Bereichen die Empfehlungen 

für Hauptradrouten, also diejenigen Teile des Netzes, die 
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größere Verkehrsströme aufnehmen und hauptsächlich 

eine angenehme und schnelle Verbindungsfunktion über-

nehmen sollen, zur Anwendung kommen (vgl. FSV 2014: 

7). Ein Faktor hierbei, der Bezug auf die weiter oben ge-

nannten Formen nimmt, ist, dass aufgrund des erhöhten 

Komforts und der erhöhten erwarteten RadfahrerInnen-

frequenz auf durchwegs größere Breiten als die Mindest-

standards zurückgegriff en werden sollte, insofern dies 

fl ächenmäßig möglich ist. Die Feinerschließung der Sied-

lungen funktioniert in diesem Fall weiterhin in den meis-

ten Fällen im Mischverkehr auf den Erschließungstraßen.

Ein wichtiger Faktor hierbei sind Knotenpunkte. Hier 

treff en RadfahrerInnen mit anderen Verkehrsteilnehme-

rInnen zusammen und aus diesem Grund müssen aus-

reichende Sichtverhältnisse und klare Verkehrsführun-

gen eingehalten werden (vgl. FSV 2014: 35). Außerdem 

sollten gerade bei größeren Radverkehrsstärken solche 

potenziellen Risikostellen möglichst gering gehalten wer-

den. Gerade bei diesen Punkten, wo RadfahrerInnen im 

Fall eines Nachrangs zum Teil bis zum Stillstand herab-

bremsen müssen, sollten aus Gründen des Komforts in 

den stärker frequentierten Bereichen beziehungsweise 

auf Kreuzungen mit untergeordneten Straßen möglichst 

direkte Linienführung und Vorrang für den Radverkehr 

veranlasst werden (vgl. BMVIT 2016: 25). 

Untere Bahnstraße

W
iener S

traße

Abb. 6a.68 derzeitige Situation Kreuzung Wiener Straße - Untere Bahnstraße
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„Hier erlauben mir 
meine Eltern jetzt 
sogar, alleine Rad 

zu fahren. “

Abb. 6a.69 mögliche Ausgestaltung Kreu-

zung Wiener Straße - Untere Bahnstraße



Abb. 6a.70 - Abb. 6a.77  (von links oben nach 

rechts unten) Fotocollage Bodenbeläge in 

Poysdorf

Verschiedene Bodenbeläge in Poysdorf

Ba
de

te
ich

Po
ys

do
rf

Ve
rlä

ng
er

un
g 

de
s 

Ra
dy

w
eg

s

Po
ys

do
rf

W
ie

ne
r S

tra
ße

Po
ys

do
rf

W
irt

sc
ha

fts
w

eg

nö
rd

lic
h 

vo
n 

Po
ys

do
rf

Am
 H

eu
m

ar
kt

Po
ys

do
rf

La
ae

r S
tra

ße
Po

ys
do

rf

Poybach bei Poysdorf

Föllimer Straße
Altruppersdorf



139

Ein anderer erwähnenswerter Bereich zeichnet sich beim 

Bodenbelag ab. Aufgrund der geringen Möglichkeit von 

Fahrrädern Erschütt erungen zu dämpfen und dadurch, 

dass der Fahrkomfort bei diesem alltäglichen Verbin-

dungsnetz möglichst hoch sein sollte, sind hier möglichst 

glatt e aber griffi  ge Materialien, wie Asphalt zu bevorzu-

gen. Dabei gilt es auch Bodenmarkierungen zu betrach-

ten. Diese sollten nicht nur, wie es rechtlich notwendig 

ist, verwendet werden, um zum Beispiel Radfahrstreifen 

zu kennzeichnen. Leitlinien bei Zweirichtungsradwegen 

oder Fahrbahneinfärbungen – beides sollte nur an gefähr-

lichen Stellen eingesetzt werden – hilft das Gefahrenbe-

wusstsein zu stärken und Unfälle zu vermeiden. (vgl. FSV 

2014: 48)

Abb. 6a.82 Beispiel fl acher Abschnitt entlang Bahntrasse (hier in Poysdorf)

Abb. 6a.81 Beispiel fl acher Abschnitt entlang Poybach (hier bei Kleinhadersdorf)

Zudem sollten vor allem Hauptrouten, aufgrund des 

Kraftaufwands beim Fahrradfahren und der Tendenz 

auf diesen Routen vergleichsweise größere Distanzen in 

Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr zurück-

zulegen, Steigungen möglichst gering gehalten werden 

und Kurvenradien so (mindestens 8m) gesetzt werden, 

dass mindestens 20 km/h besser aber 30 km/h an Fahr-

geschwindigkeit möglich sind.(vgl. FSV 2014: 18f) Dies 

wird großteils schon durch die Trassenführung entlang 

von Bächen, Bahntrassen und anderen wichtigen Infra-

strukturen gewährleistet, muss aber an einigen Stellen 

auch noch detailliert betrachtet werden. Generell sollten, 

um den Fahrkomfort im Sinne von Hauptrouten erfüllen 

zu können, die Mindestangaben vor allem in Beziehung 

auf die Breite übererfüllt werden.

Abb 6a.79 Beispiel Bodenmarkierung 

im Haltebereich

Abb. 6a.80 Beispiel Einsatz von Farbe 

an Gefahrenstellen

Abb. 6a.78 Beispiel Leitlinie Zweirichtungsradweg
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Gemeinde einen Überblick über die Radrouten. Überle-

genswert wäre dort außerdem einen Flyer mit Karte und 

einer Erläuterung der Wege bereitzustellen. Grundlegend 

ist in jedem Fall zu gewährleisten, dass sich potenzielle 

NutzerInnen im angestrebten Netz zurechtfi nden können 

und dass die Neuerungen damit entsprechend beworben 

werden, um auch größere Zahlen an tatsächlichen Nutz-

erInnen gewinnen zu können.

Schlussendlich soll auch das Th ema Möblierung und Be-

grünung angesprochen werden. Das Aufstellen von Sitz-

gelegenheiten und Mülleimern kommt nicht nur älteren 

und erschöpften NutzerInnen zugute, sondern hilft auch 

den Weg sauber zu halten. Eine zusätzliche Begrünung 

entlang der Routen sorgt hingegen nicht nur für ein at-

traktiveres Bild, sondern ermöglicht auch die Etablierung 

oder den Ausbau einer zusammenhängenden grünen In-

frastruktur in der Gemeinde. Zudem können hier vor al-

lem Hecken einen Wind- und Lärmschutz bieten.

Grundlegend ist auch die Wegweisung. Alternativenlos 

ist dies natürlich vor allem in großen Städten, aber auch 

bei zehn Katastralgemeinden und den drei Radrouten gibt 

es einige Punkte und Kreuzungen, die beschildert werden 

sollten. In jedem Fall sollte in „Fernziele“ und „Nahzie-

le“ unterschieden werden. Diese beiden Zielarten können 

auch durch zwei Arten von Schildern unterschieden wer-

den. Beispielsweise zeigt das erstere das Ende der Rad-

route in Erdberg oder Poysdorf als Hauptort und sollte 

durchgehend auf der Route abgebildet sein, während das 

zweitere zum Beispiel vom ecoplus-Park ins Stadtzent-

rum weist.  Es wird in der RVS-Richtlinie (vgl. FSV 2014: 

49-53) auch eine einheitliche Farbgebung in einem Ver-

kehrsgrün empfohlen, weil so eine bessere Unterscheid-

barkeit zu anderen Wegweisern gegeben ist. In jedem 

Fall sollte Ketzelsdorf klar beschildert werden, weil zwei 

Routen von Poysdorf nach Walterskirchen führen, von 

denen nur eine den genannten Ort erreicht. Desweiteren 

bieten Schautafeln an den Treff punkten mit Karten der 

Abb. 6a.83 mögliche Ausgestaltung eines Wegweisers

Abb. 6a.84 Sitzgelegenheiten entlang der Radwegtrasse (hier in Walterskirchen)
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Abb. 6a.86 - Abb. 6a.94 (der Nummerierung folgend) Fotocollage Poybachweg (sortiert von Altruppersdorf nach Walterskirchen)

Fotocollage des Poybachradwegs
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1: Föllimer Straße, Altruppersdorf
2: Landesstraße zwischen Altruppersdorf und Föllim
3: Fellheimstraße, Föllim
4: Verlängerung von Zeile, Kleinhadersdorf
5: Badeteich, Poysdorf
6: oberer Markt, Poysdorf
7: Verlängerung der Friedhofstraße, Poysdorf
8: Poybach, westlich von Walterskirchen
9: Wiesengasse, Walterskirchen
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Der Poybachradweg soll, wie der Name schon sagt, ent-

lang des Poybachs führen, und zwar von Föllim bis nach 

Walterskirchen. Ein weiterer Abschnitt  nach Altruppers-

dorf soll diese Route vervollständigen. Diese Routenfüh-

rung hat nicht nur den Vorteil, dass sechs Katastralge-

meinden erreicht werden können, sondern die Führung 

entlang des Baches bringt auch Aspekte wie ein relativ 

niedriges Gefälle mit sich.

 

Im Bereich Föllim - Kleinhadersdorf gibt es allerdings 

zwei relativ ähnliche Routen, die einander im folgenden 

gegenübergestellt werden sollen. Beide Routen führen 

einen Großteil des Weges abseits stärker befahrener Stra-

ßen, außerdem gibt es in beiden Fällen geringen Wirt-

schaftsverkehr. Ebenso ähnlich verhält es sich mit der 

landschaftlichen Att raktivität. Während die südliche 

Route entlang eines Bachbett s führt, tangiert die nörd-

liche Route einige Weingärten. Ein Vorteil für die nördli-

che Route ist, dass die gesamte Strecke schon einen befes-

tigten Bodenbelag hat, während auf der südlichen Route 

weite Teile noch ein unbefestigter Wirtschaftsweg sind. 

Weiters für die nördliche Route sprechen würde, dass sie 

mit rund 3,5 Kilometern ungefähr einen Kilometer kürzer 

ist als die südliche Route. Für die südliche Route wür-

de allerdings sprechen, dass die nördliche zusätzlich zur 

allgemeinen Steigung in Richtung Föllim einen kurzen 

Abschnitt  mit entgegengesetzter Steigung besitzt. Ein 

weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Nordroute auf einem 

Abschnitt  von über 400 Metern auf einer stärker befah-

renen Straße auch mit Freilandbereichen geführt werden 

müsste, während dass im anderen Fall nur auf 100 Me-

ter zutreff en würde. Außerdem werden mit der nördli-

chen Route auch der Südteil von Föllim und der Westt eil 

von Kleinhadersdorf nicht direkt erreicht. Ein Radweg in 

Richtung Ameis und weiter zum Bahnhof Enzersdorf bei 

Staatz würde ziemlich mitt ig von der südlichen Variante 

abzweigen. Das heißt, dass bei einer Verwirklichung je-

nes Projektes in jedem Fall ein Teil dieser Variante errich-

tet werden müsste. Zudem würde der Teil, der dann nicht 

errichtet werden würde, zum Teil über drei Kilometer 

Umweg schaff en, weil auf der entsprechenden Relation 

nach Ameis über die Nordroute gefahren werden müsste. 

Schlussendlich ist zu erwähnen, dass ein Marketing eines 

Poybachradwegs besser mit der südlichen Route funktio-

nieren würde, weil diese viel länger an diesem Gewässer 

entlangführt. Zusammenfassend gesehen, gilt die Unter-

stützung dieses Projekts der Südvariante, da diese trotz 

Umweg und höherer Kosten, eine bessere Funktion in 

einem (auch potentiell gemeindeübergreifenden) Radver-

kehrsnetz einnimmt. Es ist natürlich auch anzudenken, 

die Nordroute kurzfristig auszuschildern, da der Bedarf 

an größeren Maßnahmen dort gering ist. Dann in wei-

terer Folge erst sollte der südliche Weg etabliert werden 

und die andere Route als Alternative belassen werden.

In den folgenden Abschnitt en wird der Verlauf des Poy-

bachwegs detailliert beschrieben. Mit den beigfügten Zif-

fern können die einzelnen Textpassagen der Karte des 

Wegs (Abb. 6a.58) zugeordnet werden und so eine Ver-

ortung statt fi nden.
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Der Beginn der angestrebten Radroute liegt im Zen-

trum des Ortes Altruppersdorf. Weiter nach Nor-

den kann hier eine Verbindung nach Neudorf bei 

Staatz angedacht werden, allerdings sind hier eine 

größere Distanz sowie das Fehlen einer distanz-

mäßig ähnlichen Alternative zur Hauptverbindung 

für den Kfz-Verkehr potenzielle Hindernisse. Aller-

dings könnte hier eine längere Route über den Ort 

Zlabern Abhilfe schaff en, weil dabei auf größeren 

Strecken bestehende Wirtschaftswege abseits der 

Hauptverbindungen eingebunden werden können. 

Im Ortsgebiet von Altruppersdorf selbst muss auf 

die Hauptverbindung in Richtung Föllim zurückge-

griff en werden, die sich in diesem Fall aus der Obe-

ren Hauptstraße und der Föllimer Straße zusam-

mensetzt. Aufgrund begrenzter Platzverhältnisse 

und der durch die niedrigen EinwohnerInnenzah-

len der daran liegenden Orte bedingten geringen 

Verkehrsmengen sollte hier auf eine Führung im 

Mischverkehr beispielsweise mitt els Mehrzweck-

streifen zurückgegriff en werden.

Am Ende des geschlossenen Ortsgebiets steht ein 

parallel führender Wirtschaftsweg zur Verfügung, 

der verwendet werden sollte, hierbei sind allerdings 

Teile des Weges noch unbefestigt. 

Im weiteren Verlauf nach Föllim steht wiederum 

nur die Hauptverbindung zur Verfügung. Hier soll-

ten allerdings aufgrund der höheren Geschwindig-

keiten des Kfz-Verkehrs zumindest längerfristig 

straßenbegleitende Infrastrukturen errichtet wer-

den, die eine vom Kfz-Verkehr getrennte Führung 

des Fuß- und Fahrradverkehrs ermöglichen. Auf-

grund der beschränkten Platzverhältnisse muss am 

Ortsbeginn von Föllim wiederum in Radfahrstrei-

fen oder Mehrzweckstreifen übergegangen werden. 

In der folgenden Lindenstraße sollte aufgrund der 

geringen Wichtigkeit und Breite (circa sieben Me-

ter) mit Mischverkehr und Verkehrsberuhigung bis 

hin zur Fahrradstraße gearbeitet werden.

Die Route gelangt nun für rund 100 Meter zurück 

auf die Hauptverkehrsroute in der Kuglerstraße, 

der mithilfe von Mehrzweckstreifen gefolgt wird. 

Alternativ kann auf diesem kurzen Abschnitt  ein 

Zweirichtungsradweg angedacht werden. Ziel die-

ser Variante wäre es, die Erreichbarkeit der Bebau-

ung zu gewährleisten und eine zusätzliche Qu erung 

von RadfahrerInnen zu vermeiden. Dies kann aber 

auf diesen begrenzten Platzverhältnissen nur pas-

sieren, wenn andere Flächennutzungen dafür ver-

wendet werden. Es kann dafür auch überlegt wer-

den, diesen Abschnitt  über die Ameiser Straße oder 

über die Grundstücke dazwischen zu legen, je nach-

dem, wo ausreichend Fläche zur Verfügung gestellt 

werden kann. 

Im weiteren Verlauf wird nun einem Wirtschafts-

weg entlang des Poybachs gefolgt, wobei der erste 

Abschnitt  schon einen passenden Bodenbelag be-

sitzt. Am Ende dieses Abschnitt s muss der Poybach 

gequert werden, die andere Möglichkeit wäre der 

Bau einer Brücke etwas weiter den Bach abwärts.

Der Belag des Wirtschaftswegs muss im folgenden 

Abschnitt  geändert werden. Es kann hier die Über-

legung getätigt werden, einen kurzen Umweg über 

einen anderen Wirtschaftsweg östlich eines Wäld-

chens zu vermeiden, allerdings soll gerade in die-

sem Abschnitt  die angedachte Verlängerung Rich-

tung Ameis anschließen.

Die Abzweigung Richtung Ameis erfolgt kurz nach 

einer scharfen Ecke, wo direkt im Anschluss der 

Poybach gequert wird. Nach dieser Qu erung wird 

ein Weg erreicht, der die ehemalige Bahntrasse 

grob gesehen begleitet. Diesem kann am Ortsrand 

von Ameis entlang bis zum Bahnhof Enzersdorf bei 

Staatz gefolgt werden. Alternativ kann der Weg 

auch durch das Zentrum von Ameis geführt werden 

inklusive baulicher Maßnahmen entlang der B 219, 

der dortigen Hauptstraße. Generell muss der Be-

lag verändert werden. Da sich die Ortschaft Ameis 

nicht in der Gemeinde Poysdorf befi ndet, kann hier-

zu keine planerische Empfehlung gegeben werden.
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Der Poybachweg im weiteren Verlauf nach Klein-

hadersdorf muss das Bachbett  verlassen, um dem 

Wirtschaftsweg weiterhin folgen zu können. Die 

Belagsveränderungen sind auch hier notwendig. 

Wichtig anzumerken ist hier auch, dass das einzel-

ne Grundstücke, auf dem ein durchgängiger Wirt-

schaftsweg nach Kleinhadersdorf zu liegen kom-

men könnte, nicht deckungsgleich mit dem realen 

Weg sind. Dieser führt durch einige schmale und 

längliche Grundstücke.

In Kleinhadersdorf angekommen, wird die Zeile, 

die Brückengasse und “Am Anger” genutzt um den 

multimodalen Treff punkt zu erreichen. Danach ver-

lässt die Route den Ort über die Maria Bründl-Gas-

se. In diesen Bereichen sollte mit Verkehrsberuhi-

gung und Mischverkehr gearbeitet werden. Durch 

die Etablierung eines Einbahnsystems “Am Anger” 

und in der Maria Bründl-Gasse könnte dort auch 

der notwendige Raum für Mehrzweck- oder Rad-

fahrstreifen geschaff en werden. 

In weiterer Folge wird über einen Wirtschaftsweg 

der Poybach wieder erreicht und diesem gefolgt. 

Auf Höhe der Maria Bründl-Kirche geht der ohne-

hin unbefestigte Weg in einen hauptsächlich von 

Fußgängern genutzten Wiesenweg über, dessen 

Untergrund hauptsächlich durch Grünbewuchs ge-

prägt ist. Diesem wird bis zum Badeteich gefolgt. Es 

muss dadurch in beiden Abschnitt en ein befestigter 

Untergrund geschaff en werden und im Bereich der 

Kirche muss eine ausreichende Sicht für die Qu e-

rung gewährleistet werden. Es sollte eine Erschlie-

ßung von Wilhelmsdorf über den Mühlweg beschil-

dert werden. In diesem Bereich besteht außerdem 

schon ein Radweg entlang der Laaer-Straße, dieser 

kann vor allem in der Anfangsphase statt  der hier 

angedachten Variante verwendet werden. Dieser 

12

10

11

M
ol

ek
ül

---

---

---

---

---

---

---

---

3599/10

3618/1

3760/1 5

878

916/1

637

895/2
875/5

549
548

877

786/9

895/3

958/2

956/1

660/3

875/6903/1
654/2

649

544

894/1

949/1

650

39
39

952/1

895/1

652958/13

3755/2
3756/2

879

3906/1

955

660/2

913
914

952/2

648

826/2

927

550/2
3758

924

958/12

640

894/2

889

899

885

904

919

3615/6

3601/9
3638/5

976/22

786/8
976/20

893/1

901

893/2

888/2

923
3610/3

3594/6

3601/4

3594/7

936
940/3

3598/4

3592/

3638/4

3601/8

3602/2

869/2

658/1

786/11

658/2

654/3

958/16

900

539/2

540/1

949/2
887/2

3606/7

920

3606/6

831/2

958/14

958/4

875/2

909
4044 892/3

3593/3

3597/4

948

3601/2

3592/4

3606/1

3606/5
3610/2

3606/3 3606/2
922

976/23

633

976/18

976/19

945
3599/7

3602/5940/1

3610/6
3598/5

939/2
931/23632/3

903/2

3601/6

3602/3

3633/1

3599/15

3638/2

911

657/1

95
6/3

3759

3601/5947

942

3632/2
937 3607/2

3638/3

788/2

958/17

642

3
953

3597/3

3592/3

3/4

3593/1

931/1

39
41

976/24

39
40

875/1
654/1

3905/1

970/3 787/1 865

825/1

830/1

826/1

964/2
966/1

786/4960/9

864/4

786/13

961/12

968/2

964/3 646965/3

655

645

958/11

830/4

883

906

897/2

915/2

890

641

958/10

958/15

830/5

647

902/1

957

916/2

907
908 540/2

657/2

656/1

659

915/1
875/3

902/2

63

958/9

976/14 960/1

962/1
836/3

881

3605

3601/13644/4

836/2

830/2958/3

651

976/6

946 3606/4

3757/2

874/2

976/15

959976/8

3632/4

933/2 3599/9

643

976/25

825/2

541

950

903/3

898

3905/3
918/2

639

976/21

912

653

3760/2

951

6

880

786/12

903/4

875/8

876

954

543

3761

882
896

545

905

976/17

644

3760/3

3601/3

3598/3

921

929

3633/2
935/33632/5

638

910

831/1

789/2

874/3

960/10

3937

866/2

3606/9

918/1 3597/6

925926

3606/8

3599/83601/7

3594/1

630

3901

976/7

831/3

941

886

943

3598/1

3598/2

8

6

4

2

4

8

7
6

5
4

1

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

9 7 5
3 1

9

864
3

2

1

9

7

5 3

1

14

12

10

59

24 23

21

18

17

16

14
13

12

10

23 21
19

18

17

16

15

14

13
11

99

98

97

95

94

93

92

91 89

87

85 83 81
79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69 67

66

65

64

63

62

61 59

58

57

56

53

51
49 47

45
43

18 17

16 15

14

13

12

11

10

2822

201816
14

1210

45
43

39

119

117

115

113
111

109

107

105
103

102

101

100

77b

22b

Abb. 6a.97 schon projektierter Abschnitt des Poybachwegs



147

Weg führt allerdings entlang einer stärker befahre-

nen Straße statt  neben einem Bach und besitzt rund 

200 Meter Umweg sowie einige schärfere Kurven. 

Außerdem wird durch die größere Distanz dorthin 

eine Erschließung von Wilhelmsdorf erschwert. 

Aus diesen Gründen wird hier die Variante entlang 

des Poybachs forciert, allerdings bedarf es bei der 

Maria Bründl-Kirche und beim Badeteich Verbin-

dungen zu diesem bestehenden Weg, auch weil so 

die Erschließung von Gebauer und Griller gewähr-

leistet wird.

Im folgenden Abschnitt  nach Poysdorf besteht schon 

ein Projekt. Es ist vorgesehen, dem Bach auf dessen 

südlichen Seite zu folgen und dabei die Wege ent-

lang der Bachböschung zu nutzen. Es wird dabei ein 

mindestens drei Meter breiter Weg geschaff en. Mit 

Stand Mitt e Jänner war der Plan durch die Gemein-

de ausgefertigt, ein Grundsatzbeschluss wird im Fe-

bruar nachgeholt. Der Weg soll durch klima:aktiv 

gefördert werden. (vgl. Jilli 2019: Interview)

Im westlichsten Bereich des Oberen Marktes besteht 

durch die Einbahnen beiderseits des Baches ausrei-

chend Raum zur Schaff ung von Mehrzweck- oder 

Radfahrstreifen. Weiterführend und auch am Un-

teren Markt sollten die Stellplätze neu organisiert 

werden, um mehr Platz für den Radverkehr zu ge-

währleisten oder zumindest Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen gesetzt werden. Die Kreuzung mit der 

Wiener Straße ist nicht nur für den Radverkehr 

essentiell, weil hier ein multimodaler Treff punkt 

entsteht. Zu bedenken ist auch, dass entlang der 

Wiener Straße der Brünnerstraßenweg führt. An 

der dortigen Kreuzung muss also nicht nur für eine 

sichere Qu erung gesorgt werden, sondern auch ein 

gefahrloses Einbiegen in die andere Route gewähr-

leistet werden.

Am Ende des Unteren Marktes wird in die Fried-

hofstraße gewechselt, die für Kfz eine Sackgasse 

darstellt und mit Verkehrsberuhigung im Misch-

verkehr befahren werden kann. Auf einem weiter-

führenden Wirtschaftsweg wird bei einem einzeln 

stehenden Gebäude wieder der Poybach erreicht, 

welchem inklusive einer Qu erung und einem kur-

zen Haken weg vom Bach bis Walterskirchen ge-

folgt wird. Dieser Abschnitt  ist auch unbefestigt. 

Alternativ kann hier weiter nördlich eine schon be-

festigte und wenig befahrene Route eingeschlagen 

werden, die über Neugebäude nach Walterskirchen 

führt. Allerdings äußert sich diese Variante auch 

in einem Umweg, zusätzlichen Steigungen und im 

letzten Abschnitt  einer Führung entlang einer stär-

ker befahrenen Landesstraße.

In Walterskirchen angekommen, muss eine stärker 

befahrene Landesstraße gequert werden, die wahr-

scheinlich einen Schutz der RadfahrerInnen, wie 

eine Mitt elinsel notwendig macht. Danach gelangt 

man vom Feuerwehrdepot aus über Erschließungs-

straßen auf den Hauptplatz und zum multimodalen 

Treff punkt. Hier ist wiederum eine Verkehrsberuhi-

gung und Mischverkehr anzustreben. Spätestens ab 

dem Einmünden der Poststraße kommt es zu grö-

ßeren Verkehrsstärken, weil einer wichtigen Achse 

des Ortes gefolgt wird. Außerdem stößt hier auch 

der Bahnradweg dazu. Aus diesen Gründen sollten 

hier mindestens Mehrzweckstreifen verwirklicht 

werden. 

Sollte sich eine Ausweitung des Netzes in die Nach-

bargemeinde Großkrut ergeben, kann hier auch im 

Mischverkehr zurück zur Trasse entlang des Poy-

bachs gekehrt werden. Dieser kann auf Begleitwe-

gen aber auch mithilfe der Bahntrasse bis in den 

besagten Nachbarort gefolgt werden.
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Bahnradweg
Dieser Radweg stellt neben dem Poybachradweg eine 

zweite West-Ost-Verbindung für die Gemeinde dar - mit 

Fokus auf den Bereichen östlich der Wiener Straße. Wäh-

rend mit dem Bachweg eine direkte Verbindung zwischen 

dem Poysdorfer Zentrum und Walterskirchen etabliert 

wird, sorgt dieses Projekt für die Erschließung der Einfa-

milienhaussiedlung im südlichen Bereich der Katastralge-

meinde Poysdorf und für die Anbindung von Ketzelsdorf. 

Nicht zuletzt wird von diesen Bereichen und Walterskir-

chen aus auch eine direkte Anbindung zum ecoplus-Park 

hergestellt. In den westlichen Bereichen ist allerdings, wie 

auch weiter oben erläutert wird, eine weitere Führung 

entlang der Bahntrasse aufgrund der größeren Nähe des 

Poybachradwegs und schwierigen Grundstücksverhält-

nissen zumindest nach derzeitigem Stand (Jänner 2019) 

nicht sinnvoll. Überlegt werden kann jedoch eine zusätz-

liche direkte Anbindung vom projektierten Ende dieser 

Route bis zum Kabelwerk Gebauer&Griller, um diesen 

wichtigen Arbeitgeber möglichst ohne Umwege errei-

chen zu können. Dabei ergibt sich neben der Nutzung 

der Bahntrasse auch noch eine Führung auf Wirtschafts-

wegen abseits, welche zum Beispiel in der Verlängerung 

der Straße “Obern Lüß” vorhanden wären. Eine Führung 

entlang “Auf der Schanz” inklusive Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen wäre auch denkbar, vor allem weil dadurch 

auch direkt der schon bestehende Radweg (welcher auch 

beim Poybachradweg erwähnt wurde) entlang der Laaer 

Straße eingebunden werden könnte.

In den folgenden Abschnitt en wird der Verlauf des 

Bahnradwegs detailliert beschrieben. Mit den beigfügten 

Ziff ern können wiederum die einzelnen Textpassagen der 

Karte des Wegs (Abb. 6a.98) zugeordnet werden und so 

eine Verortung statt fi nden.

Abb. 6a.99 - Abb. 6a.103 (der Nummerierung folgend) Fotocollage Bahnradweg (sortiert 

von Poysdorf nach Walterskirchen
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Die Route beginnt an der Kreuzung der Unteren 

Bahnstraße mit der Wiener Straße, wo es eine ent-

sprechende Knotenpunktgestaltung braucht, um die 

Einbindung in den Brünnerstraßenweg zu gewähr-

leisten. Durch die Führung entlang der Bahntrasse 

ergibt sich schon im Ortsgebiet eine Lage abseits 

von Straßen, weshalb auch hier bei entsprechend 

breiter Ausgestaltung auf das Mischprinzip mit 

FußgängerInnen zurückgegriff en werden kann, 

was ansonsten vorwiegend bei Wirtschaftswegen 

angewandt wird. Abgesehen von der ehemaligen 

Bahntrasse ist für das Befahren verwendbarer Un-

tergrund in diesem Bereich noch nicht vorhanden 

und muss erst geschaff en werden.

Am Ortsrand beginnt ein Begleitweg entlang der 

Bahntrasse dem bis nach Ketzelsdorf gefolgt wird. 

Dessen Untergrund ist großteils schon befestigt und 

somit verwendbar. Kurz bevor der Baumfeldgraben 

erreicht wird, zweigt ein Wirtschaftsweg nach Sü-

den ab, welcher noch nicht vollständig befestigt ist, 

aber auch für den Fahrradverkehr ertüchtigt wer-

den soll, weil er die Verbindung zum ecoplus-Park 

herstellt. Der Baumfeldgraben vereinigt sich im Üb-

rigen zum Ortsbach, welchem bis Walterskirchen 

gefolgt wird.

 

In Ketzelsdorf wird die Sommerzeile erreicht, wel-

cher fast bis zu ihrem Ende und bis zum multimo-

dalen Treff punkt gefolgt wird. Dabei stellt die Som-

merzeile, in der auch der multimodale Treff punkt 

liegt, eine der Hauptachsen, des wenngleich auch 

eher kleinen Ortes dar und sollte deswegen zu-

mindest mit Mehrzweckstreifen ausgestatt et wer-

den. Dies könnte allerdings aufgrund der beengten 

Platzverhältnisse problematisch werden, weshalb 

bei nicht ausreichend Raum statt dessen ein Ein-

bahnsystem oder Verkehrsberuhigungsmaßnah-

men angewendet werden können. Dies wird durch 

die parallel südlich des Ortsbachs verlaufende Win-

terzeile gestützt, auf die beispielsweise von Wet-

zelsdorf kommender durchziehender Verkehr ver-

lagert werden kann.

Im verbleibenden Abschnitt  stehen zwei Wirt-

schaftswege entlang des Baches und der Bahntrasse 

zur Verfügung. Auch wenn der Bodenbelag des süd-

lichen Wegs derzeit etwas ge

eigneter wirkt, soll auf den nördlichen aus Grün-

den einer direkteren Linienführung zurückgegriff en 

werden.

 

Bei der Verlängerung der Preußengasse soll die 

Route die Trasse verlassen und auf dieser Erschlie-

ßungsstraße im Mischprinzip mit Verkehrsberuhi-

gungen nach Walterskirchen hineinführen. Bei der 

Kreuzung mit der Poststraße wird der Poybachrad-

weg erreicht, dem auf den letzten Metern zum mul-

timodalen Treff punkt gefolgt wird.
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Die letzte der drei angestrebten Routen, der Brün-

nerstraßenweg soll das Netz in Nord-Süd Richtung 

ergänzen. Dabei werden nicht nur die Katastralge-

meinden Wetzelsdorf, Erdberg und Poysbrunn an das 

Poysdorfer Zentrum angebunden, sondern auch der 

ecoplus-Park und die Siedlungsbereiche im Süden 

der Katastralgemeinde Poysdorf werden erschlossen.

 Auch hier wird in den folgenden Abschnitt en der Ver-

lauf des Radwegs detailliert beschrieben. Mit den Ziff ern 

können auch diese Texte wieder der Karte des Wegs (Abb. 

6a.106) zugeordnet werden und eine Verortung statt fi n-

den.
In Poysbrunn beginnt die Route am multimodalen 

Treff punkt in der Kirchenstraße. Von dort kann als 

Verlängerung der Straße bergauf ein Wirtschafts-

weg erreicht werden, der direkt in das nahegelegene 

Falkenstein führt. Es werden dabei das Poysbrunner 

Schloss, eine Kellergasse und Weinberge erreicht, 

außerdem präsentiert sich der Belag schon als pas-

send, was für eine sehr att raktive Route spricht. Al-

ternativ kann auch eine Route entlang der Straße 

überlegt werden, wo mit etwas weniger Steigungen 

zu rechnen ist.

Auf der eigentlichen Route Richtung Poysdorf 

muss zuerst der Kirchenstraße bis zur Hauptstraße 

gefolgt werden. Wegen den beengten Platzverhält-

nissen und der parallel führenden Franzensbergs-

traße kann eine Einbahn für Kfz vorgeschlagen 

werden, vor allem da sich aufgrund des Gefälles die 

schnelleren bergab fahrenden RadfahrerInnen gut 

in den Mischverkehr einfügen, während bergauf 

auf Trennprinzip oder Mehrzweckstreifen gesetzt 

werden muss. Dieses Vermischen der zwei Formen 

von Radinfrastruktur kann auf dieser Route mehr-

mals eingesetzt werden.

Auf dem weiteren Weg hinaus aus Poysbrunn kann 

entlang der Hauptstraße großteils die Nebenfahr-

bahn verwendet werden, die zum Teil auch auf der 

anderen Seite des Baches verläuft. Dabei ergibt die 

Eigenschaft einer Nebenfahrbahn an sich schon 

eine gewisse Verkehrsberuhigung. 

Nachdem der Sportplatz erreicht wurde, wird an des-

sen Ende auf einen Wirtschaftsweg eingeschwenkt, 

dessen Belag auch schon befestigt ist. Der folgende 

Bereich bis nach Poysdorf ist vermutlich eine der 

als Alltagsverbindung unatt raktivsten Routen, da 

große Distanzen und Steigungen zu überwinden 

sind. Nichtsdestoweniger gehört auch dieser Teil zu 

einem vollständigen Netz in der Gemeinde. Zudem 

beschränken sich Att raktivierungsmaßnahmen 
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großteils auf das Ortsgebiet von Poysdorf. Es gibt 

auch die Möglichkeit, die Route etwas direkter, zum 

Beispiel nahe zu einem Spazierweg, zu verwirkli-

chen, was auch den Vorteil hätt e, nicht so lange ne-

ben der stärker befahrenen Straße zu verbringen. 

Allerdings handelt es sich hierbei abschnitt sweise 

um einen unbefestigten Gehweg, der erst ertüchtigt 

werden müsste. Bei der Brünner Straße (B7) ange-

kommen, wird auf den Begleitweg eingeschwenkt, 

dem bis zu seinem Ende nahe der Ortsgrenze von 

Poysdorf gefolgt wird, wobei hierbei nur die letz-

ten Abschnitt e nicht befestigt sind. In diesem Be-

reich sollte auch eine Qu erung und ein befestigter 

Wirtschaftsweg beschildert werden, auf dem direkt 

Herrnbaumgarten erreicht werden kann. 

Am Ende des Begleitwegs und gleichzeitig am Be-

ginn des Ortsgebiets muss die stärker befahrene 

Brünner Straße genutzt werden. Darum ist hier 

auch ein Trennprinzip anzustreben, wobei aufgrund 

der begrenzten Platzverhältnisse, wahrscheinlich 

höchstens Radfahrstreifen möglich sind. Falls die 

Wahl auf Mehrzweckstreifen fällt, müssten um-

fangreiche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ge-

setzt werden. Beim stärkeren Gefälleabschnitt  

in das Ortszentrum könnte wieder die erwähnte 

asymmetrische Führung zum Einsatz kommen. 

Beim folgenden Abschnitt  über die Plätze im Zen-

trum von Poysdorf sind Maßnahmen essentiell, 

nicht nur da hier ein Knotenpunkt mit einer ande-

ren Radroute besteht, sondern auch, da an dieser 

stark befahrenen Stelle keine Infrastruktur für Rad-

fahrerInnen vorhanden ist. Aufgrund der fehlenden 

Flächen in diesem Bereich sollte eine Verkehrsbe-

ruhigung und die Anlage von Mehrzweckstreifen 

angestrebt werden. 

Im weiteren Verlauf wird der Wiener Straße aus 

dem Ortsgebiet von Poysdorf gefolgt. In diesem 

Bereich zweigt auch der Bahnradweg ab, für den 

eine entsprechende Qu erungsmöglichkeit geschaf-

fen werden muss. In diesem Abschnitt  existieren 

noch keine Radfahrinfrastrukturen, die den weiter 

oben genannten Empfehlungen entsprechen. Auf-

grund der großen Verkehrsstärken, die auch im 

Bestandsanalysekapitel Verkehrsorganisation erho-

ben wurden, wird die Anlage von Einrichtungsrad-

wegen empfohlen. Wie Abb. 6a109 zeigt, ist eine 

solche Gestaltung durchaus möglich, allerdings 

müsste dafür einer der beiden Parkstreifen aufge-

geben werden. Dies sollte zwar aus Sicht der be-

obachteten Stellplatznutzungen möglich sein, führt 

allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Diskus-

sionen im Gemeindeleben. Alternativ kann auch 
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Abb. 6a.109 Schnitt mögliche Gestaltung Wienerstraße



Abb. 6a.110 - Abb. 6a.121 (der Nummerierung folgend) Fotocollage Brünnerstraßenweg (sortiert von Poysbrunn nach Erdberg)
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der Weg der Verkehrsberuhigung eingeschlagen 

werden, um schmälere Infrastrukturen verwirkli-

chen zu können, was aber aufgrund der Funktion 

als Hauptachse nur als begrenzt sinnvoll erachtet 

wird. Auch kann ein Umweg über den Bahnradweg 

überlegt werden, jedoch kommt es hier zu zusätz-

lichen Distanzen von über 400 Metern in einem 

kurzen Abschnitt  von weniger als 600 Metern. Zu-

dem müssten AnrainerInnen der Wienerstraße die-

se trotz des starken Verkehrs auch weiterhin ohne 

Radinfrastruktur benutzen.

Im Folgenden soll außerorts auf einen westlich der 

Straße verlaufenden Begleitweg gewechselt wer-

den, wofür eine Straßenquerung notwendig wird. 

Der in kurzer Distanz liegende ecoplus-Park be-

nötigt zur Erschließung und zur Verbindung zum 

Bahnradweg eine weitere Qu erung. Alternativ 

könnte in diesem Abschnitt  auch zusätzlich der 

östlich führende Begleitweg genutzt werden, weil 

dadurch für die Qu erung am Ortsbeginn schon die 

beim ecoplus-Park mitgenutzt werden könnte. Die 

Begleitwege weisen allgemein bereits eine ausrei-

chende Befestigung und Breite auf.

Um in weiterer Folge Wetzelsdorf zu erreichen, 

wird dem Begleitweg weiter gefolgt. Im letzten 

kurzen Abschnitt  muss ein Wiesenstreifen inklusi-

ve eines Gehsteigs für den Radverkehr ertüchtigt 

werden. Alternativ kann in einem kurzen Abschnitt  

durch die Angerstraße gefahren werden. 

In Wetzelsdorf soll der Anger genutzt werden, die 

dort vorhandenen parallel führenden Parkstraße 

und Bachstraße sowie die größeren Freifl ächen kön-

nen sowohl für ein Mischprinzip mit Verkehrsbe-

ruhigung oder Mehrzweckstreifen als auch für ver-

schiedene Lösungen des Trennprinzips verwendet 

werden. Auch wenn beispielsweise ein kombinier-

ter Geh- und Radweg entlang des dortigen Bachs, 

unter den Bäumen und abgesetzt von der Straße, 

eine att raktive Freizeitmöglichkeit darstellen wür-
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de, ist doch die Verkehrsberuhigung zu bevorzugen. 

Sie ist sehr fl ächensparend und die benachbarte 

Straße kann den Verkehr von der Beruhigten Zone 

auff angen. Wenn in diesem Bereich zur freiwilligen 

Feuerwehr gelangt wird, kann zusätzlich nach Wes-

ten abgebogen werden, um den Treff punkt bei der 

Kirche zu erreichen. 

Auf dem Weiterweg Richtung Erdberg wird Wet-

zelsdorf verlassen und es muss eine stärkere Stei-

gung entlang der südlichen Zufahrt zur Ortschaft 

überwunden werden. Auch hier sollte eine asym-

metrische Führung verwirklicht werden, wobei die 

Geschwindigkeiten im Freilandbereich beschränkt 

werden sollten.

Wieder bei der Brünner Straße angelangt soll wei-

terhin der Begleitweg nach Erdberg genutzt wer-

den. Auch hier sind Breite und Bodenbelag passend 

für den Radverkehr.

Die letzten Meter bis zum Ortsgebiet gibt es kei-

nen Begleitweg mehr, weshalb dieser ergänzt wer-

den soll. Innerhalb von Erdberg sollte, da wieder-

um das hohe Verkehrsaufkommen die Empfehlung 

zum Trennprinip unterstützt, auf Radfahrstreifen 

gesetzt werden. Dies ist darin begründet, dass die 

Straße vermutlich nicht breit genug für vollwertige 

Einrichtungsradwege ist. Nach einer Bachquerung 

wird das Feuerwehrhaus erreicht, wo auch der mul-

timodale Treff punkt verortet ist. 

Im Großen und Ganzen gibt es zwei Möglichkeiten, 

die Radroute in Erdberg gemeindegrenzenüber-

schreitend zu erweitern. Zum einen ist hier Wil-

fersdorf relativ direkt entlang der Landesstraße B7 

zu erreichen. Hier existieren aber nicht duchgehend 

Begleitwege. Zum anderen kann nach Eibesthal ge-

fahren werden. Diese Variante besteht aus Wirt-

schaftswegen in einem guten Befestigungszustand 

und wenig befahrenen Straßen, denen in Verlänge-

rung der Herrengasse gefolgt werden kann.
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4. Poymobil XXL (Mikro-ÖV-System)

Factbox

Allgemein
„Die Teilnahme am öff entlichen Leben ist in der Regel 

einfach. Wenn ein Auto zur Verfügung steht.” - so wird 

im Leitfaden kleinräumige Mobilitätsangebote der Ab-

teilung Gesamtverkehrsangelegenheiten des Amtes der 

niederösterreichischen Landesregierung die Problema-

tik zusammengefasst, dass im ländlichen Raum gewisse 

Gruppen von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

ausgeschlossen sind, weil ihnen kein passendes Mobili-

tätsangebot zur Verfügung steht (Amt der NÖ LReg 2012: 

9). Denn: 

„In ländlichen Regionen stoßen herkömmlich orga-
nisierte Systeme des öff entlichen Verkehrs häufi g an 
ihre Grenzen, sowohl in Bezug auf die verfügbaren 
fi nanziellen Ressourcen als auch im Hinblick auf das 
nachgefragte Qu alitätsniveau (Bedienungsfrequen-
zen und Reisezeiten).” (BMVIT 2018: 4)

Mikro-ÖV-Systeme als kleinräumige Mobilitätsangebo-

te können in diesen Bereichen fl exible, an ländliche Ge-

meinden angepasste Lösungen sein, wobei zu den Kun-

dInnen Kinder, Jugendliche und vor allem Ältere zählen, 

die so alltägliche kurze Wege oder die letzte Meile von 

einem öff entlichen Verkehrsmitt el zurücklegen können. 

Vor allem im Hinblick auf den demographischen Wan-

del ist diese Fokussierung auf die Bedürfnisse der Älteren 

bedeutsam, denn so können die genannten Gruppen ihr 

Mobilitätsverhalten selbstständig und unabhängig  gestal-

ten und sind nicht auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen. 

(vgl. Amt der NÖ LReg 2012: 9 f.)

Folgende Maßnahme beruht auf dem Mikro-ÖV-Modell 

mitt els Leistungsbestellung durch eine Kooperation mit 

einem lokalen Taxiunternehmen. Eine ausführliche ar-

gumentative Gegenüberstellung der möglichen Modelle, 

die zu dieser Entscheidung geführt hat, fi ndet sich weiter 

unten.
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Priorität
Der Mikro-ÖV stellt die zweite Form der MIV-freien Mobi-

lität in der Gemeinde sicher. Die Stationen des Mikro-ÖV 

sind in jeder Katastralgemeinde an den Treff punkten 

situiert und stärken dadurch diesen. Aus diesem Grund 

hat die Umsetzung eine vergleichsweise hohe Priorität, 

ist aber unabhängig von den anderen Maßnahmen, aus-

genommen der Tatsache, dass die entsprechende Fläche 

bei der Planung des Treff punktes berücksichtigt werden 

muss. Neben diesen Stationen gibt es weitere Möglich-

keiten zum Zu- und Ausstieg, diese sind aber mit einem 

Aufpreis verbunden. Priorität in der Maßnahme hat das 

Finden eines geeigneten Partners, der die Fahrten durch-

führt, und die Erstellung der nötigen Informationsmate-

rialien wie Haltestellenaushänge und Flyer.

Zeithorizont
Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist in kurzer Zeit 

möglich. Es braucht zwar eine entsprechende Vorlaufzeit 

für die Akquirierung eines Taxiunternehmens als Partner 

zur Durchführung, für eine Einigung auf Konditionen, die 

Förderantragsstellung, die Entwicklung des Fahrplanes 

und für die Erstellung der Informationsmaterialien, allen 

voran die Aufstellung der Haltestellentafeln. Dennoch 

hält sich die Dauer für dies in Grenzen, da die Gemeinde 

die Fahrleistung nicht selber durchführt. Es wird wenn 

möglich ein Taxiunternehmen beauftragt.Einen Zeitfak-

tor stellt der Zeitraum dar, den es für die Genehmigung 

der fi nanziellen Mitt el im Gemeinderat braucht.

Investitionskosten
Diese Maßnahme benötigt, verglichen mit den anderen, 

relativ geringe Investitionskosten. In erster Linie braucht 

es ein entsprechendes Konzept, dies bedeutet Planungs-

kosten für die Entwicklung eines Fahrplanes. Aber auch 

die Information der Bevölkerung ist wichtig. Diese wird 

über zwei Wege geregelt: Einerseits durch die Errichtung 

der Haltestellen, diese sind an den Treff punkten und wei-

teren Zustiegsstellen situiert und nutzen auch die Aus-

statt ung ersterer.  Die einzigen Kosten an den Treff punk-

ten, die dem Mikro-ÖV zugerechnet werden, sind jene der 

Haltestellentafeln beziehungsweise der Haltestellenaus-

hänge.  Der zweite Weg der Information kann über Flyer 

und über die Website der Gemeinde geschehen. Aufgrund 

der Beauftragung eines externen Unternehmens gibt es 

keine Investitionskosten für die Einrichtung eines Kun-

denservices. Der Erwerb eines Fahrzeugs kann je nach 

Vereinbarung mit dem externen Partner zulasten des Ge-

meindebudgets fallen. Inklusive des möglichen Fahrzeug-

erwerbes kann deshalb von mitt leren Kosten ausgegan-

gen werden.

Laufende Kosten
Im Vergleich zu den Investitionskosten sind die laufen-

den Kosten hoch. Durch die Beauftragung eines exter-

nen Dienstleisters muss die Gemeinde dem im Dienst-

leistungsvertrag festgelegten Förderbetrag nachkommen. 

Durch diesen Umstand ist das Abändern des Angebots 

beziehungsweise die Veränderung der Kostenstruktur nur 

schwer möglich. Die Gemeinde kauft keine materiellen 

Güter, sondern eine nicht lagerbare Dienstleistung ein, 

dennoch bietet dies den Vorteil von Sicherheit und hält die 

Investitionskosten gering. Das Taxiunternehmen muss in 

der Laufzeit die Kosten für die Abnutzung des Fahrzeuges 

sowie die Personalkosten abdecken. Die Kosten für die 

Instandhaltung der Haltestellen wird als verschwindend 

gering angesehen. Bei Bedarf kann seitens der Gemein-

de auch eine Marketingstrategie entwickelt werden, bei-

spielsweise ein Informationsstand auf Veranstaltungen. 

Dies würde weitere Geldmitt el benötigen.

Rolle der Gemeinde
Die Gemeinde hat hier nur einen geringen Bereich der 

Zuständigkeit. In erster Linie muss diese die Rahmenbe-

dingungen vorgeben und die Durchführung kontrollieren. 

In einem ersten Schritt  werden die Informationsmateria-

lien erstellt, Leistungsanforderungen formuliert und ein 

Auftragnehmer ausgewählt. Der genaue Fahrplan kann 

gemeinsam mit dem Taxiunternehmen erstellt werden. 

Bei der Kontrolle der Leitung muss darauf geachtet wer-

den, dass die Kurse gefahren werden. Außerdem sollte 

die Gemeinde für die künftige Ausgestaltung auch die 

Zufriedenheit und den Nutzen des Angebotes erheben. 

Weiters fi nanziert die Gemeinde den Mikro-ÖV mitt els 
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Förderungen an den Dienstleister, damit dieser kostende-

ckend im Auftrag der Gemeinde unternehmerisch tätig 

sein kann. Die Fahrpreishöhe, beziehungsweise der Kom-

fortzuschlag, wird durch die Gemeinde festgesetzt.

Weitere beteiligte AkteurInnen
Der wichtigste Partner für die Gemeinde ist der priva-

te Taxibetreiber, der als Dienstleister die Fahrten durch-

führt. Deshalb ist die Gemeinde auch auf dessen Feedback 

bezüglich des Nutzens des Mikro-ÖV angewiesen. Ein in-

tensiver Kontakt zwischen Dienstleister und Gemeinde 

wird aus diesem Grund vorausgesetzt. Bei Ausarbeitung 

des Fahrplanes beziehungsweise der Betriebszeiten sollte 

eine Absprache mit wichtigen Qu ellen und Zielen geben, 

um eine zeitliche Abstimmung zu erreichen. Es soll auf 

die Betriebszeiten von Schulen und Betrieben Rücksicht 

genommen werden. Weitere wichtige Akteure sind der 

Verkehrsverbund und das Land, denn das Mikro-ÖV-Sys-

tem soll in den Verkehrsverbund integriert werden, damit 

dieses mit einer Zeitkarte (plus Komfortzuschlag) genutzt 

werden kann. Durch eine entsprechende Mikro-ÖV-För-

derung des Landes reduziert sich der fi nanzielle Aufwand 

in den ersten Jahren.

Die Einbindung von BürgerInnen als potentielle KundIn-

nen und KennerInnen ihrer persönlichen Mobilitätsket-

ten in Form von Befragungen ist für eine konkrete Aus-

gestaltung des Routen- und Bedienzeitenmodells sinnvoll. 

BürgerInnenbeteiligung
Der wesentliche Faktor, der die Relevanz und den Nut-

zen eines Mikro-ÖV-Systems bestimmt, sind die Fahr-

gastzahlen beziehungsweise die Auslastung. Diese setzen 

eine Akzeptanz der Bevölkerung dem Angebot gegenüber 

voraus. Deshalb ist es nötig, auf die Bedürfnisse der po-

tentiellen NutzerInnen einzugehen, beispielhaft heraus-

zufi nden über eine BürgerInnenbefragung zum Bedarf. 

Wie schon genannt, sollen die wichtigen Einrichtungen 

in die Gestaltung des Angebots einbezogen werden, wo-

bei aufgrund der nötigen Begrenzung des Angebots nicht 

auf alle Bedürfnisse beziehungsweise Wünsche Bedacht 

genommen werden kann. 

Grundsätzliche Ausführung

Begründung Modellwahl Leistungsbestellung
Mikro-ÖV-Systeme können grundsätzlich in zwei Organi-

sationsarten unterteilt werden, die sich aber in der Funk-

tionsweise dergestalt ähneln, als sie beide im Gegensatz 

zu einem konventionellen linienbasierten öff entlichen 

Verkehrssystem kundInnen- und bedarfsorientiert sind. 

Beide werden nun kurz charakterisiert, um anschließend 

die Entscheidung, auf Basis welcher Organisationsart das 

Mikro-ÖV-System in Poysdorf aufgebaut werden kann, 

argumentativ darzulegen.

Ein Mikro-ÖV-System auf Basis einer Kooperation mit 

einem lokalen Taxiunternehmens, also ein Modell der 

Leistungsbestellung, hat einen Vertrag zwischen der Ge-

meinde und dem Unternehmen als Grundlage. Er legt das 

Betriebsprogramm, die Qu alitätskriterien und etwaige 

Pönalen fest. Aus dem Umstand, dass ein konzessionier-

tes Unternehmen der Auftragnehmer ist, ergeben sich 

gemeindepolitisch relevante Vorteile (Sicherung bezie-

hungsweise Ausbau von Arbeitsplätzen in der Gemeinde, 

Nutzung in Poysdorf vorhandener wirtschaftlicher Poten-

tiale) und Vorteile bezüglich des Mikro-ÖV-Systems (der 

Betrieb und die Verantwortung liegen bei einem profes-

sionellen Unternehmen und sind somit auf Langfristigkeit 

ausgerichtet, die Benutzung des Angebots steht jeder und 

jedem off en - es gibt keine Einstiegshürden, der laufende 

Aufwand für die Gemeinde ist gering). Die Betriebskos-

ten sind allerdings aufgrund der Förderung des Betreibers 

durch die Gemeinde hoch. (vgl. Amt der NÖ LReg 2012: 

20)

Ein System auf Vereinsbasis setzt hingegen auf das En-

gagement von der lokalen Bevölkerung und ist deswegen 

auf einen Bott om-Up-Prozess angewiesen. Es wird ein 

gemeinnütziger Verein gegründet, in dem die Mitglieder 

ehrenamtlich ein Mikro-ÖV-System umsetzen. NutzerIn-

nen dieses Angebots sind deshalb ausschließlich Vereins-

mitglieder - die Nutzungsbarrieren sind demnach höher 

als im Modell der Leistungsbestellung, jedoch steht da-

durch die NutzerInnenzentriertheit des Angebots deutlich 
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im Vordergrund. Allerdings liegt der Betrieb des Systems, 

die Verantwortung und somit die Risiken beim Verein; 

der laufende Aufwand ist demnach hoch. (vgl. Amt der 

NÖ LReg 2012: 19)

Da die laufenden Kosten bei beiden Varianten der Umset-

zung für die Gemeinde hoch sind (Unterstützung des Ver-

eins beziehungsweise Zahlungen an das Unternehmen), 

sind Förderungen der öff entlichen Hand nahezu un-

erlässlich. Die Richtlinien, die die Förderungen des Lan-

des Niederösterreich für Anrufsammeltaxis (entspricht 

weitestgehend dem Modell der Leistungsbestellung) und 

Gemeindebusse (auf Vereinsbasis) regeln, sehen eine 

Prioritätenreihung vor: Letztere werden erst dann geför-

dert, wenn es keine lokalen Taxiunternehmen gibt, die 

potentiell zur Leistungserbringung bestellt werden kön-

nen („Sofern in einer Region kein Taxi- oder Mietwagen-
unternehmen vorhanden ist, welches mit der Führung 
eines Anrufsammeltaxi beauftragt werden könnte, ist die 
Einführung eines Gemeindebusses zur Abdeckung der 
gemeindeinternen Fahrten zur Erfüllung der Grundver-
sorgung mit öff entlichen Verkehrsmitt eln möglich.”; vgl. 

Amt der NÖ LReg 2014: 1). Dies ist in Poysdorf nicht der 

Fall. Die Förderung ist somit nur gewährleistet, wenn ein 

Modell auf AST-Basis gewählt wird.

Vor allem in Hinblick auf die weitreichende barriere-

freie Zugänglichkeit des Mikro-ÖV-Systems, auf die 

Professionalität, die Stabilität, die gemeindepolitischen 

Vorzüge und die Förderbarkeit durch das Land Nieder-

österreich empfi ehlt sich für Poysdorf das Modell der 

Leistungsbestellung auf Basis eines Anrufsammeltaxis.

Das konkrete System für Poysdorf wird grundlegend von 

den Reglementierungen des Landes Niederösterreich vom 

weiter unten vorgestellten AST-System beeinfl usst. Die 

wichtigsten Faktoren, die hierbei zu nennen sind, sind 

Kooperation mit einem lokalen Taxiunternehmen (in die-

sem Fall Taxi Schiefer), Buchungsmöglichkeit über das 

niederösterreichweite Callcenter und Integration in die 

Fahrplanauskunft und in das Tarifsystem des VOR. Um 

die Ziele des Leitbilds zu erreichen und optimal in Poys-

dorf und in das konkrete Leitprojekt integriert zu werden, 

muss das Projekt jedoch spezieller ausgestaltet werden.

Ein wichtiger Faktor sind hierbei die Fahrplangestaltung 

und Bedienzeiten.

Rechtliche Lösung Vereinslösung Leistungsbestellung

Konzession keine erforderlich AuftragnehmerIn ist ein konzessioniertes 
Formale/ Rechtliche Erfordernisse Gründung eines Vereins Bestellervertrag mit Unternehmen

LenkerInnen ehrenamtlich beim Unternehmen angestellt und bezahlt

Ausbildung & Schulung der LenkerInnen
nicht erforderlich, wird 

empfohlen
Sache des beauftragten Unternehmens

Verantwortlich für Fahrzeuge (inkl. Wartung, 
Service, Ersatzfahrzeug)

Verein Unternehmen

NutzerInnen Vereinsmitglieder alle
Betriebsform frei wählbar frei wählbar

Organisatorischer Aufwand bis zum Betrieb hoch hoch
Laufender Aufwand hoch sehr gering

Betriebskosten gering hoch

Tab. 6a.2 Gegenüberstellung Vereinslösung und Leistungsbestellung
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Regelungen für den Planungsprozess
Die rechtliche Regelung fi ndet im Bundesgesetz über die 

nichtlinienmäßige Beförderung von Personen mit Kraft-

fahrzeugen – Gelegenheitsverkehrs-Gesetz (GelverkG) 

statt . In Österreich liegt die Planung des öff entlichen 

Verkehrs, mit Ausnahmen, beim Verkehrsverbund. Die 

Beauftragung fi ndet in diesem konkreten Fall durch die 

Gemeinde statt . Es wird zur Verdeutlichung im folgen-

den Teil die Ausgestaltung des Mikro-ÖV genauer be-

schrieben, unter dem Bewusstsein, dass die Gemeinde 

nicht alleine für die Planung zuständig ist. Die detail-

lierte Festsetzung von Bedienungsgebiet, Bedienzeiten, 

Sammelstellen und Tarif erfolgt durch die Gemeinde ge-

meinsam mit VOR, Land NÖ und Mobilitätsmanagement, 

wie sich auch im Leitfaden des Landes NÖ zeigt (Abb. 

6a.122). Bei der Detailplanung und Kostenschätzung liegt 

die alleinige Zuständigkeit beim Verkehrsverbund. Der 

Beschluss zur Umsetzung der Planung erfolgt durch ei-

nen Gemeinderatsbeschluss. Eine Grobplanung des Sys-

tems, vor allem um die Einbindung in das Gesamtprojekt 

zu demonstrieren, wird der Einfachheit halber unter der 

Annahme der Planbarkeit der Aspekte in diesem Konzept 

durchgeführt. (vgl. Amt der NÖ LReg 2017: 4-7)

Was? Wer?

Interessensbekundung an bedarfsgesteuerten 

Systemen

Gemeinde(n)

Erstinformation zu AST, 

 Rahmenbedingungen und  Guideline per E-Mail

Land NÖ, VOR,  

Mobilitätsmanager der NÖ.Regional.GmbH (MoMa)

Er
st
ge

sp
rä
ch

Grobe Projektabgrenzung (Bedienungsgebiet und 

-zeiten, Grobkostenschätzung) mit Entscheidung:

Gemeinde mit Unterstützung Land NÖ und VOR

Richtung klassisches AST Weitere Betreuung durch VOR, Land NÖ und MoMa

Richtung regionales/regionsübergreifendes 

System

Anfrage an Generalanbieter (z. B. Fa. IST-Mobil); weitere 

Betreuung durch NÖ, VOR, MoMa und Einbeziehung Dritter

Gemeinderatsbeschluss – 

 Willensbekundung der  Gemeinde

Gemeinde(n)

Pl
an

un
g

Detaillierte 

Festlegung von:

Bedienungsgebiet Gemeinde unterstützt durch VOR, Land NÖ und MoMa

Bedienzeiten

Sammelstellen (Liste)

Tarif (Verbundtarif + 

 Komfortzuschlag)

Gemeinde mit Land NÖ und VOR 

(auf  Basis des  Verbundtarifs)

Detailplanung und Kostenschätzung VOR

Gemeinderatsbeschluss zur Umsetzung des Projektes Gemeinde

Abb. 6a.122 Beispiel Aufgabenverteilung nach AkteurInnen laut Planungsleitfaden

Referenzbeispiele

MeiBus (Mikro-ÖV-System in Drasenhofen)
Wie bereits oben angeführt, hat das Taxiunternehmen 

Schiefer mit Hauptsitz in Poysdorf (seit 2015 im eco-

plus-Gewerbepark) bereits Erfahrung im Betreiben von 

Mikro-ÖV-Systemen: Im Jahr 2012 wurde in Kooperation 

mit der ÖBB-Postbus GmbH, die an der Finanzierung des 

Projekts beteiligt war (vgl. Schiefer 2018: Interview), ein 

(Anruf-)Sammeltaxi-System für die Gemeinde Drasenho-

fen (die Ortschaften Drasenhofen, Steinebrunn, Stützen-

hofen, und Kleinschweinbarth) sowie für die Gemeinde 

Falkenstein und die Poysdorfer Ortschaft Poysbrunn ge-

startet, um sie an den Hauptort Poysdorf anzubinden (vgl. 

Pfaff enbichler & Toth 2014: 42). Die Routengestaltung ist 

der Karte zu entnehmen. 

Die Bedienzeiten waren ausschließlich auf Vormitt ags 

an Werktagen beschränkt. Das Sammeltaxi verkehrte 

von 8:05 Uhr bis 8:35 Uhr von Drasenhofen Richtung 

Poysdorf und von 11:25 Uhr bis 11:55 Uhr in die Ge-

genrichtung zurück nach Drasenhofen. Bis 8. Dezember 

2012 wurde jedoch dienstags und donnerstags sowie je-

den zweiten Freitag nur eine verkürzte Strecke zwischen 

Stützenhofen und Poysdorf befahren (vgl. Niederösterrei-

chische Wirtschaft 2012: 44). Der Ticketpreis betrug pau-

schal fünf Euro pro Fahrt; von Poysbrunn nach Poysdorf 

jedoch aufgrund der geringeren Distanz einen Euro weni-

ger. Zeitkarten des Verkehrsverbunds Ost-Region hatt en 

keine Gültigkeit. Die Fahrten nach Poysdorf wurden als 

Sammeltaxi ähnlich einem Linien-ÖV-Betrieb geführt, 

die Fahrten nach Drasenhofen hingegen als Anrufsam-

meltaxi: Hier wurden die Haltestellen zwischen Poysdorf 

und Drasenhofen als Bedarfshaltestellen behandelt, so-

dass man, wenn man zusteigen wollte, dies mindestens 

eine Stunde vorher telefonisch kundtun musste. Für einen 

etwaigen Abholservice, der bis 7 Uhr morgens anzumel-

den war, war ein Komfortzuschlag in Höhe von 1,50 Euro 

zu zahlen. (vgl. Schiefer 2012: online)
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     431 Wien Am Spitz ab 09:50
     über Mistelbach Hauptplatz ab 10:55
     Poysdorf Dreifaltigkeitsplatz an 11:20
PPoysdorf Dreifaltigkeitsplatz ab 11:25
Poysbrunn Nr. 77 11:33
Poysbrunn Postamt 11:34
Falkenstein Nr. 205 11:37
Falkenstein Ortsmitte 11:38
Klein Schweinbarth Ort 11:45
Stützenhofen Ort 11:48
Steinebrunn Ort 11:53
Drasenhofen Hauptplatz an 11:55

DDrasenhofen - Poysdorf
Drasenhofen Hauptplatz ab 08:05
Steinebrunn Ort 08:07
Stützenhofen Ort 08:12
Klein Schweinbarth Ort 08:15
Falkenstein Ortsmitte 08:22
Falkenstein Nr. 205 08:23
Poysbrunn Postamt 08:26
Poysbrunn Nr. 77 08:27
PPoysdorf Dreifaltigkeitsplatz an 08:35
     Poysdorf Dreifaltigkeitsplatz  431 ab 08:40
     über Mistelbach Hauptplatz an 09:04
     nach Wien Floridsdorf Bhf. an 10:08

PPoysdorf - Drasenhofen

!

!

!

!

!
!

!

CZ
!

!

!!!

Steinebrunn Ort

Poysbrunn Nr. 77

Stützenhofen Ort

Poysbrunn Postamt
Falkenstein Nr. 205

Falkenstein Ortsmitte

Klein Schweinbarth Ort
Drasenhofen Hauptplatz

Poysdorf Dreifaltigkeitsplatz

Einzelfahrt Vollpreis
Poysbrunn  Poysdorf
Kinder bis 6 Jahre gratis
Hunde und Rollstuhl

Komfortzuschlag Abholung an Adresse
gewünschte Zieladresse

Abb. 6a.123 Fahrplan MeiBus Abb. 6a.124 Routenführung MeiBus

Tab. 6a.3 Tarife MeiBus

Referenzbeispiel MeiBus
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Das Angebot wurde nach einem Jahr aufgrund unzurei-

chender Nachfrage eingestellt. Alois Schiefer, der leitende 

Unternehmer hinter dem Projekt, meinte auf Nachfrage, 

wieso sich das Projekt nicht nachhaltig etablieren konn-

te, dass vielen der Preis von fünf Euro pro Fahrt zu hoch 

gewesen sei. Einer etwaigen zukünftigen Kooperation mit 

der Gemeinde Poysdorf im Sinne eines Mikro-ÖV-Mo-

dells auf Grundlage eines Leistungsbestellungsvertrages 

steht er grundsätzlich off en gegenüber. Er sei bereit, die 

Gemeinde zu unterstützen, allerdings müsse sich das Pro-

jekt wirtschaftlich rentieren. (vgl. Schiefer 2018: Inter-

view)

Fazit 
Der von Alois Schiefer gemutmaßte Grund, dass sich das 

Mikro-ÖV-System meiBus nicht etablieren konnte, waren 

die zu hohen Beförderungskosten. Hier gilt es, vor allem 

in der Anfangsphase, die Tarife niedrig zu halten, um et-

waige Hürden, das AST-System zu testen, zu überbrücken. 

Im vorgeschlagenen Poymobil-XXL-Modell kann man für 

deutlich unter fünf Euro eine Einzelfahrt antreten, auch 

der Komfortzuschlag ist geringer sowie nach Modalität 

der Fahrt gestaff elt (siehe dazu Absatz Tarifmodell).

Außerdem bringen Bedienzeiten von einem Kurs pro 

Werktag kaum Vorteile gegenüber einem konventionellen 

linienbasierten öff entlichen Verkehr. Hier sind deshalb 

mehr und vor allem fl exiblere Kurse innerhalb erweiter-

ter Bedienzeiten sinnvoll (siehe dazu Absatz Betriebszeit).

Ein weiterer Vorteil des Poymobil-XXL-Systems gegen-

über meiBus ist die Kombination und Abstimmung mit 

anderen Maßnahmen, die einen Anreiz bieten, den Mi-

kro-ÖV zu nutzen. Zum einen sind die Sammelstellen 

als multimodale Treff punkte ausgebaut, die durch ein 

breites Angebot weit mehr sind als ÖV-Haltestellen. Sie 

bieten durch gestaltete Außenräume (öff entliche Plätze) 

und nutzbare Innenräume Möglichkeiten zum Verwei-

len an, die über den bloßen Schutz vor Wind und Wett er 

hinausgehen (siehe dazu Maßnahme multimodale Treff -

punkte). Zum anderen sollen die Fahrzeuge des Poymo-

bil-XXL-Projekts im Sinne eines Rad-Trampers (vgl. etwa 

Verein ZukunftsraumTh ayaland 2018: online) Einrichtun-

gen zum Transport von Fahrrädern aufweisen, um dem 

multimodalen Anspruch gerecht zu werden. Außerdem 

gibt es die Möglichkeit bei mehr Punkten zuzusteigen und 

vor der Zieladresse auszusteigen. Das Mikro-ÖV-System 

soll die Funktion eines mobilien Nahversorgers überneh-

men, der Produkte des täglichen Bedarfs an die multimo-

dalen Treff punkte beziehungsweise zu einer gewünschten 

Adresse liefert (sie dazu Maßnahme Nahversorgung).

Abb. 6a.125 Fahrzeug MeiBus
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Abb. 6a.126 Routenführung und Abfahrtszeiten Stadt-Mobil Pöchlarn

Stadt-Mobil Pöchlarn (AST-System in Pöchlarn und Erlauf)
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Stadt-Mobil Pöchlarn (AST-System in Pöchlarn 
und Erlauf) 
In der Stadtgemeinde Pöchlarn, der Marktgemeinde Er-

lauf sowie in Teilen der Marktgemeinde Krummnußbaum 

(zusammen circa 5.000 EinwohnerInnen, also vergleich-

bar mit der Stadtgemeinde Poysdorf) gibt es seit Februar 

2007 das AST-System Stadt-Mobil Pöchlarn, das auf dem 

niederösterreichischen AST-Modell basiert (vgl. mobyo-

me KG: online; für eine genauere Beschreibung dieses 

Modells sei auf das Förderkapitel verwiesen). 

Es gibt 52 Sammelstellen in den Ortschaften Pöchlarn 

(Pöchlarn, Am Rechen, Brunn an der Erlauf), Neu-

pöchlarn, Rampersdorf, Röhrapoint, Ornding, Krumm-

nußbaum, Neustift und Erlauf, die bedarfsverkehrsmäßig 

werktags zwischen 8:15 Uhr und 17:45 Uhr (mit einer Be-

triebspause zwischen 11:15 Uhr und 13:15 Uhr) angefah-

ren werden. Diese Bedarfshaltestellen können jeweils zu 

einheitlichen Zeiten bedient werden. Die Fahrplangestal-

tung kann der untenstehenden Abbildung entnommen 

werden. Aktuell sind für die Fahrt innerhalb einer der 

drei Gemeinden sowie für die Strecke Erlauf - Krumm-

nußbaum inklusive eines Komfortzuschlags in Höhe von 

80 Cent 2,60 Euro zu zahlen, von Pöchlarn in eine an-

dere Gemeinde hingegen 3,10 Euro. Begleitete Kinder 

unter sechs Jahren fahren gratis, Kinder unter 15 Jahren 

sowie SeniorInnen zu einem ermäßigten Tarif für 1,90 be-

ziehungsweise 2,20 Euro je nach Destination  (vgl. VOR 

2019: online). Im Jahr 2008, also einem Jahr nach der Ein-

führung des Mikro-ÖV-Systems, zählte man 1.500 Beför-

derungsfälle (vgl. mobyome KG: online). 

Fazit 
Was kann man aus dem Referenzprojekt lernen? 

Da sowohl die EinwohnerInnenzahl als auch die Anzahl 

der bedienten Ortschaften und ihre disperse räumliche 

Lage durchaus Ähnlichkeiten zur Stadtgemeinde Poys-

dorf und der dortigen Situation aufweisen, lassen sich ei-

nige Vergleiche anstellen und die Qu alität der seit mehr 

als zwölf Jahren erprobten Bedienungsmodalitäten auf 

Poysdorf übertragen. 

Das als zwei ineinandergreifende alternierende Ringe 

konzipierte Bedienungssystem hat zwar den Vorteil, dass 

in effi  zienter Weise nahezu das komplett e besiedelte Ge-

biet der drei Gemeinden erschlossen werden kann, doch 

sind deswegen bestimmte Strecken aufgrund des Ein-

richtungsprinzips, langer Fahrzeiten und möglichen Um-

wegen unatt raktiv: So werden die Gebiete Ordning, Am 

Rechen/Krummnußbaum und Erlauf durch das Schlei-

fensystem nur einmal bedient. Wer beispielsweise von 

Krummnußbaum nach Brunn will, benötigt statt  den fünf 

Minuten in der potentiellen, nicht befahrenen Gegenrich-

tung über den Umweg Pöchlarn und Erlauf 25 Minuten, 

also fünf Mal länger. Positiv sind jedoch die gleichblei-

benden und relativ dichten Taktintervalle, die sich aus 

dem gefahrenen System begründen.

 

Außerdem sind die Tarife im Gegensatz zum vorigen Re-

ferenzbeispiel (meiBus) moderat. Die Bedienzeiten sind 

jedoch eingeschränkt. 

Fahrpreise Vollpreis Ermäßigungstarif 
(SeniorInnen)

Innerhalb einer Gemeinde 
(Erlauf/Krummnußbaum/Pöchlarn)
Pöchlarn - Erlauf/Krumnußbaum
Erlauf - Krummnußbaum

Tab 6a.4 Tarife Stadt-Mobil Pöchlarn

Abb. 6a.127 Fahrzeug Stadt-Mobil Pöchlarn

M
ol

ek
ül



167

Förderungen

NÖ Anrufsammeltaxi (AST, Land NÖ)
Kennzeichen dieses durch das Land Niederösterreich ge-

förderten Mikro-ÖV-Systems ist der Betrieb durch ein 

Taxi- oder Mietwagenunternehmen. Auftraggeber ist die 

Gemeinde. Fahrten sind von eigens eingerichteten Sam-

melstellen (ähnlich den Haltestellen in Systemen mit 

regelhaftem Linien-ÖV, bloß mit weniger Reglementie-

rungen) zu einem gewünschten Ziel innerhalb des Ein-

zugsgebiets möglich. Dieses kann auch mehrere Gemein-

den umfassen. (vgl. Amt der NÖ LReg 2014: 1)

Der Fördersatz beträgt 30 bis 40 Prozent der eff ektiven 

Betriebskosten - je nach Finanzkraftquote pro Kopf je Ge-

meinde.

„Förderbar sind die Kosten die der Gemeinde aus dem Be-

trieb des Anrufsammeltaxis entstehen (jene Kosten, die 

vom Taxi-/Mietwagenunternehmen für die Erbringung 

der Verkehrsleistung in Rechnung gestellt werden), ab-

züglich der Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf und 

der Einnahmen aus sonstigen Förderungen oder Zuzah-

lungen Dritt er.” (Amt der NÖ LReg 2014: 2)

Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden: „Das 

AST-System ist

• in die landesweite Dispositionszentrale des Lan-
des NÖ unter der Telefonnummer 0810/810 278 
(=0810/810 AST) einzugliedern [Am 1. Jänner 
2019 erfolgte eine Änderung der Rufnummer auf 
0800 22 23 22, Anm. d. Verf; vgl. VOR 2018b: 
online]

• darf den bestehenden öff entlichen Verkehr nicht 
konkurrenzieren

• ist in den Verkehrsverbund zu integrieren (Tarif, 
Fahrplanauskunft, …)

• bei Tariferhöhungen im Verbundtarif des VOR ist 
der vom VOR entsprechend adaptierte AST-Tarif 
bei allen AST- sowie ISTmobil-Projekten inner-
halb von 3 Monaten nachzuziehen.” 

(Amt der NÖ LReg 2014: 2)

Mikro-ÖV-Systeme für den Nahverkehr im länd-
lichen Raum (BMVIT)

Durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie wird aktuell (Einreichfrist: 29.04.2019) 

unter anderem die „Neuerrichtung innovativer bedarfs-
orientierter (Klein)lösungen für den Personennahverkehr 
im ländlichen Raum” (BMVIT 2018: 6) gefördert. Anruf-

sammeltaxi-Systeme werden explizit als förderbar ge-

nannt (vgl. BMVIT 2018: 6).

Wie auch durch die niederösterreichische Förderung 

werden hier die Betriebskosten gefördert (direkt leis-

tungsbezogene und indirekt begleitende Aufwände, also 

„Personalkosten, Investitionskosten [als Abschreibun-
gen, Kfz- oder Leasingraten], sonstige Kosten [Sachkos-
ten, Reisekosten, Dritt leistungen]”; BMVIT 2018: 9), und  

zwar in gestaff elter degressiver Weise: Im ersten Jahr bis 

zu 50 Prozent der Betriebskosten, im zweiten Jahr bis zu 

40 und im dritt en Jahr bis zu 30 Prozent der Betriebs-

kosten. (vgl. BMVIT 2018: 6). Im Falle der Anschaff ung 

von Fahrzeugen mit Elektroantrieb steigt die Förderquote 

im Rahmen eines Bonussystems auch für das zweite und 

dritt e Jahr auf bis zu 50 Prozent (vgl. BMVIT 2018: 11). 

Das maximale Förderbudget beträgt 700.000 Euro (vgl. 

BMVIT 2018: 8), die minimale Förderhöhe 5.000 Euro 

(vgl. BMVIT 2018: 9). Die tatsächliche Förderhöhe wird 

anhand von gewichteten Förderkriterien (Qu alität, Rele-

vanz und Potential des Vorhabens) bestimmt (vgl. BMVIT 

2018: 11).

Abb. 6a.128 Logo BMVIT
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Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden:

• „Zubringerfunktion zur Stärkung des öff entli-
chen Nahverkehrs […  ]

• Ersatzfunktion zur Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit beziehungsweise Kostenoptimierung im ÖV 
[…  ]

• Versorgungsfunktion zur Sicherung der Daseins-
vorsorge […  ]

• Keine Konkurrenz zu bestehenden Systemen […  ]
• Steigerung der Mobilitätschancen für bestimmte 

Personengruppen […  ]
• Anpassung an die lokalen/regionalen Gegeben-

heiten und lokale Verankerung […  ]
• Wirtschaftliche Tragfähigkeit […  ]” 

(BMVIT 2018: 4 f.)

Bis dato erhaltene Fördermitt el zum gleichen Projekt sind 

unproblematisch, außer im Falle von weiteren Bundesför-

derungen, die zusammen mit dieser die Förderquote auf 

über 50 Prozent erhöhen. Die oben genannte Förderung 

durch das Land Niederösterreich ist deshalb konfl iktlos 

möglich.

Förderungen für klimaschonende Mobilität in 
der Gemeinde (klimaaktiv)

Abb. 6a.129 Logo klimaaktiv

klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministe-

riums für Nachhaltigkeit und Tourismus, fördert im Rah-

men des E-Mobilitätspakets unter anderem die Anschaf-

fung von Elektrofahrzeugen, wenn das Projekt rein auf 

Elektromobilität abzielt beziehungsweise die ELER-För-

derbedingungen erfüllt sind (vgl. BMNT 2018: online). 

Der Bezugsraum muss deshalb ein ländliches Gebiet 

sein (unter 30.000 EinwohnerInnen), das Gesamtinves-

titionsvolumen des Projekts maximal 2,5 Millionen Euro 

betragen und es müssen nach einem Bewertungsschema 

mindestens 5 von 9 Punkten erreicht werden. Etwaige 

Betriebskosten werden nicht gefördert. (vgl. Kommunal-

kredit Public Consulting 2018c: 1) Dies wird durch das 

Projekt erfüllt. Im Falle von Elektro-Kleinbussen beträgt 

die maximale Fördersumme 20.000 Euro beziehungsweise 

bis zu 30 Prozent der Anschaff ungskosten; der Strom zum 

Betrieb muss aus erneuerbaren Energieträgern kommen 

(vgl. Kommunalkredit Public Consulting 2018a: 1). Eine 

Landes-Zusatzförderung ist möglich, doch existiert eine 

solche aktuell nur für Private. (vgl. Kommunalkredit Pub-

lic Consulting 2018b: online).
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Mögliche Ausgestaltung des Modells auf 
AST-NÖ-Basis

Im Folgenden wird auf wesentliche Aspekte der Betriebs-

führung des vorgeschlagenen Mikro-ÖV-Systems für 

Poysdorf eingegangen. Die Kapiteleinteilung entspricht 

den Rahmenbedingungen der Bedingungen für die ers-

te Einreichfrist zur Förderung von Mikro-ÖV-Systemen 

durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie (vgl. BMVIT 2018: 6). 

Betreiberkonstellation 

Auftraggeberin ist die Stadtgemeinde Poysdorf, Auftrag-

nehmer und Betreiber des Mikro-ÖV ist ein lokales Taxi-

unternehmen beziehungsweise Mietwagenunternehmen, 

in diesem Fall, falls ein Kooperationswille gefunden wer-

den kann, beispielsweise das Transportunternehmen Taxi 

Schiefer in Poysdorf. Darauf, dass ebendieses prinzipiell 

off en für die Betreibung von Mikro-ÖV-Diensten ist, las-

sen einschlägige Projekte in der Vergangenheit schließen 

(siehe dazu auch das Unterkapitel Referenzbeispiele). 

Stadtgemeinde Poysdorf

Taxi-/Mietwagenunternehmen

Auftraggeberin

Auftragnehmer/Betreiber

Land Niederösterreich Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bevölkerung/TouristInnen

Förderer Förderer

KonsumentInnen

Organsiation
Verwaltung Fahrzeuge
Verwaltung Personal

VertragEntlohnung
Überwachung/Evaluation

Förderungen Förderungen

Fahrten

Fahrzeuge

Fahrscheinverkauf

Abb. 6a.130 Beziehungen zwischen den einzelnen AkteurInnen des Systems

Durch diese Betreiberkonstellation werden sowohl die 

Förderbedingungen des Landes Niederösterreich als auch 

die des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie erfüllt, denn es handelt sich hierbei um eine 

Kooperation mit einem lokalen, konzessionierten Taxiun-

ternehmen. Die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten 

und die lokale Verankerung ist somit gegeben; die lokale 

Wirtschaft wird, wie oben erwähnt, gestärkt.

Es wird dem niederösterreichischem AST-Modell ent-

sprechend ein Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 

Taxiunternehmen geschlossen. In diesem verpfl ichtet sich 

der Taxiunternehmer über die Vertragslaufzeit die ent-

sprechenden Fahrten anzubieten. Die Organisation, die 

Fahrzeuge und das Personal liegt in dessen Zuständigkeit. 

Dennoch gibt es hierbei Einschränkungen durch defi nier-

te Mindeststandards. Bei grober beziehungsweise dauer-

hafter Überschreitung kann es zwar zu Strafen kommen, 

es soll aber primär auf partnerschaftlicher Basis gearbei-

tet werden. Die Gemeinde ist für die Überwachung zu-

ständig, das einzige Eigentum, welches sie besitzt, sind 
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mögliche Betriebsformen für 
Mikro-ÖV-Systeme

Schema Fahrplan
 

Anmeldung
erforderlich

Abfahrt 
von

Fahrt zu

Linienbetrieb

Rufbus

AST

Zubringer

Flächenbetrieb

H

H

H H

H H

X

X

die Haltestellentafeln. Durch den Vertrag verpfl ichtet sich 

die Gemeinde dazu, über die Laufzeit regelmäßige Zah-

lungen, deren Höhe vorher defi niert wurden,  an das Ta-

xiunternehmen zu leisten. Zu bedenken ist, dass die Ab-

schreibung der Fahrzeuge und die Einrichtungen für die 

Nahversorgung hierbei enthalten sein muss. Ausstiegs-

möglichkeiten aus dem Vertrag müssen vorher festgehal-

ten werden. Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf 

werden vom Taxiunternehmen eingehoben.

Tab. 6a.5 Vergleich möglicher Betriebsformen von Mikro-ÖV-Systemen

Bedienungsform
Die Bedienungsform basiert auf dem niederösterreichi-

schem Anruftaxi-System. Die Fahrten werden bedarfso-

rientiert fl exibel geplant (Bedarfsverkehr), weshalb vorab 

telefonisch ein Beförderungswunsch kundgetan werden 

muss, wenn man das AST-System in Anspruch nehmen 

will. Aus Gründen der Förderung und der Effi  zienz er-

folgt dies nicht über das Taxiunternehmen, sondern die 

Dispositionszentrale des Land Niederösterreich. Fahrten 

sind nur innerhalb des Bediengebiets möglich. Aus Grün-

den der Einbindung in das niederösterreichische System, 

aber auch um die Fahrten zu bündeln, ist ein Zustieg nur 

an vordefi nierten Sammelstellen möglich und es wird ein 

Fahrplan zugrunde gelegt, der grundsätzlich festlegt zu 

welchen Zeiten das Service in welcher Katastralgemeinde 

zur Verfügung steht.
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Bedienungsgebiet 
Das Einzugsgebiet umfasst sämtliche Siedlungsgebiete 

(Ortschaften) der Gemeinde Poysdorf, alle Katastralge-

meinden können angefahren werden. Freilandgebiete, 

die abseits der Routen liegen und nicht bewohnt werden, 

sollen dezidiert aus einer Bedienung ausgeschlossen wer-

den, um Fahrplanprobleme durch allzu große Umwege zu 

vermeiden. Pro Ortschaft gibt es mindestens eine Sam-

melstelle in Form eines multimodalen Treff punkts (siehe 

dazu auch entsprechende Maßnahme). Prinzipiell kann 

eine Fahrt von Sammelstelle zu Sammelstelle getätigt 

werden. Gegen einen Aufpreis ist es auch möglich, sich 

an beliebigen Punkten innerhalb des Bedienungsgebiets 

absetzen zu lassen.

 

Da aufgrund des AST-Systems kein unbeschränkter 

Zustieg im Bedienungsgebiet möglich ist, gibt es zur 

Erschließung der Siedlungen zusätzliche „kleine” Sam-

melstellen, an denen zugestiegen werden kann. Um die 

Bündelungseff ekte und Nutzungseff ekte der multimoda-

len Treff punkte zu erreichen, wird aber hier auch der glei-

che zusätzliche Aufschlag wie beim Aussteigen im Gebiet 

verlangt. Auch erfolgt die Ausstatt ung dieser Punkte nur 

mit Haltestellentafeln, auch wenn in einigen Fällen vor-

handene Bushaltestellen mitgenutzt werden können. In 

Ausnahmefällen kann ein Halt abseits der Sammelpunkte 

durch die Dispositionszentrale verweigert werden, bei-

spielsweise wenn die dafür nötigen Umwege nicht mit 

dem Fahrplan vereinbar wären. 

Eine gemeindegrenzenüberschreitende Erweiterung ist 

wünschenswert, wenn sich das Mikro-ÖV-System etab-

liert. Durch dies werden MIV-freie Lösungen nach Staatz, 

Laa an der Th aya oder sogar nach Mistelbach auch außer-

halb der zum Teil sporadischen Bedienzeiten des Linien-

busses möglich. Bei diesen Verbindungen muss in weite-

rer Folge darauf geachtet werden, dass dem traditionellen 

ÖV keine Konkurrenz gemacht wird.

Altruppersdorf

Erdberg

Föllim

Ketzelsdorf

Kleinhadersdorf

Poysbrunn

Poysdorf Nord

Poysdorf Süd

Walterskirchen

Wetzelsdorf

Wilhelmsdorf

Bäckerei Alcalde Merino0T

Dorfstadl / Freiwillige Feuerwehr1T

Kreuzung Bergstraße -
Am Bach

12

Fellheimstraße 222T

Alter Dorfgasthof
Sommerzeile 3

3T

Nah & Frisch Stoiber
Parkgasse 1

4T

Untere Ortsstraße
(Bushaltestelle)

42

Kulturzentrum
„Alte Schule“

5T

Oberer Markt
(vor Rathaus)

6T

Kreuzung Stolzgasse - 
Adolf-Schwayer-Gasse

7T

Hindenburgstraße
(NNÖMS)

72

Kreuzung Wiener Straße - 
Obern Lüß

74

Hauptplatz8T

Vorstadt 1182

Gasthaus zum Kirchenwirt9T

Bachstraße 14
(Ende des Angers)

92

Wilhelmsdorfer Straße 32
(ehemaliger Gasthof)

10T

Urbanusheim102

Kreuzung Neudorfer Straße -
Obere Hauptstraße

01

Talgasse 24 11

Sommerzeile 6431

Kreuzung Poysdorfer Straße 
Obere Ortsstraße

41

Hauptstraße 77
(Bushaltestelle)

51

Kreuzung unterer Markt -
Friedhofstraße

61

Wiener Straße
(Bushaltestelle)

71

Kreuzung Schulstraße -
Brucknergasse

73

ecoplus-Park
(Hofer-Filiale)

75

Kreuzung Bahnhofstraße - 
Lindengasse

81

Am Neugebäude 283

Kaiserstraße
(Bushaltestelle)

91

Rösselberg
(Bushaltestelle)

101

Gebauer & Griller103

Abb. 6a.131 Sammelstellenliste des 

Poymobil XXL
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41
102

103

2T

4T

42

01

71

6T10110T

72

61

73

317T

74
91

75

92

9T

3T

8T

82

81

83

515T

0T

12

1T

11

XX

XT

Sammelstellen (werktags nicht angefahren)XX

0 5 Kilometer2,5

Siedlungsgebiet

Routenführung des Poymobil XXL

zusätzliche Sammelstellen (gegen Aufpreis)

Multimodaler Treffpunkt

Sammelstellen Montag bis Freitag

Abb. 6a.132 Routenführung und Verortung der Sammelstellen des Poymobil XXL Montag bis Freitag
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Multimodaler Treffpunkt

XX

XT
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Sammelstellen Wochenende

Abb. 6a.133 Routenführung und Verortung der Sammelstellen des Poymobil XXL Samstag, Sonntag und Feiertag
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Betriebszeit 

Das AST soll innerhalb der Gemeinde ein zeitlich mög-

lichst unabhängiges System schaff en. Es soll eine Fahrt 

für die PendlerInnen um sechs in der Früh genauso mög-

lich sein wie für den Nachtschwärmer am Samstag. Dies 

stellt die Herausforderung des Ganztagsverkehrs. Kurze, 

unatt raktiv gesetzte Betriebszeiten sind oft ein wichtiger 

Grund, ein (Mikro-)ÖV-System nicht zu nutzen, alleine 

weil es zeitlich zum Teil auch nicht möglich ist. PendlerIn-

nen können Verbindungen am Nachmitt ag zum Beispiel 

auch nicht zur Heimfahrt nutzen, wenn nicht auch Kurse 

am frühen Morgen für die Hinfahrt zur Verfügung stehen. 

Der Mikro-ÖV in Poysdorf soll dabei eine Erschließung 

zu Zeiten gewährleisten, wo kein konventioneller Linien-

busverkehr zur Verfügung steht. (vgl. VCÖ 2019: 1f) Dies 

triff t hier bis auf die Katastralgemeinde Erdberg, wo ein 

Stundentakt auf der Hauptlinie in Richtung Mistelbach 

besteht, im Wesentlichen auf alle Zeiten außerhalb des 

SchülerInnenverkehrs zu.

 

Aus weiter oben erläuterten Gründen ist hier ein Fahr-

plan notwendig, an den sich beim Buchen von Fahrten 

ungefähr gehalten wird. In Abb. 6a.137 wird hier eine 

beispielhafte Ausgestaltung eines Fahrplans für die Ge-

meinde gezeigt, welcher entstehen würde, wenn alle wei-

ter unten genannten Vorschläge darin eingearbeitet wer-

den würden. Abb. 6a.134 zeigt hingegen ein vereinfachtes 

Fahrplanbild, das vor allem den Vorteil der einfacheren 

Lesbarkeit aufweist. Es wird auf drei Ästen gefahren, die 

abwechselnd befahren werden und eine Umlaufzeit von 

knapp zwei Stunden ergeben. Dies bedeutet wiederum, 

dass für den angestrebten Stundentakt zwei Fahrzeuge 

abgestellt werden müssen. Erdberg wird dabei werktags 

nicht bedient, allerdings kann dort eine Anbindung am 

Wochenende erfolgen, wenn die Buslinie nur sporadisch 

Kurse anbietet. Die zusätzliche Destination wird dabei 

unter Annahme von weniger Kunden und damit ver-

bundenen kürzeren Stehzeiten, sowie der Ausbildung 

eines weiteren Asts in den Fahrplan eingebunden (Abb. 

6a.136). Werktags gewährleisten die Kurse zusätzlich eine 

Anbindung an die Buslinie von und nach Mistelbach in 

Poysdorf und in Wetzelsdorf. Weil diese Busse am spä-

ten Nachmitt ag und am Abend um 10 bis 15 Minuten 

später ankommen als zu den restlichen Tageszeiten kann 

hier auch überlegt werden, die Zeiten des Mikro-ÖV hier 

auch weiter zurückzuversetzen. Außerdem können wei-

tere Anpassungen von wenigen Minuten infrage kommen 

um einzelne Anschlüsse zu gewährleisten. Wenn im Fol-

genden von Bedienzeiten gesprochen wird, bedeutet dies, 

dass die beiden Busse jeweils zur genannten vollen Stunde 

in Poysdorf in unterschiedliche Richtungen zu fahren be-

ginnen und jeweils auch so dort wieder Enden. Werktags 

muss eines der beiden Fahrzeuge allerdings zehn Minuten 

nach der vollen Stunde Richtung Walterskirchen starten 

und genauso später aufhören.

 

Somit beginnt die Betriebszeit grundsätzlich werktags um 

05 Uhr, um den PendlerInnenverkehr abzudecken. Zwi-

schen 07 und 08 Uhr soll eine Pause eingelegt werden, 

weil in diesem Zeitraum der konventionelle VOR-Lini-

enverkehr sämtliche Ortschaften bedient. Diesen zu kon-

kurrenzieren gilt es zu verhindern. Einzelne Kurse ver-

kehren hier auch schon früher, weshalb überlegt werden 

kann, die Pause auch schon um 06 Uhr zu beginnen. In 

jedem Fall sollte die hier zur Verfügung stehende Zeit 

genutzt werden, um die Auslieferung der Nahversorgung 

vorzubereiten (siehe entsprechende Maßnahme). Hierbei 

ist auch zu beachten, dass ein Kurs auch werktags über 

Erdberg geführt werden muss, um eine Auslieferung dort-

hin zu gewährleisten. Sodann soll von 08 bis 12 Uhr und 

von 16 bis 20 Uhr sowohl für Einkaufs- und Arztfahrten 

als auch für heimkehrende PendlerInnen wiederum ein 

Stundentakt angeboten werden. Von 12 bis 16 Uhr sind 

die meisten auf SchülerInnen ausgerichteten Kurse des 

ÖV unterwegs, trotzdem sollte das „Poymobil XXL” ei-

nen Zweistundentakt mit einem Fahrzeug führen um die 

unregelmäßig fahrenden Linienbusse vor allem abseits 

der Hauptrichtungen zu ergänzen. Ein letzter Kurs um 21 

beziehungsweise 22 Uhr soll das Angebot auch für später 

heimkehrende abrunden. Am Wochenende und an Feier-

tagen müssen keine Löcher aufgrund des Schülerverkehrs 

entstehen, auch kann aufgrund der fehlenden PendlerIn-

nen die Betriebszeit erst um acht Uhr oder später begon-

nen werden. Natürlich gibt es Samstags trotzdem auch 

einen, wenngleich auch geringeren PendlerInnenverkehr, 

weswegen, um dies abzudecken an diesen Tagen auch 

ein oder zwei zusätzliche Kurse früher verkehren sollten.  

Aufgrund der zu erwartenden geringeren KundInnenfre-

quenz kann die Überlegung auch in Richtung einzelnen 

Zeiten mit Zweistundentakten und Pausen gehen, damit 
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auch für die FahrerInnen eine Mitt agspause möglich wird, 

ohne weitere LenkerInnen einsetzen zu müssen. Ver-

schiedene alternative ÖV-Angebote, wie beispielsweise in 

verschiedenen Bereichen Niederösterreichs der “n8buzz” 

(vgl. Verein Nachtbus Niederösterreich 2019: online), 

werden eingesetzt um auch in den Nachtstunden vor al-

lem für BesucherInnen verschiedener Festivitäten und 

Discotheken eine ÖV Verbindung anzubieten. Vor allem 

wenn Alkohol getrunken wird ist es wichtig nicht nur das 

eigene Fahrzeug zur Verfügung zu haben. Somit wäre es 

vermutlich auch zweckmäßig, das „Poymobil XXL” auch 

zu Nachtstunden bis 04 Uhr im Zweistundentakt fahren 

zu lassen, wobei das vor allem in Nächten von Freitag auf 

Samstag, sowie von Samstag auf Sonntag und vor Feier-

tagen relevant ist.

Poysbrunn Ankunft Abfahrt
Mistelbach Abf. 55
Poysdorf Ank. (431) 20*
Poysdorf 0
Poysbrunn 08 11
Poysdorf 19
Poysdorf Abf. (431) 40**
Mistelbach Ank. 04

Montag - Freitag (Werktag)
Abfahrtszeiten: 5h, 6h, 8h - 11h, 13h, 15h, 16h - 19h, 22h

Altruppersdorf Ankunft Abfahrt
Mistelbach Abf. 55
Poysdorf Ank. (431) 20*
Poysdorf 25
Wilhelmsdorf 28 31
Kleinhadersdorf 34 37
Föllim 41 44
Altruppersdorf 46 50
Föllim 53 54
Kleinhadersdorf 57 58
Wilhelmsdorf 01 02
Poysdorf 05
Poysdorf Abf. (431) 40**
Mistelbach Ank. 04

Montag - Freitag (Werktag)
Abfahrtszeiten: 5h, 6h, 8h -11h, 13h, 15h, 16h - 19h,  22h

Walterskirchen Ankunft Abfahrt
Poysdorf 10
Poysdorf Süd 14 17
Mistelbach Abf. 55
Wetzelsdorf Kaiserstraße Ank. (431) 16*
Wetzelsdorf 21 24
Ketzelsdorf 28 31
Walterskirchen 33 36
Ketzelsdorf 38 39
Wetzelsdorf
Wetzelsdorf Kaiserstraße Abf. (431) 44**
Mistelbach Ank. 04
Poysdorf Süd 48 49
Poysdorf 53

Montag - Freitag (Werktag)
Abfahrtszeiten: 5h, 6h, 8h****, 9h - 12h, 14h, 16h - 19h, 21h

Poysbrunn  / Altruppersdorf Ankunft Abfahrt
Poysdorf 0
Wilhelmsdorf 03 05
Kleinhadersdorf 08 10
Föllim 14 16
Altruppersdorf 18 20
Föllim 22 23
Kleinhadersdorf 27 28
Wilhelmsdorf 31 32
Poysdorf 35 40
Poysbrunn 48 51
Poysdorf 59

Samstag, Sonntag und Feiertage
Abfahrtszeiten: 0h, 2h, 4h, 5h*** 8h - 13h, 15h, 17h - 21h

Erdberg / Walterskirchen Ankunft Abfahrt
Poysdorf 0
Poysdorf Süd 04 06
Wetzelsdorf 10 12
Erdberg 17 20
Wetzelsdorf 25 26
Poysdorf Süd 30 31
Poysdorf 35 40
Ketzelsdorf 45 47
Walterskirchen 49 51
Ketzelsdorf 53 54
Poysdorf 59

Samstag, Sonntag und Feiertage
Abfahrtszeiten: 1h, 3h, 4h***, 5h, 8h - 12h, 14h, 16h - 20h, 22h

*** gültig nur Samstags

g
* gültig von 10h bis 13h 
** gültig von 10h bis 18h 
**** hier gilt Wochendfahrplan der Route 2

Abb. 6a.134 Fahrpläne des Poymobil XXL vereinfacht
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Wien.“
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Abb. 6a.135 Routenführung des Poymobil XXL mit Fahrzeiten Montag bis Freitag
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Abb. 6a.136 Routenführung des Poymobil XXL mit Fahrzeiten Samstag, Sonntag und Feiertag



Wien am Spitz 5.40 6.50 8.50 10.50 12.50 13.50 15.57 16.57 17.57 20.35
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 6.45 8.05 9.55 11.55 14.05 15.05 16.39 17.39 18.39 21.35
Poysdorf Ank. 7.18 8.30 10.20 12.20 14.31 15.30 17.04 18.04 19.04 22.00
Poysdorf Abf. 5.00 5.55 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 15.10 16.10 17.15 18.15 19.10 22.00
Poysbrunn 5.11 6.06 8.11 9.11 10.11 11.11 13.11 15.21 16.21 17.26 18.26 19.21 22.11
Poysdorf Ank. 5.19 6.14 8.19 9.19 10.19 11.19 13.19 15.29 16.29 17.34 18.34 19.29 22.19
Poysdorf Abf. 5.45 6.15 8.40 10.40 11.40 13.40 15.33 16.40 17.40 18.40
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 6.09 6.39 9.04 11.04 12.04 14.04 15.57 17.04 18.04 19.04
Wien am Spitz 6.59 7.25 10.14 12.14 13.14 15.14 17.14 18.14 19.14 19.14

Wien am Spitz 6.09 8.50 9.50 11.50 13.50 14.50 16.17 17.17 17.57 20.35
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 7.14 9.55 10.55 12.55 15.05 16.05 17.10 18.10 18.39 21.35
Poysdorf Ank. 8.19 10.20 11.20 13.20 15.30 16.30 17.36 18.35 19.04 22.00
Poysdorf 5.25 6.25 8.25 9.25 10.25 11.25 13.25 15.35 16.35 17.40 18.40 19.35 22.25
Wilhelmsdorf 5.31 6.31 8.31 9.31 10.31 11.31 13.31 15.41 16.41 17.46 18.46 19.41 22.31
Kleinhadersdorf 5.37 6.37 8.37 9.37 10.37 11.37 13.37 15.47 16.47 17.52 18.52 19.47 22.37
Föllim 5.44 6.44 8.44 9.44 10.44 11.44 13.44 15.54 16.54 17.59 18.59 19.54 22.44
Altruppersdorf 5.50 6.50 8.50 9.50 10.50 11.50 13.50 16.00 17.00 18.05 19.05 20.00 22.50
Föllim 5.54 6.54 8.54 9.54 10.54 11.54 13.54 16.04 17.04 18.09 19.09 20.04 22.54
Kleinhadersdorf 5.58 6.58 8.58 9.58 10.58 11.58 13.58 16.08 17.08 18.13 19.13 20.08 22.58
Wilhelmsdorf 6.02 7.02 9.02 10.02 11.02 12.02 14.02 16.12 17.12 18.17 19.17 20.12 23.02
Poysdorf Ank. 6.05 7.05 9.05 10.05 11.05 12.05 14.05 16.15 17.15 18.20 19.20 20.15 23.05
Poysdorf Abf. 6.15 7.08 10.40 11.40 12.40 14.40 16.40 17.40 18.40
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 6.39 7.35 11.04 12.04 13.04 15.04 17.04 18.04 19.04
Wien am Spitz 7.25 8.41 12.14 13.14 14.14 16.14 18.14 19.14 20.14

Poysdorf 5.10 6.10 8.00 9.10 10.10 11.10 12.10 14.20 16.20 17.20 18.25 19.25 21.10
Poysdorf Süd 5.17 6.17 8.07 9.17 10.17 11.17 12.17 14.27 16.27 17.27 18.32 19.32 21.17
Wien am Spitz 6.50 8.50 9.50 10.50 12.50 14.50 16.17 17.17 17.57 19.50
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 8.05 9.55 10.55 11.55 14.05 16.05 17.10 18.10 18.39 20.50
Wetzelsdorf Kaiserstraße Ank. 8.26 10.16 11.16 12.16 14.26 16.26 17.32 18.32 19.00 21.11
Wetzelsdorf 5.24 6.24 8.14 9.24 10.24 11.24 12.24 14.34 16.34 17.34 18.39 19.39 21.24
Erdberg | | 8.25 | | | | | | | | | |
Wetzelsdorf | | 8.32 | | | | | | | | | |
Ketzelsdorf 5.31 6.31 8.43 9.31 10.31 11.31 12.31 14.41 16.41 17.41 18.46 19.46 21.31
Walterskirchen 5.36 6.36 8.51 9.36 10.36 11.36 12.36 14.46 16.46 17.46 18.51 19.51 21.36
Ketzelsdorf 5.39 6.39 8.54 9.39 10.39 11.39 12.39 14.49 16.49 17.49 18.54 19.54 21.39
Wetzelsdorf Ank. 5.43 6.43 | 9.43 10.43 11.43 12.43 14.53 16.53 17.53 18.58 19.58 21.43
Wetzelsdorf Kaiserstraße Abf. 5.48 7.01 / 7.16 10.43 11.43 12.43 15.36 17.43 18.43
Mistelbach/Zaya Hauptplatz 6.09 7.22 11.04 12.04 13.04 15.57 18.04 19.04
Wien am Spitz 6.59 8.41 12.14 13.14 14.14 17.14 19.14 20.14
Wetzelsdorf Abf. 5.44 6.44 | 9.44 10.44 11.44 12.44 14.54 16.54 17.54 18.59 19.59 21.44
Poysdorf Süd 5.49 6.49 | 9.49 10.49 11.49 12.49 14.59 16.59 17.59 19.04 20.04 21.49
Poysdorf Ank. 5.53 6.53 8.59 9.53 10.53 11.53 12.53 15.03 17.03 18.03 19.08 20.08 21.53

Montag - Freitag (Werktag)
Wien - Poysbrunn - Wien

Poysdorf - Altruppersdorf - Poysdorf

Poysdorf - Walterskirchen - Poysdorf

geänderter Routenverlauf
* Nur Samstags
** Nur Sonn- & Feiertags

Anschluss Bus 431/1010

detaillierter Fahrplan Montag bis Freitag

Abb. 6a.137 Fahrplan des Poymobil XXL Montag bis Freitag detailliert



Wien am Spitz 10.50* 16.29** 19.00*
Mistelbach Hp. 11.55* 17.35** 20.00*
Poysdorf Ank. 12.20* 18.00** 20.25*
Poysdorf 0,00 2,00 4,00 5.00* 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00 19,00 20,30
Wilhelmsdorf 0,05 2,05 4,05 5.05* 8,05 9,05 10,05 11,05 12,05 13,05 15,05 17,05 18,05 19,05 20,35
Kleinhadersdorf 0,10 2,10 4,10 5.10* 8,10 9,10 10,10 11,10 12,10 13,10 15,10 17,10 18,10 19,10 20,40
Föllim 0,16 2,16 4,16 5.16* 8,16 9,16 10,16 10,16 12,16 13,16 15,16 17,16 18,16 19,16 20,46
Altruppersdorf 0,20 2,20 4,20 5.20* 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,20 15,20 17,20 18,20 19,20 20,50
Föllim 0,23 2,23 4,23 5.23* 8,23 9,23 10,23 11,23 12,23 13,23 15,23 17,23 18,23 19,23 20,53
Kleinhadersdorf 0,28 2,28 4,28 5.28* 8,28 9,28 10,28 11,28 12,28 13,28 15,28 17,28 18,28 19,28 20,58
Wilhelmsdorf 0,32 2,32 4,32 5.32* 8,32 9,32 10,32 11,32 12,32 13,32 15,32 17,32 18,32 19,32 21,02
Poysdorf Ank. 0,35 2,35 4,35 5.35* 8,35 9,35 10,35 11,35 12,35 13,35 15,35 17,35 18,35 19,35 21,05
Poysdorf Abf. 5,02 6.02* 11.05** 12.40* 18.05**
Mistelbach Hp. 5,26 6.26* 11.29** 13.04* 18.29**
Wien am Spitz 6,35 7.35* 12.26** 14.13* 19.41**

Wien am Spitz 10.50* 16.29** 18.00* 19.00*
Mistelbach Hp. 11.55* 17.35** 19.02* 20.00*
Poysdorf Ank. 12.20* 18.00** 19.27* 20.25*
Poysdorf Abf. 0,40 2,40 4,40 5.40* 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 15,40 17,40 18,40 19,40 21,10
Poysbrunn 0,51 2,51 4,51 5.51* 8,51 9,51 10,51 11,51 12,51 13,51 15,51 17,51 18,51 19,51 21,21
Poysdorf Ank. 0,59 2,59 4,59 5.59* 8,59 9,59 10,59 11,59 12,59 13,59 15,59 17,59 18,59 19,59 21,29
Poysdorf Abf. 5,02 6.02* 11.05** 12.40* 18.05**
Mistelbach Hp. 5,26 6.26* 11.29** 13.04* 18.29**
Wien am Spitz 6,35 7.35* 12.26** 14.13* 19.41**

Poysdorf Abf. 1,00 3,00 5,00 8,00 9,00 10,00 11.00* 11.20** 12.00** 14,00 16,00 17.00* 18,20 19,00 20,00 22,00
Poysdorf Süd 1,06 3,06 5,06 8,06 9,06 10,06 11.06* 11.26** 12.06** 14,06 16,06 17.06* 18,26 19,06 20,06 22,06
Wetzelsdorf 1,12 3,12 5,12 8,12 9,12 10,12 11.12* 11.32** 12.12** 14,12 16,12 17.12* 18,32 19,12 20,12 22,12
Erdberg 1,20 3,20 5,20 8,20 9,20 10,20 11.20* 11.40** 12.20** 14,20 16,20 17.20* 18,40 19,20 20,20 22,20
Wetzelsdorf 1,26 3,26 5,26 8,26 9,26 10,26 11.26* 11.46** 12.26** 14,26 16,26 17.26* 18,46 19,26 20,26 22,26
Poysdorf Süd 1,31 3,31 5,31 8,31 9,31 10,31 11.31* 11.51** 12.31** 14,31 16,31 17.31* 18,51 19,31 20,31 22,31
Poysdorf Ank. 1,35 3,35 5,35 8,35 9,35 10,35 11.35* 11.55** 12.35** 14,35 16,35 17.35* 18,55 19,35 20,35 22,35

Wien am Spitz 9.29** 10.50* 16.29** 18.00* 19.00*
Mistelbach Hp. 10.35** 11.55* 17.35** 19.02* 20.00*
Poysdorf Ank. 11.00** 12.20* 18.00** 19.27* 20.25*
Poysdorf Abf. 1,40 3,40 4.40* 5,40 8,40 9,40 10,40 11.40* 11.00** 12.20* 12.40** 14,40 16,40 17,40 18,00 19,40 20,40 22,40
Ketzelsdorf 1,47 3,47 4.47* 5,47 8,47 9,47 10,47 11.47* 11.07** 12.27* 12.47** 14,47 16,47 17,47 18,07 19,47 20,47 22,47
Walterskirchen 1,51 3,51 4.51* 5,51 8,51 9,51 10,51 11.51* 11.11** 12.31* 12.51** 14,51 16,51 17,51 18,11 19,51 20,51 22,51
Ketzelsdorf 1,54 3,54 4.54* 5,54 8,54 9,54 10,54 11.54* 11.14** 12.34* 12.54** 14,54 16,54 17,54 18,14 19,54 20,54 22,54
Poysdorf Ank. 1,59 3,59 4.59* 5,59 8,59 9,59 10,59 11.59* 11.19** 12.39* 12.59** 14,59 16,59 17,59 18,19 19,59 20,59 22,59
Poysdorf Abf. 5.02* 6.02* 11.05** 12.40* 18.05**
Mistelbach Hp. 5.26* 6.26* 11.29** 13.04* 18.29**
Wien am Spitz 6.35* 7.35* 12.26** 14.13* 19.41**

Samstag, Sonntag und Feiertage

Poysdorf - Walterskirchen - Poysdorf

Poysdorf - Erdberg - Poysdorf

Poysdorf - Poysbrunn - Poysdorf

Poysdorf - Altruppersdorf - Poysdorf

detaillierter Fahrplan Wochenende und Feiertage

Abb. 6a.138 Fahrplan des Poymobil XXL Samstag, Sonntag und Feiertag detailliert
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Fahrzeug
Es ist anzudenken, für den Betrieb des Mikro-ÖV-Systems 

umweltfreundliche Elektro-Kleinbusse anzuschaff en. Ne-

ben des positiven Images und der erhöhten Bekanntheit 

des Projekts, die man sich dadurch erhoff en kann, trägt 

die Realisierung dieser Maßnahme durch einen öff ent-

lichkeitswirksamen Diskurs über den praktikablen Ein-

satz von Elektromobilität zur Bewusstseinsbildung in 

Sachen zeitgemäßer, umweltfreundlicher Mobilität bei. 

Außerdem wird das reale Mobilitätsverhalten in Poys-

dorf ob der verminderten Kohlenstoff dioxidemissionen 

klimaschonender. Wie unter dem Punkt Förderungen er-

wähnt, werden Gemeinden bezüglich der Anschaff ungs-

kosten von Elektrofahrzeugen unterstützt und der Einsatz 

Abb. 6a.139 mögliches Fahrzeug des Poymobil XXL

solcher Fahrzeuge macht die Ausnutzung des Bonussys-

tems der Mikro-ÖV-Förderung des Verkehrsministeriums 

möglich, sodass die Förderquote auf maximal 50 Prozent 

der Betriebskosten für die ersten drei Jahre steigt. Der 

Kauf der Fahrzeuge muss unter anderem aufgrund der 

Förderbedingungen durch die Gemeinde passieren. Das 

bedeutet in der Praxis, dass die Fahrzeuge sich im Eigen-

tum der Gemeinde befi nden und dem Taxiunternehmen 

zur Erbringung der Dienstleistung zur Verfügung gestellt 

wird. Der Unternehmer stellt das Personal zur Verfügung, 

wobei hierbei Mindestanforderungen gesetzt werden. Das 

bedeutet auf, diesen Strecken soll ein ortskundiges und 

deutschsprachiges Personal eingesetzt werden

M
ol

ek
ül

„Man hilft mir 
beim Einsteigen 

und Platz für mei-
nen Rollator ist 

auch! “
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Die Ausgestaltung der Planung erfolgt durch den VOR 

gemeinsam mit der Gemeinde, unter anderem wird hier 

auch der Bustyp festgelegt. Entsprechend können die 

einzelnen Kriterien hier nicht genau festgesetzt werden, 

genauere Informationen über die Anforderungen an das 

Fahrzeug durch den VOR sind nicht zu eruieren. Aus die-

sem Grund werden in dieser Planung bloß Empfehlun-

gen ausgesprochen, eine Anpassung wird wahrscheinlich 

sein.

Die Busse sollen eine ausreichende Kapazität an Fahrgäs-

ten aufnehmen können. Es wird aus diesem Grund davon 

ausgegangen, dass die Mindestzahl an Fahrgastplätzen 

sieben ist. Außerdem sind mindestens zwei Plätze roll-

stuhl- beziehungsweise kinderwagengerecht auszuge-

stalten. Mit dieser Anforderung soll das Ziel der gene-

rationengerechten Gemeinde verfolgt werden. Auch die 

(kostenpfl ichtige) Mitnahme von mindestens zwei Fahr-

rädern soll möglich sein. Es ist aber anzumerken, dass 

diese Plätze nicht parallel gleichzeitig zur Verfügung ste-

hen müssen, die Einrichtung des Busses kann multifunk-

tional sein. Wie im entsprechenden Kapitel erwähnt, soll 

das Fahrzeug als zusätzliche Funktion einmal am Tag, im 

Zuge einer Fahrt die Nahversorgung durch die Lieferung 

von Lebensmitt el zum multimodalen Treff punkt oder 

nach Hause garantieren.  Dies wird durch Kisten bezie-

hungsweise Kühlboxen durchgeführt, die Kosten und der 

Prozess gehören zur Maßnahme „Nahversorgung“.  Trotz 

allem muss hier die Ausstatt ung bedacht werden, sodass 

das Fahrzeug Vorrichtungen benötigt, um die Ladung zu 

sichern, sowie für die Kühlboxen eine Stromversorgung. 

Aufgrund der Ladezeiten und der begrenzten Reichweite 

des E-Fahrzeuges muss ein weiterer Bus, also insgesamt 

drei, eingeplant werden, denn ausgehend von den weiter 

oben genannten Betriebszeiten müssten beim Einsetzen 

von nur zwei Fahrzeugen bis zu drei Umläufe mit insge-

samt rund 150 Kilometer absolviert werden, bevor wiede-

rum ein Ladezyklus gestartet werden kann, was bei dieser 

Fahrzeuggröße nach dem derzeitigen Stand der Technik 

kaum möglich ist. Während zwei Fahrzeuge im Fahr-

dienst sind, wird eines geladen. Dieser Vorgang passiert 

am Oberen Markt in der Stadt, wo schon eine Ladeinfra-

struktur gegeben ist. 

Wenn die Elektromobilität sich in den Detailplanungen, 

zum Beispiel aufgrund von hohen Budgetbelastungen als 

schwer umsetzbar herauskristallisiert, soll der Rückgriff  

auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor überlegt werden. 

Allerdings muss dabei bedacht werden, dass die Vorbild-

wirkung des Projekts in Bezug zu Umweltschutz zum Teil 

verloren geht, welche nicht nur ein Anliegen dieses Leit-

bilds darstellt, sondern auch ein potenzieller Grund für 

KundInnen ist, dieses System zu nutzen.

Tarifmodell
Das Tarifmodell des AST-Systems in Poysdorf muss, um 

die Förderbedingungen zu erfüllen, dem des Tarifverbund 

des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) entsprechen. 

Dies hat den Vorteil, dass Personen, die eine gültige Zeit-

karte besitzen, bloß den Komfortzuschlag als Aufpreis 

zahlen müssen. 

Die aktuellen Tarife für Poysdorf sind der nachstehen-

den Tabelle zu entnehmen (vgl. VOR 2018a: online). Die 

Spannbreiten bei den einzelnen Tarifen ergeben sich aus 

den möglichen Start- und Zielkonstellationen in der Ge-

meinde. So ist etwa für eine Einzelfahrt von Walterskir-

chen nach Altruppersdorf der höchste Tarif zu zahlen 

(2,30 Euro); eine Fahrt innerhalb des Ortes Poysdorf hin-

gegen schlägt mit dem niedrigsten Tarif zu Buche (1,80 

Euro).  

Die Komfortzuschläge können durch die Gemeinde fest-

gelegt werden, am besten in Kooperation mit dem Ta-

xiunternehmen. Üblicherweise betragen sie ein bis zwei 

Euro (vgl. Pfaff enbichler & Toth 2014: 41). Sinnvoll ist 

eine Staff elung dieser Komfortzuschläge nach Modalität 

der Fahrt. Wenn das gewünschte Fahrtziel eine Sammel-

stelle ist, ist der Zuschlag geringer als bei einer anderslau-

tenden Adresse. Außerdem verringert sich der Aufpreis, 

je mehr Personen von einer Sammelstelle abgeholt wer-

den. Dadurch wird das gemeinsame, effi  ziente Nutzen des 

Mikro-ÖV-Systems att raktiviert und die Auslastung pro 

Fahrt potentiell erhöht. Personen mit Behindertenausweis 

fahren jedoch dem eingeschränkten Mobilitätsradius ge-

schuldet zum selben Preis zur Wunschadresse. Da eine 

Fahrt generell nur von einer Sammelstelle begonnen wer-
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„Sogar der Kin-
derwagen passt 

rein.“
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Vollpreis
Kinder
SeniorInnen, beeinträchtigte Personen
Hunde
Vollpreis
Kinder
SeniorInnen, beeinträchtigte Personen
Hunde

Wochenkarte alle
Vollpreis
Studierende
einmalige Zahlung im Voraus
In monatlichen Raten

Monatskarte

Jahreskarte

Einzelfahrt

Tageskarte

den kann, gibt es in vielen Gemeinden zusätzliche Punk-

te, an den dieses Service genutzt werden kann. Weil die 

Routen auf die Hauptsammelstellen bei den multimoda-

len Treff punkten ausgerichtet sind, diese gestärkt werden 

sollen, sowie weitere Halte den Fahrplan zusätzlich belas-

ten, wird für eine Fahrt von diesen zusätzlichen Sammel-

stellen auch der erhöhte Komfortzuschlag verlangt.

Damit sich das Poymobil-XXL-System etablieren kann 

und potentiellen KundInnen das Testen des Mikro-ÖV’s 

zu Beginn auf Grund von Werbezwecken den KundInnen 

besonders günstige Konditionen anzubieten. Beispiels-

weise könnte dies bedeuten, dass die ersten drei Mona-

te kein Komfortzuschlag nötig wird wenn man zu einer 

Sammelstelle fährt. Wenn man sich nach Hause fahren 

lässt wird innerhalb der ersten drei Monate nur der halbe 

Komfortzuschlag verlangt. Ähnliche Anreizsysteme, wie 

Gutscheine für den AST für Neuzugezogene, sind denk-

bar.

alleine bzw. zu zweit zu  Sammelstelle 0,20 €
zu Zieladresse 1,70 €

mit Behindertenausweis zu  Sammelstelle 0,20 €
zu Zieladresse 0,20 €

mehr als zwei Personen zu  Sammelstelle kostenlos
zu Zieladresse 1,20 €

Zusatzleistung Fahrradmitnahme 2,00 €

Tab. 6a.7  mögliche Komfortzuschläge für das Poymobil XXL

Tab. 6a.6 Verkehrsverbund Ostregion Tarife für Poysdorf
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„Gut, dass ich 
spontan ohne 

Mitgliedschaft in 
einem Verein das 
Poymobil XXL 
nutzen kann“
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Kundenservice/Disposition 
Der KundInnenkontakt vor Fahrtantritt  geschieht tele-

fonisch in der Dispositionszentrale für Anrufsammelta-

xis und Rufbusse in Niederösterreich, dem VOR-eigenen 

Callcenter (vgl. Amt der NÖ LReg 2018a: online). Damit 

wird sowohl die Organisation des Mikro-ÖV-Betrieb von 

geschulten Kräften als auch eine Kosteneffi  zienz seitens 

des Gemeindebudgets gewährleistet: 

„Die Kosten für diese Zentrale werden zur Gänze 
vom Land Niederösterreich getragen. Die Disposi-
tionszentrale nimmt die Anrufe der Fahrgäste ent-
gegen und sorgt für die Zusammenstellung der je-
weiligen Fahrtrouten. Dadurch vereinfacht sich der 
Aufwand für die Steuerung, Abrechnung und Kont-
rolle des Anrufsammeltaxi‐Betriebes für die Gemein-
den signifi kant.” (Pfaff enbichler & Toth 2014: 41)

Es sind somit keine Investitionen für den Aufbau und die 

Verwaltung eines gemeindeinternen Callcenters nötig. 

Innerhalb der Ausschreibung des Auftrages für ein Un-

ternehmen ist eine der Aufgaben die Beschaff ung eines 

E-Mail-fähigen Geräts für das AST-Fahrzeug beziehungs-

weise ein Gerät das für die Nutzung der Fahrer-App ge-

eignet ist. Die Kommunikation läuft über dieses Mitt el. 

(vgl. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung/

Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr/ Abteilung 

Gesamtverkehrsangelegenheiten 2017, 6)

Marketing/Information 
Dadurch, dass das vorgeschlagene Mikro-ÖV-System un-

ter dem Namen „Poymobil XXL” fi rmiert, wird an ein lo-

kales Projekt angeknüpft, das sich bereits in der Gemeinde 

etablieren konnte: Seit Anfang Dezember kann das „Poy-

mobil”, ein Elektroauto, zu Car-Sharing-Bedingungen ge-

nutzt werden; der jährliche Beitrag beträgt 99 Euro, der 

Kilometertarif 15 Cent und außerdem muss eine Mitglied-

schaft in einem Verein eingegangen werden. NutzerInnen 

sind Privatpersonen, einige Mitglieder der Poysdorfer In-

teressengemeinschaft Wirtschaft, sowie die Stadtverwal-

tung Poysdorf. Aufgrund der dadurch bereits vorhande-

nen E-Ladestationen-Infrastruktur (Stromtankstellen im 

Bereich des Oberen Markts, im ecoplus-Gewerbepark so-

wie unweit des Kolpinghauses) und der E-Mobilitäts-Ori-

entierung des angedachten Mikro-ÖV-Systems ist eine 

Zusammenführung und Abstimmung von Car-Sharing 

und AST-Systems unter einer Marke sinnvoll. (vgl. Nie-

derösterreichische Nachrichten 2015a: online)

Kosten verursachen Marketingmaßnahmen wie Informa-

tionsbroschüren und Flyer sowie die Aktion zu Beginn 

der Betriebsphase, in der zu Etablierungszwecken kein 

Komfortzuschlag zu zahlen ist.

Abb. 6a.140 Beispiel Poymobil (hier in Poysdorf)
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„Ich muss einfach 
nur von zuhau-
se aus anrufen. 
Einen Rechner 
hab ich sowieso 

nicht.“



Ihr Anruf - Sammeltaxi 
Poymobil XXL

Anruf- Sammeltaxi
Poymobil XXL
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0800 1234567
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Fahrplanauskünfte und alle Fahrpläne  
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sowie individuelle Fahrplanauskünfte  
und Preisberatung

Beratung über Fahrplan, Tickets und Preise. 
Mo - Fr (werktags) von 7 - 20 Uhr, 
Sa (werktags) von 7 - 14 Uhr

Persönliche Beratung zur Mobilität in Wien, 
NÖ und BGLD im Bahnhofsvillage Wien Ost 
Mo - Fr (werktags) von 8 - 18 Uhr

Den kostenlosen, österreichweiten 
Routenplaner und den ROV-Shop auch 
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Tickets für Wien, NÖ und BGLD 
online kaufen, ausdrucken oder auf 
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Handy + 
Ticket
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Altruppersdorf

Erdberg

Föllim

Ketzelsdorf

Kleinhadersdorf

Poysbrunn

Poysdorf Nord

Poysdorf Süd

Walterskirchen

Wetzelsdorf

Wilhelmsdorf

Bäckerei Alcalde Merino0T

Dorfstadl / Freiwillige Feuerwehr1T

Kreuzung Bergstraße -
Am Bach

12

Fellheimstraße 222T

Alter Dorfgasthof
Sommerzeile 3

3T

Nah & Frisch Stoiber
Parkgasse 1

4T

Untere Ortsstraße
(Bushaltestelle)

42

Kulturzentrum
„Alte Schule“

5T

Oberer Markt
(vor Rathaus)

6T

Kreuzung Stolzgasse - 
Adolf-Schwayer-Gasse

7T

Hindenburgstraße
(NNÖMS)

72

Kreuzung Wiener Straße - 
Obern Lüß

74

Hauptplatz8T

Vorstadt 1182

Gasthaus zum Kirchenwirt9T

Bachstraße 14
(Ende des Angers)

92

Wilhelmsdorfer Straße 32
(ehemaliger Gasthof)

10T

Urbanusheim102

Kreuzung Neudorfer Straße -
Obere Hauptstraße

01

Talgasse 24 11

Sommerzeile 6431

Kreuzung Poysdorfer Straße 
Obere Ortsstraße

41

Hauptstraße 77
(Bushaltestelle)

51

Kreuzung unterer Markt -
Friedhofstraße

61

Wiener Straße
(Bushaltestelle)

71

Kreuzung Schulstraße -
Brucknergasse

73

ecoplus-Park
(Hofer-Filiale)

75

Kreuzung Bahnhofstraße - 
Lindengasse

81

Am Neugebäude 283

Kaiserstraße
(Bushaltestelle)

91

Rösselberg
(Bushaltestelle)

101

Gebauer & Griller103

Das Poymobil XXL fährt jeden Tag und fährt Sie gerne 
durch die Gemeinde Poysdorf. Die Sammelstellen sind 
in der untenstehenden Liste zu finden. Gegen Aufpreis 
ist das Aussteigen an einer beliebigen Adresse inner-
halb des Bedienungsgebiets möglich.
Die Preise sind umseitig angeführt.

An den Treffpunkten (_T) 
ist der Zustieg und Aus-
stieg kostenlos, bei den 
anderen Punkten muss 
ein geringer Aufpreis ge-
zahlt werden.

0800 1234567

Das Poymobil XXL

Die Bestellung

Preise und Ermäßigungen

Das Anrufsammeltaxi ist eine praktische und komfor-
table Ergänztung zum öffentlichen Verkehrsangebot 
und bietet allen BürgerInnen und BesucherInnen der 
Gemeinde Mobilität und Komfort zum günstigen Preis.

Bitte warten Sie bis 10 Minuten an der Sammelstelle, 
sollte das Poymobil XXL einmal verspätet eintreffen.

Fahren müssen bis spätestens 30 Minuten vor 
der geplanten Abfahrtszeit unter 0800 1234567 
kostenlos bestellt werden.  
 
Folgende Angaben sind dabei erforderlich:
• Name und Telefonnummer
• Start und Ziel ihrer Fahrt
• gewünschte Abfahrtszeit
• Anzahl der Fahrgäste

Neben dem Tarif des Verkehrsverbund ROV wird legend-
lich ein geringer Komfortzuschlag verrechnet. Fahrgäste 
mit einer gültigen Wochen-, Monats- oder Jahreskarte 
für die zu fahrende Strecke zahlen somit nur den Kom-
fortzuschlag. Jugendtickets werden nicht anerkannt. 
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Er-
wachsenen gratis. Pensionisten und Kinder bis 15 Jahre 
können das Poymobil XXL zum Ermäßigungstarif nützen.

Wann und wo? 

Flyer Poymobil XXL

Abb. 6a.141 möglicher Flyer für das Poymobil XXL erste Seite
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72
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73

317T

74
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75

92

9T

3T

8T

82

81

83

515T
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zusätzliche Samm

Multimodaler Treff

XX

XT

Betriebszeiten: Mo - So 5h bis 12h; So - Do 12h bis 22h; Fr und Sa 12h bis 4h

Finden Sie hier die Sammelstelle in Ihrer Nähe auf einem Blick. Die Treffpunkte sind auch hier mit (_T) markiert.Hier finden Sie die Fahrpläne des Poymobil XXL. Dabei 
verstehen diese sich als Richtwerte, wann jeweils 
nach der Vorbestellung mit einer Abholung gerechnet 
werden kann. In Poysdorf und Wetzelsdorf besteht 
Montag bis Freitag Anschluss zu den Bussen nach 
Mistelbach und Wien. Wir bitten aus diesem Grund in 
diesen Zeiträumen die veränderten Fahrplanbedingun-
gen zu beachten und nach Erdberg den Linienverkehr 
zu nutzen. 
Zwischen  07:00 und 08:00 verkehrt kein Poymobil 
XXL, zu dieser Zeit verkehrt der Linienverkehr.  
Wir bitten auf diesen zurückzugreifen.  
In den Nachtstunden und am Nachmittag wird das 
Poymobil im Zweistundentakt geführt.

Das Poymobil XXL auf der Karte

Legende
* gültig von 10h bis 13h 
** gültig von 10h bis 18h 
*** gültig nur Samstags
**** hier gilt Wochendfahrplan der Route 2

Poysbrunn  / Altruppersdorf Ankunft Abfahrt
Poysdorf 0
Wilhelmsdorf 03 05
Kleinhadersdorf 08 10
Föllim 14 16
Altruppersdorf 18 20
Föllim 22 23
Kleinhadersdorf 27 28
Wilhelmsdorf 31 32
Poysdorf 35 40
Poysbrunn 48 51
Poysdorf 59

Samstag, Sonntag und Feiertage
0h, 2h, 4h, 5h*** 8h - 13h, 15h, 17h - 21h

Erdberg / Walterskirchen Ankunft Abfahrt
Poysdorf 0
Poysdorf Süd 04 06
Wetzelsdorf 10 12
Erdberg 17 20
Wetzelsdorf 25 26
Poysdorf Süd 30 31
Poysdorf 35 40
Ketzelsdorf 45 47
Walterskirchen 49 51
Ketzelsdorf 53 54
Poysdorf 59

Samstag, Sonntag und Feiertage
1h, 3h, 4h***, 5h, 8h - 12h, 14h, 16h - 20h, 22h

Altruppersdorf Ankunft Abfahrt
Mistelbach Abf. 55
Poysdorf Ank. (431) 20*
Poysdorf 25
Wilhelmsdorf 28 31
Kleinhadersdorf 34 37
Föllim 41 44
Altruppersdorf 46 50
Föllim 53 54
Kleinhadersdorf 57 58
Wilhelmsdorf 01 02
Poysdorf 05
Poysdorf Abf. (431) 40**
Mistelbach Ank. 04

Montag - Freitag (Werktag)
5h, 6h, 8h -11h, 13h, 15h, 16h - 19h,  22h

Walterskirchen Ankunft Abfahrt
Poysdorf 10
Poysdorf Süd 14 17
Mistelbach Abf. 55
Wetzelsdorf Kaiserstraße Ank. (431) 16*
Wetzelsdorf 21 24
Ketzelsdorf 28 31
Walterskirchen 33 36
Ketzelsdorf 38 39
Wetzelsdorf 43 44
Wetzelsdorf Kaiserstraße Abf. (431) 44**
Mistelbach Ank. 04
Poysdorf Süd 48 49
Poysdorf 53

Montag - Freitag (Werktag)
5h, 6h, 8h****, 9h - 12h, 14h, 16h - 19h, 21h

Poysbrunn Ankunft Abfahrt
Mistelbach Abf. 55
Poysdorf Ank. (431) 20*
Poysdorf 0
Poysbrunn 08 11
Poysdorf 19
Poysdorf Abf. (431) 40**
Mistelbach Ank. 04

Montag - Freitag (Werktag)
 5h, 6h, 8h - 11h, 13h, 15h, 16h - 19h, 22h

Flyer Poymobil XXL

Abb. 6a.142 möglicher Flyer des Poymobil XXL zweite Seite
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5. Nahversorgung

Factbox

Allgemein
Durch die Schließung der Lebensmitt elnahversorger in 

einzelnen Ortschaften hat sich die Ausstatt ung in den 

Katastralgemeinden reduziert. Diese Versorgung soll mit 

einem Lieferdienst wiederhergestellt werden, um vor al-

lem wenig mobilen Personengruppen zu ermöglichen, 

ihre Einkäufe selbstständig in der eigenen Ortschaft zu 

tätigen.

Folgende Maßnahme beruht auf dem Modell der Nahver-

sorgung mitt els Zustellservice durch Kooperationen zwi-

schen lokalen Unternehmen. 

Priorität
Die Umsetzung erfolgt durch die Lieferung zu den Treff -

punkten durch die Fahrzeuge des Poymobil-XXL-Sys-

tems. Damit ist diese Maßnahme eine Erweiterung des 

vorgeschlagenen Angebots und bringt mit ihrer Etab-

lierung eine Erhöhung der Lebensqualität vor allem für 

die BewohnerInnen der peripher gelegenen Ortschaften, 

doch hängt das Funktionieren weiterer Maßnahmen nicht 

von ebendieser ab: Sie ist deshalb eher ein sinnvolles Pro-

dukt der eff ektiven Auslastung des Potentials der multi-

modalen Treff punkte und des Mikro-ÖV-Systems, dessen 

Umsetzung eine niedrigere Priorität als die beiden ande-

ren genannten hat.

Zeithorizont
Für die Durchführung der Versorgung soll ein privates Un-

ternehmen beauftragt werden, die Lieferung erfolgt durch 

den Mikro-ÖV. Im Gegensatz zur öff entlichen Hand ist 

dieses auf Gewinn ausgerichtet beziehungsweise möch-

te wenigstens die Kosten decken. Gleichzeitig braucht es 

Zeit seitens der Bevölkerung sich an das neue Angebot zu 

gewöhnen. Das heißt diese Maßnahme kann nicht direkt 

vollständig umgesetzt werden, sondern wächst langsam. 

Dennoch ist der angesetzte Zeitraum, verglichen mit an-

deren raumplanerischen Maßnahmen, relativ gering. Die 

Maßnahme kann gleichzeitig mit dem Mikro-ÖV starten. 

In der momentanen Umsetzung ist dies an die Maßnahme 
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des Mikro-ÖV und dessen Zeithorizont gebunden. Ab ei-

ner bestimmten Größe könnte die Lieferung getrennt von 

diesem statt fi nden, dies bedarf dann aber einer eigenen 

Entscheidung.

Investitionskosten
Die Maßnahme setzt auf die hauptsächliche Durchfüh-

rung durch zwei private Unternehmen. Dies ist einerseits 

die Auslieferung durch das Taxiunternehmen im Zuge 

der Fahrten des Mikro-ÖV, andererseits das die Produkte 

bereitstellende Lebensmitt elgeschäft. Die Gemeinde ist 

hierbei nur gering involviert, aus diesem Grund hat sie 

auch kaum Investitionskosten. Einzig mögliches Infor-

mations- beziehungsweise Werbematerial könnte diese 

zur Verfügung stellen. Es könnten Kosten durch ein Aus-

wahlverfahren des Lebensmitt elhandels entstehen. Es ist 

vorgesehen, dass die entsprechenden Vorrichtungen für 

den Transport, beispielsweise ein Kühlaggregat, durch 

das Taxiunternehmen erworben werden. 

Laufende Kosten
Die laufenden Kosten sind relativ gering, wobei diese 

auch mit dem Mikro-ÖV zusammenhängen, da die Aus-

lieferung der Produkte durch diesen geschieht.  Im Zuge 

einer der Fahrten erfolgt die Verteilung der Lebensmitt el, 

dieser Umstand ist im Vertrag mit dem Taxiunternehmen 

festgehalten und die Mehrkosten für das Unternehmen im 

Honorar eingerechnet. Dennoch soll dieser Kostenpunkt 

möglichst gering gehalten werden, es darf hierdurch keine 

übermäßige fi nanzielle Förderung eines Wett bewerbsteil-

nehmer geschehen.

Rolle der Gemeinde
Die Gemeinde ist bei dieser Maßnahme zwar nicht an 

der konkreten Durchführung beteiligt, doch hat sie eine 

übergeordnete Koordinationsaufgabe inne. Es wird nach 

einem Verkäufer der Lebensmitt el gesucht, beziehungs-

weise eine öff entliche Ausschreibung angefertigt. Im 

Zuge der Beauftragung des Unternehmens zur Durchfüh-

rung des Mikro-ÖV wird im Vertrag die Verpfl ichtung 

zur Mitnahme der Produkte festgehalten. Weiters hat die 

Gemeinde die Aufgabe, bei Bedarf zwischen den beiden 

Unternehmen zu vermitt eln, beziehungsweise Rahmen-

bedingungen festzulegen. Die Gemeinde ist in der Durch-

führung der Versorgung nicht involviert und übernimmt 

hierbei keine Verantwortung, sondern ist nur Initiator. 

Eine Fördertätigkeit soll, um in den Wett bewerb nicht 

einzugreifen, nicht statt fi nden.

Weitere beteiligte AkteurInnen
Die zwei wichtigsten Akteure sind die privaten Unter-

nehmen. Dies ist einerseits das Taxiunternehmen, das die 

Auslieferung übernimmt, und der Nahversorger, der die 

Lebensmitt el bereitstellt. Das zweitgenannte Unterneh-

men stellt die vorher bestellte Lieferung zusammen und 

erstellt eine Rechnung hierfür. Das ausliefernde Unter-

nehmen fungiert nur als Lieferservice der einzelnen Pake-

te. Jegliche Bestellungen, Reklamationen und Preisfestset-

zung liegt in der Zuständigkeit des Lebensmitt elhändlers. 

Es wird bei dieser Maßnahme eine gute Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Unternehmen vorausgesetzt. Auch 

aus diesem Grund soll hierbei in erster Linie, wenn mög-

lich, auf lokale Unternehmen gesetzt werden.

BürgerInnenbeteiligung
Eine direkte BürgerInnenbeteiligung ist hier nicht vorge-

sehen. Indirekt fi ndet diese aber statt , sozusagen eine Art 

„Abstimmung mit den Füßen“. Die Ausgestaltung und die 

Größe des Angebots sind direkt abhängig davon, inwie-

weit dieses von der Bevölkerung genutzt wird. Es wird 

vorausgesetzt, dass eine Mindestzahl an Produkten durch 

den Lebensmitt elhändler angeboten wird. Die genaue 

Ausgestaltung und die Möglichkeit von Sonderwünschen 

soll aber dessen Entscheidung sein.
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Referenzbeispiele

ROLLA (mobiler Nahversorger im Bezirk Mistel-
bach)

Die ROLLA Rollender Laden HandelsGmbH mit Sitz in 

der Marktgemeinde Großebersdorf im Süden des Bezirks 

Mistelbach bietet neben dem konventionellen stationären 

Lebensmitt eleinzelhandel in der Ortschaft Hauszustellun-

gen von Gütern des täglichen Bedarfs an. Die Produktpa-

lett e besteht aus zum Teil regionalen Lebensmitt eln in-

klusive Tiefkühlwaren und Haushaltsartikeln. Außerdem 

bietet er Coff ee-to-go sowie einen mobilen Partyservice 

an und nimmt Kleidung für eine Wäscherei und Lott o-

lose entgegen (vgl. ROLLA 2018: online). Dieses breite 

Angebot sei wichtig, um als Nahversorger reüssieren zu 

können, so der leitende Kaufmann Johann Enne (vgl. Nie-

derösterreichische Nachrichten 2017: online).

Bestellungen können telefonisch, per E-Mail oder Fax 

übermitt elt werden und werden innerhalb eines fi xen 

Zeitfensters zugestellt: Innerhalb der Gemeinde Große-

bersdorfs gratis, sonst wird eine Zustellgebühr von 5,90 Abb. 6a.143 Logo ROLLA Rollender Laden

Abb. 6a.144 Beispiel Hauszustellung (hier durch ROLLA)
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Euro bis zu einem Einkaufswert von unter 20 Euro ein-

gehoben. Darüber liegt dieser Komfortzuschlag bei 2,90 

Euro. Die Lieferung erfolgt in wiederverwendbaren Stei-

gen oder Kartons. (vgl. ROLLA 2018: online)

Johann Enne ist mit diesem Unternehmen seit 2003 im 

Lebensmitt elhandel tätig, insgesamt ist er seit 38 Jahren 

in der Branche (vgl. Niederösterreichische Nachrichten 

2017: online). Bis 2010 versorgte das Unternehmen durch 

einen mobilen Greißler, einem Lkw, KundInnen inner-

halb eines größeren Radius. Seit dem habe sich die Mo-

bilitätsrate erhöht und der Treibstoff preis verdoppelt, so-

dass sich dieser Geschäftszweig in einem solchen Umfang 

nicht mehr lohne, so Enne. Seitdem konzentriert sich das 

Unternehmen auf Hauszustellungen. (vgl. Dienstl 2017: 

online)

Für seine Tätigkeit, die unter anderem durch Bewusst-

seinsbildung und einem modernen Konzept mit regiona-

len Produkten dazu beiträgt, die Nahversorgung als so-

ziale Infrastruktur im ländlichen Raum und dadurch die 

Lebensqualität in der Region aufrechtzuerhalten, wurde 

Johann Enne im November 2018 mit der Silbernen Eh-

rennadel des Landesgremiums für Lebensmitt elhandel 

der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer ausge-

zeichnet (vgl. Wirtschaftskammer Niederösterreich 2018: 

online). 

Fazit 
Die Kombination von stationären Lebensmitt eleinzelhan-

del und mobilem Greißler beziehungsweise Hauszustel-

lung erscheint sinnvoll und dient als Unterstützung für 

jene Teile der lokalen Bevölkerung, die den Weg zum 

nächsten Nahversorger nicht auf sich nehmen wollen oder 

können. Ein Zustellservice nach Hause beziehungsweise 

zu einem zentralen Platz in der eigenen Ortschaft, in der 

möglicherweise kein Nahversorger (mehr) vorhanden ist, 

bringt Erleichterung vor allem für ältere Personen, die 

somit die Möglichkeit bekommen, ihre Eigenständigkeit 

und Unabhängigkeit in alltäglichen Situationen zu wah-

ren. Doch auch für alle anderen ist ein solcher Dienst 

vorteilig. Weiters trägt das Projekt laut eigenen Angaben 

durch die Verminderung von Pendelfahrten zum Umwelt-

schutz bei (vgl. ROLLA 2018: online).

Dadurch, dass die Zustellung in einem fi xen Zeitfenster 

passiert, kann sich eine gewisse akzeptanzfördernde Rou-

tine etablieren: im Falle der Zentralzustellung gar soziale 

Interaktionen zwischen den KundInnen und den auf den 

intermodalen Treff punkten Verweilenden.

Ein nach Einkaufswert und Zustellort (multimodaler 

Treff punkt oder gewünschte Zieladresse) gestaff elter 

Komfortzuschlag ist auch für das in diesem Konzept vor-

geschlagene Nahversorgungsservice anzudenken.

solnetsok edniemeG red blahrennI
€ 09,5oruE 02 retnu trewsfuakniE
€ 09,2oruE 02 rebü trewsfuakniE

Zustellgebühr

Tab. 6a.8 Tarife ROLLA
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„Den Greißler in 
Großebersdorf 

kenne ich sogar, 
gute Idee!“
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Förderungen

Nahversorgungsförderung (Land NÖ)

„Der Niederösterreichische Wirtschafts- und 
Tourismus fonds unterstützt im Rahmen der Nahver-
sorgung ausschließlich NÖ Kleinunternehmen, die 
Güter des täglichen Bedarfs in ihrem Sortiment füh-
ren, einerseits durch die Schwerpunktaktion Nahver-
sorgung im Bereich Investitionsförderung, aber auch 
mit Hilfe von Betriebs mitt elkrediten.” (Media Cont-

acta 2018: online)

Die Investitionsförderung unterstützt „Investitionspro-

jekte von Nahversorgern zur Sicherung der Grundversor-

gung zur Reduktion des Individualverkehrs in der Region 

durch kurze Einkaufswege.” (Amt der NÖ LReg 2018b: 

online). Das Projektvolumen beträgt maximal 750.000 

Euro, der Jahresnett oumsatz der betreff enden Betriebs-

stätt e des antragstellenden Unternehmens darf 1,6 Millio-

nen Euro und die Verkaufsfl äche 500 Qu adratmeter nicht 

überschreiten. (vgl. Amt der NÖ LReg 2018b: online)

Abb. 6a.146 Logo NAFES 

Abb. 6a.145 Logo Amt der NÖ Landesregierung

NAFES (Land NÖ)

Die Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur För-

derung des Einkaufs in Stadtzentren (NAFES) unterstützt 

Gemeinden und Wirtschaftsgemeinschaften bei der Wei-

terentwicklung von Einkaufsmöglichkeiten in Niederös-

terreich. Förderbare Aktivitäten sind:

„Infrastrukturelle Investitionen mit Handelsbezug in 
Orts- und Stadtzentren […  ]
Erhaltung der Lebensmitt elnahversorgung in den 
Gemeinden: Infrastrukturinvestitionen wie Neuer-
richtung oder Umbau eines Geschäftslokals oder In-
vestitionen in die Geschäftsausstatt ung
Marketingmaßnahmen (z. B. Einkaufszeitungen, ge-
meinschaftliche Maßnahmen)” (Wirtschaftskammer 

Niederösterreich, Sparte Handel 2018a: 7)

„Verbesserung der Infrastruktur” beinhaltet die Att rakti-

vierung der lokalen Handelsstruktur für KundInnen be-

züglich Fußgänger- und Radverkehr, sowie ÖV und MIV, 

um die Standortqualität vor Ort zu verbessern (vgl. Wirt-

schaftskammer Niederösterreich, Sparte Handel 2018b: 

online). 

Üblicherweise beträgt der Fördersatz 30 Prozent der Ge-

samtinvestitionskosten; laufende Kosten werden nicht 

übernommen. Der maximale Förderbetrag liegt bei 

100.000 Euro. (vgl. Wirtschaftskammer Niederösterreich, 

Sparte Handel 2018a: 7)
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LEADER Region Weinviertel Ost

Zu drei Arbeitsfeldern, die wiederum in Unterziele ge-

gliedert sind, können Förderungen beantragt werden. Für 

die Maßnahme des mobilen Nahversorgers sind die Ar-

beitsbereiche „Steigerung der regionalen Wertschöpfung” 

(„Regionale Produkte im Focus [sic!]”, „Wirtschaftsim-

pulse - NetzwerkerInnen vor!”) und „Förderung & Stär-

kung des Gemeinwohls” („Selbst- und regionsbewusst!”, 

„Lebensqualität in allen Lagen”, „Solidarität als Gestal-

tungsprinzip”) relevant (LEADER Region Weinviertel 

Ost 2018b: online). 

Im Speziellen triff t etwa das gewünschte Resultat des 

Ziels WS_01_05 des Aktionsfelds „Steigerung der regio-

nalen Wertschöpfung” („Die Zusammenarbeit zwischen 

Weinviertler Betrieben erhöht die ländliche Wertschöp-

fung im Weinviertel (Regionspartnerprogramm).”; LEA-

DER Region Weinviertel Ost 2017: 30) und jenes des Ziels 

GW_03_04 („Förderung & Stärkung des Gemeinwohls”) 

zu: „Flexible Nahversorgungs- und Gastronomielösungen 

ergänzen die regionale Infrastruktur” (LEADER Region 

Weinviertel Ost 2017: 50).

Eine detailliertere Beschreibung der LEADER-Region 

Weinviertel Ost und deren Fördermöglichkeiten fi ndet 

sich im Maßnahmenkapitel zu den multimodalen Treff -

punkten.

Abb. 6a.147 Logo LEADER Region Weinviertel Ost

Mögliche Ausgestaltung des Modells
Im Folgenden wird auf wesentliche Aspekte der Betriebs-

führung des vorgeschlagenen mobilen Nahversorgers für 

Poysdorf eingegangen. Die Kapiteleinteilung entspricht 

den Rahmenbedingungen der Bedingungen für die ers-

te Einreichfrist zur Förderung von Mikro-ÖV-Systemen 

durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie (vgl. BMVIT 2018: 6).

Betreiberkonstellation 
In dem Leistungsbestellungsvertrag der Gemeinde Poys-

dorf mit dem Taxiunternehmen sollten die Betriebsmoda-

litäten des Lieferservices für Güter des täglichen Bedarfs 

inkludiert sein. Dies setzt einen generellen Kooperations-

willen zwischen der Gemeinde, dem Taxiunternehmen 

und dem stationären Lebensmitt eleinzelhandel als Nah-

versorger voraus. Um ein solches Projekt anbieten zu kön-

nen, muss deshalb das öff entliche Interesse der Gemein-

deverwaltung in Vertretung der Poysdorfer Bevölkerung 

als auch das privatwirtschaftliche Interesse der Unterneh-

men abgewogen und ein Konsens gefunden werden. Da 

keine Wett bewerbsverzerrung statt fi nden soll wird der 

stationäre Lebensmitt elhandel nicht durch die Gemeinde 

gefördert, sondern muss seine Tätigkeit selber tragen. Als 

Bedingung für die Auslieferung mit dem „Poymobil XXL” 

soll festgesetzt werden, dass die verlangten Preise jenen 

entsprechen müssen, die dieser auch im stationären Ge-

schäft verlangt, bzw. wenn der Lebensmitt elhandel über 

kein solchen verfügt wird als Referenz ein stationärer Le-

bensmitt elhandel herangezogen.
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Zusammenstellung der
Bestellungen 

Abwicklung der Bezahlung

Stadtgemeinde Poysdorf

Taxi-/Mietwagenunternehmenlokaler Nahversorger

Bevölkerung/TouristInnen
KonsumentInnen

Auslieferung der fertigen 
Kisten und Steigen

Vertrag

Lieferung

Bezahlung

Bestellung

Vertrag fertige Kisten/Steigen

Vertrag

Abb. 6a.148 Beziehungen zwischen den einzelnen AkteurInnen des Lieferdienstes

Bedienungsform
Der Zustellservice ist eine Kooperation zwischen einem 

lokalen Lebensmitt eleinzelhändler, der die Waren be-

reitstellt und einem lokalen Taxiunternehmen, das für 

die Verteilung  verantwortlich ist. Für die Disposition ist 

sinnvollerweise der Lebensmitt eleinzelhändler zuständig. 

KundInnen bestellen telefonisch, online oder analog vor 

Ort am multimodalen Treff punkt ihren Einkauf. Die Lie-

ferung kann entweder in der Früh zu einem multimodalen 

Treff punkt geschehen. Die andere, mit Aufpreis verbun-

dene, Möglichkeit ist jene zur eigenen Haustür, hier kann 

ein Zeitfenster gewählt werden. Das „Poymobil XXL” ist 

nach Fahrplan des Mikro-ÖV für die Lieferung der Be-

stellungen zuständig, aus diesem Grund richtet sich die 

genaue Zustellzeit nach dem Fahrplan des Mikro-ÖV.

 

Bedienungsgebiet 
Das Bedienungsgebiet ist durch die Koppelung an das 

„Poymobil XXL” zwangsweise kongruent mit dem des 

Mikro-ÖV. Sollte es hier zukünftig Änderungen im Ein-

zugsgebiet geben (zum Beispiel im Falle einer Auswei-

tung über die Gemeindegrenzen hinweg), kann auch das 

Bedienungsgebiet des mobilen Nahversorgers bei Bedarf 

angepasst werden.

Der multimodale Treff punkt in der Poysdorfer Altstadt 

dient aufgrund seiner Zentralität und seiner unmitt el-

baren Nähe zu anderen Nahversorgern nicht als Liefer-

standort. 

Betriebszeit 
Die Betriebszeiten sind wie oben erwähnt von denen des 

Mikro-ÖV-Systems abhängig. Im Speziellen ist die Aus-

wahl der täglichen Kurse (selbstredend ohne Sonntag) um 

acht Uhr morgens als Bedienungszeiten zweckmäßig, da 

das „Poymobil XXL” von sieben bis acht Uhr während 

des morgendlichen Schülerverkehrs der Poysdorfer Bus-

linien nicht verkehrt (siehe dazu auch Maßnahme „Poy-

mobil XXL”). Diese Zeit kann effi  zient mit der Beladung 

des Poymobils genutzt werden. Für diese eine Fahrt muss 

auch werktags die Katastralgemeinde Erdberg angefah-

ren werden, die sonst aufgrund der regelmäßigen Bus-

verbindung nicht erreicht wird. Hierfür sollte für diesen 

speziellen Kurs auf den südlichen Ästen auf den Wo-

chenendfahrplan zurückgegriff en werden, auch wenn in 

diesem Ausnahmefall nicht zwischen dem Erdberger und 

dem Walterskirchner Ast nach Poysdorf hineingefahren 

werden muss.
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„Praktisch ist, dass 
ich den Einkauf 
einfach nach der 
Arbeit im Treff -
punkt abholen 

kann.“
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Fahrzeug
Das Fahrzeug ist ein „Poymobil XXL”. Siehe für genauere 

Spezifi kationen den entsprechenden Absatz im Maßnah-

menkapitel zum „Poymobil XXL”. Für die Erfordernisse 

des Transportes von leicht verderblichen beziehungswei-

se tiefgekühlten Waren müssen die Fahrzeuge über Kühl-

boxen verfügen. 

Transportkapazität 
Es wird vorgeschlagen, zu Beginn einen Testbetrieb mit 

einem Auslieferungskurs pro Tag mit einem Kleinbus 

zu führen. Wenn das Angebot des Lieferdienstes ausrei-

chend nachgefragt wird, kann ein zweiter nachmitt ägli-

cher Kurs angeboten werden, der die tägliche Transport-

kapazität somit verdoppeln würde.

Personal
Für die Auslieferung sind die MitarbeiterInnen des Taxi-

unternehmens verantwortlich. Hier werden  zusätzlich zu 

den Kriterien die beim Mikro-ÖV defi niert wurden, keine 

weiteren Kriterien festgelegt werden, weil die dortigen 

Kriterien strenger sind. Eine Deutschsprachigkeit ist je-

doch auch hier aufgrund der Interaktion mit KundInnen 

notwendig. Zu beachten ist auch, dass diese Mitarbeiter 

die Be- und Entladung der Fahrzeuge vornehmen, was 

wiederum heißt, dass Kompetenz im Bereich der Ladegut-

sicherung und des händischen Transports zum Fahrzeug 

gegeben sein muss.  Die Lieferungen werden durch die 

Angestellten des Lebensmitt elhändlers zusammengestellt.

Tarifmodell
Zusätzlich zu dem Warenwert der Bestellung ist generell 

bei einer Lieferung bis vor die Haustüre eine Zustellge-

bühr in Form eines orts- und mengenabhängigen Kom-

fortzuschlag zu verrichten. Diese preisliche Diff erenzie-

rung soll KundInnen dazu animieren, die Zustellung zu 

einer Sammelstelle bei einem multimodalen Treff punkt 

in Anspruch zu nehmen. Die preisliche Unterscheidung 

der Zustellgebühr zwischen Steigen und Kisten ergibt 

sich aus dem Volumen der Transportmöglichkeiten: Da 

in einem Koff erraum nur begrenzt Platz vorhanden ist, 

und die Volumina von Steigen für gewöhnlich mehr Platz 

Abb. 6a.150 mögliches Fahrzeug für den Lieferdienst

Abb. 6a.151 mögliches Aussehen einer Transportkiste

Abb. 6a.152 mögliches Aussehen einer Kühlbox
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einnehmen als die von Kisten, ist je nach Menge und Grö-

ße der bestellten Produkte ein höherer oder niedrigerer 

Aufpreis zu zahlen. 

Bei der Abwicklung der Bezahlung ist das Ziel, einen 

möglichst geringen Aufwand für die/den FahrerIn des 

Mikro-ÖV zu verursachen. Es soll schnell, einfach und 

komfortabel für die/den FahrerIn verlaufen. Nach unse-

rem Modell soll der Mikro-ÖV nur für die Auslieferung 

zuständig sein. Das bedeutet in der Praxis, dass es ein 

Zahlungsmodell geben muss, das nicht auf einen persön-

lichen Kontakt zwischen Lebensmitt elhändler und Kun-

den setzt. Es soll hier durch dieses Konzept keine Vor-

schrift auf ein bestimmtes Verfahren gegeben werden, 

mehrere kostenlose Zahlungsmethoden müssen angebo-

ten werden. Es gibt eine Vielzahl an verschiedene Metho-

den, beispielsweise Direktüberweisung, SEPA Lastschrift, 

Kauf auf Rechnung, Kreditkarte, aber es könnte auch ein 

Guthabenkonto beim Geschäft erstellt werden von dem 

gezehrt wird.

Kundenservice/Disposition 
Die Bestellung des Einkaufs wird von MitarbeiterInnen 

des stationären Lebensmitt eleinzelhandels entgegenge-

nommen. Dazu werden die gewünschten Produkte und 

der Lieferort ermitt elt. Die Auslieferung beziehungswei-

se auch Übergabe der Lebensmitt el erfolgt durch das Ta-

xiunternehmen. Da die Gemeinde keine Kompetenz in 

diesem Bereich hat können keine weiteren Aussagen zur 

Arbeitsorganisation im stationären Lebensmitt elhandel 

getätigt werden.

Sofern vereinbart wurde, dass der Einkauf zu einem mul-

timodalen Treff punkt geliefert werden soll, kann dieser 

aufgrund vorhandener Lagerungs- und Kühlmöglich-

keiten fl exibel zu einem Zeitpunkt nach Wahl abgeholt 

werden. Wenn er zu einer anderen Adresse (etwa nach 

Hause) bestellt wird, ist der Einkauf dort persönlich zum 

vereinbarten Zeitpunkt entgegenzunehmen. 

Marketing/Information 
Da die mobile Nahversorgung mit dem Mikro-ÖV-Pro-

jekt „Poymobil XXL” kooperiert, ist es zweckmäßig, diese 

Angebote im Sinne einer Cross-Promotion gemeinsam 

zu vermarkten. Im lokalen Nahversorger, dessen Produk-

te geliefert werden, soll über das „Poymobil XXL” und 

umgekehrt an den multimodalen Treff punkten über das 

Zustellkonzept der mobilen Nahversorgung informiert 

werden. Vergünstigungen und Angebote, die einzulösen 

sind, wenn KundInnen (regelmäßig) beide Versorgungs-

dienstleistungen (Mikro-ÖV und Zustellservice) in An-

spruch nehmen, sind anzudenken.

 

In Hinblick auf die Information kann hier auch die Un-

terstützung übergeordneter Stellen eingeholt werden. 

Beispielsweise bietet„nah, sicher!”, eine Initiative der nie-

derösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-

ner, Unterstützung von lokalen Lebensmitt eleinzelhänd-

lern an, um die Nahversorgung vor Ort zu sichern. Dies 

inkludiert auch Medienberichterstatt ung über laufende 

Projekte in Niederösterreich (vgl. etwa Niederösterreichi-

sche Nachrichten 2017: online und Media Contacta 2018: 

online).  

kostenlos
pro Kiste

pro Steige
Zustellgebühr

zu einem multimodalen Treffpunkt

zur gewünschten Adresse

Tab.. 6a.9 mögliche Tarife des Lieferdienstes
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„So viele Bestell-
möglichkeiten.“



Werbeplakat Poymobil XXL

Jetzt Neu!

Bestellen Sie und das Poymobil 
XXL liefert bis zu Ihnen. 

WAS: Genießen Sie nun das ganze Sortiment von Frischer&Näher 
auch in Ihrem Ort. 

WANN: Die Lieferung erfolgt um 9h. Bestellungen sind bis 5 Uhr am 
gleichen Tag möglich. 
 
WOHIN: Lieferungen zu den Treffpunkten GRATIS. Gegen Aufpreis 
bis vor die Haustür. 
 
WIE: Bestellen Sie jetzt via Internet, Telefon oder an Ihrem Treff-
punkt. 

0200 1100111www.frischerzumir.at

Abb. 6a.153 möglicher Flyer für den Lieferdienst
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Abb. 6b.1 Logo Inn Poysdorf



200

1. Einleitung und Relevanz des Leitprojektes

Warum der Name?
„Inn Poysdorf” ist zwar kein vermeintlicher Anfang eines 

Jokus, aber zumindest ein Wortspiel, das einen Vorge-

schmack darauf geben soll, welche Maßnahmen im Rah-

men dieses Leitprojektes vorgestellt werden. Hier kommt 

nämlich besonders das Ziel und Leitmotiv der Innenent-

wicklung zu tragen. 

Relevanz von Innenentwicklung
Die Bestandsaufnahme hat objektiv herangeführt, die 

SWOT-Analyse hat die Situation kritisch bewertet und 

die Zukunftsszenarien haben sich in zugespitzter Weise 

damit auseinandergesetzt. Herausgekommen sind folgen-

de Leitfakten:

Die Gemeinde Poysdorf hat mit ihren historisch-kom-

pakten Siedlungsstrukturen ein baukulturelles Erbe 

mit sozio-kulturellem und ökonomischem Ein-

fl uss, das angepasst an heutige Verhältnisse vorteilig 

weitergeführt und weiterentwickelt werden kann.

Die Gemeinde Poysdorf steht in Zukunft vor der Heraus-

forderung, dass das Durchschnitt salter und somit die Be-

völkerungsgruppe der Über-65-Jährigen steigt - sie wird 

zur anteilsmäßig größten Gruppe anwachsen.  Es gilt 

deshalb, Lösungen zu fi nden, einen selbstständigen und 

selbstbestimmten Alltag auch im Alter zu ermöglichen.

Die Gemeinde Poysdorf verfügt über große Innenent-

wicklungspotentiale, sowohl in der Stadt als auch in den 

Dörfern. Gleichzeitig gibt es einen hohen Baulandüber-

hang und eine hohe Leerstandsquote. Diese drei Faktoren 

sind eher als Chance zu sehen, nicht als Hemmnis. Sie 

bilden die Grundlage für das Leitprojekt Inn Poysdorf.

Diese Gebäudeleerstände betreff en vor allem historische 

Streck- und Hakenhöfe, die aufgrund des Strukturwandels 

und der Industrialisierung im ländlichen Raum Teile ih-

rer ehemaligen Nutzung verloren haben. Hiermit schließt 

sich der Kreis, denn es gilt somit, innovative Lösungsan-

sätze für die historische Bebauungsstruktur zu fi nden, um 

den Leerstand zu minimieren und die Ortschaften zu at-

traktivieren.

Die vorhandenen Weinviertler Anger- und Straßendorf-

strukturen in der Gemeinde bieten durch ihre Dichte 

(geschlossene Siedlungsstruktur) und Kompaktheit (kur-

ze innerörtliche Distanzen) die Basis für den Fokus auf 

Innenentwicklung: Anders als in dispersen Einfamilien-

hausstrukturen sind örtliche Zentren meist gut fußläu-

fi g erreichbar, weshalb die Pkw-Abhängigkeit potentiell 

niedrig ist. Dies fördert die eigenständige Mobilität, die 

vor allem für Personen und Haushalte ohne Pkw essen-

tiell ist. Die gegebene Bebauungsstruktur in Form der 

Höfe, sowie nicht bebautes, innerörtliches Bauland und 

Leerstände bieten Potentiale für derartige künftige Ent-

wicklungen. 

Dass die Nutzungsmöglichkeiten leerstehender Gebäude 

und die Belebung des Ortskerns als die zentralen Aspekte 

einer Fokussierung auf Innenentwicklung die lokale Be-

völkerung tangiert, sie sich diesen Problematiken bewusst 

ist und sich dahingehend Verbesserungen wünscht, ist aus 

einer Umfrage in der LEADER-Region Weinviertel-Ost 

zu lesen: Sie sind mit knapp 74 Prozent beziehungswei-

se 59 Prozent Zustimmung die beiden am häufi gsten ge-

nannten Aspekte, die in der Region verbessert werden 

sollten. Befragt wurden rund 5.000 Personen aus der Re-

gion. (vgl. LEADER Region Weinviertel Ost 2018: 2)

Abb. 6b.2 Logo klein Inn Poysdorf
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Streck- und Hakenhöfe
Prinzipiell lässt dieser Gebäudetypus eine weitgehen-

de Nutzungsfreiheit zu. Der Typus ist ursprünglich aus 

der Verbindung von Wohn- und landwirtschaftlicher 

Nutzung entstanden. Es ist somit möglich, entlang des 

eigenen Innenhofs eine vielfältige Nutzungsmischung 

zu erreichen. Beispielsweise etablierten sich in jüngeren 

Zeiten Geschäftslokale im Erdgeschoss direkt angrenzend 

an die Straßenfront. Die Wohnnutzung verlagerte man in 

andere Gebäudeteile des Hofes. Ein Vorteil der Streck- 

und Hakenhöfe ist auch die doppelte Erschließung der 

Höfe durch die Ortsstraße beziehungsweise dem Anger 

und der Hintausstraße. Dadurch ließen sich in der Th eo-

rie fl exible Nutzungen erreichen, die nahezu unabhängig 

voneinander funktionieren können (der Wohnbereich 

vorne beziehungsweise mitt ig und die Wirtschaftsstätt e 

im Hintaus). Auch für heutige Überlegungen kann dieser 

Umstand interessant werden. 

Siedlungs- und Bebauungsformen konstruieren auch 

soziale Wirklichkeit und geben den Rahmen für soziale 

Interaktionsmöglichkeiten und gemeinschaftlichen Aus-

tausch: Aufgrund der Orientierung der einzelnen Höfe 

zum zentralen Anger beziehungsweise der Ortsstraße 

lässt sich „eine im ursprünglichen Sinn kommunikative 

Erschließungsform deutlich (…) erkennen“ (Moser et al. 

1988: 78). Diese Siedlungsform bietet demnach nach in-

nen sozialen Zusammenhalt und nach außen Schutz, den 

Zugang ins Dorfi nnere hatt e man nur durch zwei schmale 

und deshalb gut zu verteidigende Straßenöff nungen (vgl. 

Scheuch 2013: 15). 

Doch auch die Höfe selbst sind aufgrund ihrer Konzep-

tion kommunikations- und gemeinschaftsfördernd und 

somit idealer Standort für WG’s und gemeinschaftliches 

und intergenerationelles Wohnen allgemein. Durch die 

meist eingeschossige Bauweise von Streck- und Haken-

höfen ist auch durchgängige Barrierefreiheit möglich.

Das Resultat des Strukturwandels in den ländlichen Re-

gionen ist, dass die traditionelle von Mischnutzung ge-

prägte Bebauungsstruktur zunehmend zumindest teil-

weise leer steht, da sie den heutigen agrartechnischen 

Anforderungen nicht mehr entspricht. Hier müssen Maß-

nahmen entwickelt werden, damit sinnvolle Nachnut-

zungsmöglichkeiten umgesetzt werden können. Diesen 

Transformationsprozess von einer agrargeprägten dörf-

lichen Siedlungsstruktur mit darauf ausgerichteten Hö-

fen hin zu modernen, vielseitig nutzbaren, den heutigen 

Ansprüchen entsprechenden Gebäuden bedarf es einiges 

an Ressourcen, Kreativität und festen Willen. Dass die-

ser Schritt  nichtsdestoweniger möglich und sinnvoll ist, 

zeigen einige Beispiele alter Höfe, die renoviert und den 

aktuellen Anforderungen angepasst wurden. Eines da-

von wird exemplarisch herausgegriff en – das Haus Rie-

gelhofer in der Stadt Poysdorf, das 2007 umgebaut und 

thermisch saniert wurde (vgl. Hauenfels et al. 2013: 235): 

Der Architekt Martin Rührnschopf ordnete Räume neu 

an, verbindet Neues (etwa eine markante Glasgaupe ober-

halb der Eingangstür) mit Althergebrachtem (Wieder-

herstellung des nicht mehr vorhandenen Arkadengangs, 

Verwendung von ortstypischen natürlichen Materialien 

wie Lehm und Holz) und sorgt somit dafür, dass sich das 

vorhandene Wohnpotential („geschützter Innenhof“) ent-

falten kann.

Abb 6b.4 Streck- / Haken- / Doppelhaken- / Zwerchhof. 

In
n

„Stimmt, so ein 
Hof bietet tolle 

Voraussetzungen 
für eine WG am 

Land!“
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Weiters zeigen etwa Diplomarbeiten von Hipfi nger 

(2013) und Zistler (2015) dass das Th ema Eingang in 

den wissenschaftlichen Diskurs gefunden hat. Hipfl in-

ger legt Pläne für die Transformation eines Weinviertler 

Doppelhakenhofs in Althöfl ein, einer Katastralgemeinde 

der Nachbargemeinde Großkrut, vor. Zistler befasst sich 

mit dem Umbau eines Hofes in Kleinriedenthal bei Retz 

mitt els traditioneller Lehmbauweise. Filipsky (2015) stellt 

anhand eines Hakenhofs in der Gemeinde Unterretzbach 

dar, wie modernes gemeinschaftliches Wohnen konkret 

umgesetzt und funktionieren kann. Dass eine hohe Nach-

frage in der älteren Bevölkerung nach gemeinschaftlichen 

betreubaren Wohnmöglichkeiten in ihrem Heimatort be-

steht, belegt sie durch eine Befragung (vgl. Filipsky 2015: 

57-64): 

Abb. 6b.5 - Abb. 6b.8 (von links oben nach rechts unten) Fotocollage leerstehende und neu renovierte Höfe in Poysdorf

84 Prozent der UnterretzbacherInnen in der Altersgruppe 

zwischen 55 und 85 Jahren können sich vorstellen, in ei-

ner solchen Haushaltskonstellation gemeinsam in einem 

örtlichen Hof zu wohnen. Davon ist für 28 Prozent der 

Gemeinschaftsgedanke ausschlaggebend für eine Favo-

risierung dieser Wohnform, für 38 Prozent auch weiter-

hin im Ort leben zu können und für 34 Prozent generell 

das Landleben. Generell hat die Erhebung ergeben, dass 

Frauen (87 Prozent) aufgeschlossener für gemeinschaft-

liches Wohnen sind als Männer (80 Prozent). Für mehr 

als 90 Prozent der Gruppe, die angibt, hier nicht wohnen 

zu wollen, steht der Gemeinschaftsaspekt als hinderlicher 

Faktor im Vordergrund. 

In
n

Riegelhofer: Hindenburgstraße, 
Poysdorf

Laaer Straße 
Poysdorf
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Abb. 6b.9 Interesse an gemeinschaftlichen betreubaren Wohnformen in 

Unterretzbach

Abb. 6b.10 Gründe für Desinteresse an gemeinschaftlichen Wohnformen
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Auch Edl (2013: 32 f.) konstatiert, dass sich die heutige 

Baukultur nach Jahrzehnten, in denen man sich nicht 

mit den traditionell-bäuerlichen Wohn- und Siedlungs-

formen auseinandersetzte, wieder der Struktur der alten 

Höfe zuwendet. Architekten nehmen sich aktuell wie-

der der tradierten Elemente an und verbänden sie mit 

Neuem, um Hofstrukturen einerseits zu erhalten und 

andererseits diese an die heutigen Lebensbedürfnisse 

anzupassen. 

Abb. 6b.11 Gründe für Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen

In
n



204

2. Siedlungsgrenzen und Bebauungsplanausweitung

Factbox

Allgemein
Das Bekenntnis der Gemeinde zur Innenentwicklung stellt 

eine Grundlage für das Leitprojekt „Inn Poysdorf” dar. 

Die Begrenzung des Wachstums der Katastralgemeinden 

nach außen und das Nutzen des Innenverdichtungspoten-

tials in den Ortschaften sind daraus resultierende Maß-

nahmen. Hierzu sind, neben der Flächenwidmung und 

den Instrumenten der Vertragsraumordnung, das Setzen 

von Siedlungsgrenzen im örtlichen Entwicklungskonzept 

sowie das Erstellen eines Bebauungsplans, zur vollen 

Ausschöpfung der raumplanerischen Maßnahmen, für 

die Katastralgemeinden wichtige Instrumente, um diese 

Ziele zu erreichen. 

Siedlungsgrenzen werden an besonders sensiblen oder 

markanten Übergängen zwischen bebautem Raum und 

Kultur- beziehungsweise Naturlandschaft festgesetzt, 

um die Bedeutung der Grenze an diesem Ort zu unter-

streichen und ein unkontrolliertes Wachstum zu verhin-

dern. Durch eine Ausweitung des Bebauungsplans auf 

alle Katastralgemeinden (bisher nur in Teilen Poysdorfs 

und Wilhelmsdorfs festgelegt) sollen die für die Innen-

entwicklung relevanten Potentiale der historischen Dorf-

strukturen – die kompakte, dichte und geschlossene Be-

bauungsstruktur – geschützt werden.

Priorität
Die Maßnahmen sind die Grundvoraussetzungen für die 

Nutzung von Innenentwicklungspotentialen in den Ka-

tastralgemeinden. Durch das Setzen der Siedlungsgren-

zen werden die Flächen im Siedlungsverband gegenüber 

der Außenentwicklung in den Fokus gerückt und durch 

den Bebauungsplan bleiben die Vorteile der ortstypischen 

Siedlungsstrukturen erhalten. Neue Formen der Be-

bauung und neue Wohnformen (siehe auch Maßnahme 

„Neudefi nition der Hoff ormen“) können durch die ver-

änderte Situation entstehen. Ein übermäßiger Bodenver-

brauch beziehungsweise eine Flächenversiegelung kann 

vermindert werden, natürliche (Schutz-)Funktionen des 

Bodens sowie traditionelle Kulturlandschaften, unter an-

derem als Grundlage für den Tourismus, bleiben erhalten. 
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Durch kurze innerörtliche Wege kann die Lebensquali-

tät allenfalls verbessert werden, somit kann auch vor al-

lem im Alter der Alltag weiterhin selbstständig bestritt en 

werden. Da diese Maßnahme einerseits die Grundlage für 

das weitere Handeln bietet, aber auch raumplanerische 

Ziele erfüllt, ist dieser eine hohe Priorität beizumessen.

Zeithorizont
Das Setzen von Siedlungsgrenzen und Bebauungsplan-

änderungen zählen zu den potentiell konfl iktreichen An-

gelegenheiten. Es stehen sich hierbei das öff entliche In-

teresse, wie etwa ein sparsamer Flächenverbrauch oder 

der Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, und das pri-

vate Interessen, wie die Verwertbarkeit von Grundstü-

cken, gegenüber. Die eigentliche Bestandsaufnahme für 

die Planung der Maßnahmen ist vergleichsweise schnell 

durchgeführt, dennoch kann diese Angelegenheit durch 

inhaltliche Diskussionen und Einwände Einzelner zeit-

lich intensiv werden. Andererseits kann auch Jahre später 

die Rechtmäßigkeit des Beschlusses etwa vor dem Ver-

fassungsgerichtshof angefochten werden. Die Umsetzung 

der Maßnahmen ist also prinzipiell in kurzer Zeit durch 

Abänderung der Plandokumente (örtliches Entwick-

lungskonzept, Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan) 

möglich, es können aber auch auf lange Sicht Konfl ikte 

entstehen.

Investitionskosten
Bei der Begrenzung des bebaubaren Siedlungsgebiets wür-

den in der Th eorie nur geringe Investitionen zu tätigen 

sein, nämlich bloß jene für die Grundlagenforschung und 

die konkrete Planung. In der Praxis ist hingegen damit 

zu rechnen, dass es rechtliche Einwendungen seitens der 

GrundstücksbesitzerInnen geben könnte, entsprechend 

sind monetäre und zeitliche Ressourcen für den Umset-

zungsprozess einzuplanen. Flächenwidmungsplanände-

rungen sind mögliche Folgemaßnahmen der Festsetzung 

von Siedlungsgrenzen und den dadurch geänderten Ver-

hältnissen. Diese können mit allfälligen entschädigungs-

pfl ichtigen Rückwidmungen von nicht bebautem und 

nicht im Siedlungsverband liegendem Bauland einherge-

hen und somit das Gemeindebudget zusätzlich belasten.

laufende Kosten
Die Maßnahmen stellen einmalige Aktion dar, weshalb 

von keinen laufenden Kosten zu sprechen ist. Viel eher 

verringern sich die laufenden Kosten der Gemeinde pro 

Person unter der Annahme, dass die Bevölkerungszahl 

steigt. Die Gemeinde hat zukünftig vergleichsweise gerin-

gere Infrastrukturkosten (Aufschließung, Instandhaltung) 

pro Haushalt als bei einer zersiedelten Einfamilienhaus-

struktur zu tragen, da die durch Nachverdichtung und In-

nenentwicklung die relevanten Streckenlängen nicht im 

gleichen Ausmaß steigen. Das Kapital kann wiederum 

in andere Maßnahmen investiert werden, so soll sich das 

Vorhaben wieder zum Teil refi nanzieren.

Rolle der Gemeinde
Das Setzen von Siedlungsgrenzen und das Ausweisen von 

Bebauungsvorschriften für spezielle Bereiche sind alle-

samt hoheitliche Aufgaben. Die Gemeinde hat die Ver-

pfl ichtung, aus der Grundlagenforschung und dem fest-

gestellten Bedarf unter Beachtung von raumplanerischen 

Zielen geeignete Flächen für eine geordnete Siedlungs-

entwicklung auszuweisen. Das Leitprojekt „Inn Poys-

dorf” zielt darauf ab, in Zukunft möglichst wenig Flächen 

außerhalb des bestehenden Siedlungsverbandes als Bau-

land auszuweisen. Bestimmungen, die im örtlichen Ent-

wicklungskonzept festgehalten werden, sind Grundlage 

für etwaige Flächenwidmungsplan- und Bebauungsplan-

änderungen. Wie oben erwähnt, kann es nötig sein, ein-

zelne Grundstücke rückzuwidmen. 

beteiligte AkteurInnen
Die Anzahl der beteiligten AkteurInnen ist hierbei ver-

gleichsweise gering. Hauptsächlich entsprechen die 

Maßnahmen hoheitlichen Kernaufgaben der Gemeinde 

(eigener Wirkungsbereich der Gemeinde nach Artikel 

118 des Bundes-Verfassungsgesetzes), wobei diese über-

örtliche Vorgaben, wie durch die Landesplanung fest-

gesetzte Siedlungsgrenzen, beachten muss (bestehen 

aktuell, Stand Jänner 2019, für die Gemeinde Poysdorf 

nicht). Aus diesem Grund, aber auch wegen einer obli-

gatorischen aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist auch 

das Amt der niederösterreichischen Landesregierung ein 

relevanter Akteur. Betroff ene GrundstückseigentümerIn-
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nen können ebenso als AkteurInnen auftreten, zum Bei-

spiel durch einen Einwand beziehungsweise eine Klage 

gegen das Unterfangen. 

BürgerInnenbeteiligung
Eine Mitbestimmung der BürgerInnen ist bei diesen Maß-

nahmen nicht vorgesehen. Dennoch soll die Bevölkerung 

nicht außen vor gelassen werden. Es ist sinnvoll, diese 

über diverse Kanäle wie Informationsabende und Texte, 

beispielsweise einem Artikel in der Gemeindezeitung, 

über die Notwendigkeit der Begrenzung des Flächenver-

brauchs und der Ausweitung von Bebauungsplänen zu 

informieren. Dies kann im Rahmen einer neu zu schaf-

fenden Servicestelle der Gemeindeverwaltung zum Th e-

ma Innenentwicklung passieren; siehe dazu die entspre-

chende Maßnahme. Vor allem soll hierbei ein Augenmerk 

auf die Vorteile, die für die Bevölkerung entstehen, gelegt 

werden (siehe Punkt „Priorität“ und „laufende Kosten“). 

Durch dieses Vorgehen soll die Akzeptanz für die Maß-

nahmen gesteigert werden. 

Konkrete Ausgestaltung

Setzen von Siedlungsgrenzen
Wie auch schon in Zuge der Factbox erläutert, ist das 

Ziel dieser Maßnahme, den bebaubaren Bereich je Kata-

stralgemeinde sinnvoll einzuschränken beziehungsweise 

die zum Teil disperse Baulandentwicklung zu begrenzen. 

Ziel hierbei ist es, die Zersiedelung zu verhindern und 

besondere Landschaftsteile zu erhalten.  Der übermäßige 

Flächenverbrauch und der hohe Versiegelungsgrad, der 

mit Zersiedelelungstendenzen einhergeht, hat eine Viel-

zahl an negativen Auswirkungen, wie hohe Erhaltungs-

kosten der zusätzlichen Infrastruktur für die Gemeinde, 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Zerschneidung 

der Landschaft und Verlust der natürlichen Funktionen 

der Ressource Boden. Das Prinzip der Siedlungsgrenze 

kommt aus der überörtlichen Raumplanung, dort gibt 

das Land nicht-parzellenscharfe räumliche Grenzen für 

die Siedlungsplanung der Gemeinde vor. Sie dienen „zur 
Sicherung regionaler Siedlungsstrukturen und typischer 
Landschaftselemente“ (§1 (2) 2 lit. NÖ ROG 2014 c). Die 

Landschaftselemente können sowohl natürlich als auch 

anthropogen sein. Insbesondere sollen in der Gemeinde 

die für die Region typischen Kellergassen und Stadelrei-

hen geschützt werden. Diese sind ein Alleinstellungs-

merkmal des Weinviertels und bergen ein touristisches 

Potential. Es werden aber auch natürliche Elemente be-

rücksichtigt,so gehören beispielsweise Wälder, Bäche, 

markante Topographien wie prägende Geländestufen, die 

Vielfach als Grenze zu Siedlungsfl ächen dienen, vor wei-

terer Verbauung geschützt. 

Wie auch schon genauer in der Bestandsanalyse ausge-

führt, ist im Generellen zu sagen, dass die Neuauswei-

sung von Bauland aufgrund der Baulandreserven in den 

einzelnen Katastralgemeinden nur sehr sparsam erfolgen 

soll. Die Reserven des Wohnbaulandes gemessen am ge-

samten Wohnbauland liegen je nach Katastralgemeinde 

zwischen 12,4 Prozent (in der Stadt) und 27,2 Prozent. 

Bei den in der Bestandsanalyse erstellten Szenarios liegt 

der Wert der qualitativen Wohnbaulandreserven, je nach 

Szenario, beim neunfachen bis 46-fachen des bis 2030 

benötigten Baulands. Eine genauere Analyse fi ndet sich 

im Kapitel “Flächenwidmung, Gebäudebestand” der Be-

standsanalyse. 

Abb. 6b.12 freistehende Einfamilienhäuser außerhalb des Siedlungsverbands
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Problematik von Rückwidmungen
Die Siedlungsgrenze zeigt an, in welche Richtung unter 

keinen Umständen eine Entwicklung statt fi nden soll. 

Dieses Instrument wird nicht parzellenscharf angewandt 

und funktioniert als Selbstbindung der Gemeinde, die die-

se Zielsetzungen im Flächenwidmungsplan und anderen 

Planungen erst konkretisieren muss. Der Flächenwid-

mungsplan muss den übergeordneten Instrumenten, das 

heißt den hier festgelegten Siedlungsgrenzen, entspre-

chen. Eine Rückwidmung der Baulandfl ächen außerhalb 

dieser Grenze kann in weiterer Folge nötig sein. Auf-

grund des Grundrechts auf Eigentum ist ein solches Un-

terfangen hierzulande jedoch mitunter kompliziert und 

entschädigungspfl ichtig. Dennoch ist hierzu anzumerken, 

dass ein Großteil der betroff enen Flächen unbebaut be-

ziehungsweise durch Kellergassen bebaut sind. Auch im 

Bereich der Kellergassen ist die infrastrukturelle Ausstat-

tung suboptimal, denn ein Wasseranschluss und Elektri-

zität ist keine Grundausstatt ung eines Weinkellers. Rück-

widmungen wären somit zum Teil bloß als Anpassung an 

die tatsächliche Nutzung (Grünland-Kellergassen statt  

Bauland-Agrargebiet in manchen Fällen) zu interpretie-

ren: Erhaltenswerte Gebäude im Grünland (vgl. §20 (1) 

4 NÖ ROG 2014) sowie explizit Kellergassen („Flächen, 

welche erhaltenswerte Ensembles von landwirtschaftli-

chen Kellern und Presshäusern aufweisen. Presshäuser 

sind Gebäude im direkten funktionalen und baulichen 

Zusammenhang mit einem Keller, der zur Lagerung von 

landwirtschaftlichen Produkten dient.”; §20 (1) 20 NÖ 

ROG 2014) sind laut niederösterreichischem Raumord-

nungsgesetz im Grünland rechtlich möglich. Somit steht 

auch im Falle einer Rückwidmung kein Funktionsverlust 

der Liegenschaft an, denn für Kellergassen gilt:

„Diese Bauwerke [Presshäuser, Anm. d. Verf.] dür-
fen sowohl für landwirtschaftliche Betriebszwecke 
als auch für ähnliche private, touristische und gas-
tronomische Nutzungen verwendet, wiedererrichtet 
oder im untergeordneten Verhältnis umgebaut und 
vergrößert werden. Die Umgestaltung zu Wohn-
häusern ist nicht zulässig. Die Wiedererrichtung 
von Presshäusern ist zulässig, wenn die Sanierung 

des bestehenden Presshauses mit einem unverhält-
nismäßig hohen technischen und wirtschaftlichen 
Aufwand verbunden wäre. Die Neuerrichtung von 
Presshäusern ist dann zulässig, wenn innerhalb der 
Kellergasse kleinräumige Lücken zwischen beste-
henden Presshäusern geschlossen werden und die 
vorhandene Struktur berücksichtigt wird.” (§20 (1) 

20 NÖ ROG 2014)

Für sonstige, das Ortsbild nicht beeinträchtigende, erhal-

tenswerte Gebäude im Grünland ist, wenn die Voraus-

setzungen zur Nutzung gemäß des Verwendungszwecks 

gegeben sind (für eine Aufl istung vgl. §20 (1) 4 lit. b NÖ 

ROG 2014), sogar eine Wohnnutzung möglich, „wenn 
sie vor der Festlegung des Zusatzes zumindest 10 Jahre 
hindurch ununterbrochen für Wohnzwecke nutzbar wa-
ren”(§20 (1) 4 lit. c NÖ ROG 2014). 

Ein Verorten der Kellergassen außerhalb der Grenzen be-

deutet folgerichtig nicht, diese dem Verfall preiszugeben, 

sondern sie vielmehr in ihrer historischen Qu alität und 

Struktur zu schützen, was wiederum beinhaltet, dass un-

typische und raumplanerisch nicht sinnvolle Nutzungen, 

wie das reine Wohnen davon ferngehalten werden.  

Bebauungsplanausweitung
Bestimmungen im niederösterreichischen 
Raumordnungsgesetz
Bebauungsbestimmungen in Bebauungsplänen sind in 

Kombination mit der Festlegung von Siedlungsgrenzen 

ein probates Mitt el für eine geordnete Siedlungsentwick-

lung. Sie können entweder einzelne Ortschaften bezie-

hungsweise für abgrenzbare Bereiche umfassen oder gar 

fl ächendeckend ausgeführt werden (vgl. §29 (1) NÖ ROG 

2014). Verpfl ichtend auszuführen sind Plandarstellungen 

mit Straßenfl uchtlinien, Bebauungsweisen (geschlossen, 

gekuppelt, einseitig off en, off en) und Bebauungshöhen 

durch neun Bauklassen (vgl. §30 (1) NÖ ROG 2014), so-

wie textlich verfasste Bebauungsvorschriften; mögliche 

weitere Bestimmungen können unter anderem folgendes 

umfassen:
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• „Schutzzonen für einen baukünstlerisch oder histo-
risch erhaltungswürdigen Baubestand,

• sonstige erhaltungswürdige Altortgebiete,
• die harmonische Gestaltung […  ] der Bauwerke in 

Ortsbereichen,
• Baufl uchtlinien,
• Mindestmaße von Bauplätzen,
• Bebauungsdichte oder höchstzulässige Geschoßfl ä-

chenzahl […  ],
• Freifl ächen und deren Ausgestaltung,
• Anbaupfl icht an Straßen- oder Baufl uchtlinien sowie 

an Grundstücksgrenzen, […  ]” (§30 (2) NÖ ROG 2014)

Bisherige Anwendung in Poysdorf
Für die Gemeinde Poysdorf besteht bis dato nur ein Be-

bauungsplan für abgegrenzte Bereiche der Ortschaften 

Poysdorf und Wilhelmsdorf aus dem Jahr 1999. Festge-

legt wurden über die obligatorischen Bestandteile eines 

Bebauungsplans hinausgehend Baufl uchtlinien, höchst-

zulässige Bebauungsdichten, sowie zwei Kategorien von 

erhaltungswürdigen Altortgebieten: „Erhaltenswürdige 

Altortgebiete Poysdorf u. Wilhelmsdorf” (A1) und „Er-

haltenswürdige Altortgebiete Kellergassen” (A2). 

Durch den Bebauungsplan wird also zumindest für die 

Ortschaften Poysdorf und Wilhelmsdorf das der Ge-

meinde bereitstehende Instrumentarium genutzt, das sie 

dazu befähigt, in aktiver Weise gestaltend die Siedlungs-

entwicklung zu steuern, um „auf die Ortsbildgestaltung 

und die Umwelt Rücksicht zu nehmen” (§29 (1) NÖ ROG 

2014). Dadurch, dass für die historisch kompakte Sied-

lungsstruktur, die den Weinviertler Ortschaften gemein 

ist, Regelungen für den Erhalt der geschlossenen Bebau-

ung festgelegt ist, kann ein Fortbestehen des Ortsbildes 

und der Raumwirkung, die von einer Siedlungsstruktur 

in geschlossener Bauweise ausgeht, gewährleistet wer-

den: Sanierungen, Renovierungen und Neubauten sind 

somit nur in diesen Formen möglich. Die Festlegung der 

Baufl uchtlinien und der maximalen Gebäudehöhe trägt 

ebenfalls dazu bei.  Im Grunde bildet der Bebauungs-

plan für Poysdorf und Wilhelmsdorf also bloß den Be-

stand der historischen Siedlungsstruktur ab und macht 

für weitere Bauvorhaben im Interesse der Wahrung des 

Ortsbildschutzes verbindlich, was bis in die 1950er Jahre 

vor dem Aufkommen des Typus des freistehenden Ein-

familienhauses im Weinviertel ohnehin Common Sense 

war. Dadurch konnte in den beiden Ortschaften der Bau 

von freistehenden Einfamilienhäusern im Ortszentrum 

verhindert werden, was in anderen Katastralgemeinden 

aufgrund fehlender verbindlicher Regelungen mitunter 

weniger gelang. In Ketzelsdorf oder in einem geringeren 

Ausmaß in Wetzelsdorf etwa wurde ein Teil des Angers 

verbaut (Abb. 6b.16) und auch in Erdberg gibt es Brüche 

im Ortsbild, wie es die Abbildung 6b.14 veranschaulicht.BB BA
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Abb. 6b.14 andere Gebäudeform in der geschlossenen Bebauung in Erdberg(-

Perspektive 1) 

Abb. 6b.13 Beispiel für bestehenden Bebauungsplan in Poysdorf
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Durch das Festsetzen von erhaltungswürdigen Altortge-

bieten in Poysdorf und Wilhelmsdorf konnte man spezi-

fi scher auf schützenswerte Ensembles eingehen und die 

Erfordernisse für zukünftige Bauvorhaben dem dort er-

höhten Grad an Ortsbildschutz im öff entlichen Interes-

se anpassen. Es werden höhere Anforderungen für den 

Umbau von in diesen Gebieten befi ndlichen Gebäuden 

gestellt als in den allgemeinen Bestimmungen festgelegt 

ist. Die Kellergassenbereiche „sind in ihrem derzeitigen 

Erscheinungsbild zu erhalten”, Umbauten sind nur er-

laubt, wenn das „charakteristische Gepräge” nicht davon 

beeinfl usst wird (Gemeinderat Poysdorf 1999: 1); für an-

dere erhaltenswerte Altortgebiete gilt, dass bei der Fas-

sadengestaltung „auf den umgebenden, historisch wert-

vollen Bestand Rücksicht zu nehmen” ist (Gemeinderat 

Poysdorf 1999: 2). Die gesamten Bebauungsvorschriften 

sind im Kapitel “Flächenwidmung, Gebäudebestand” der 

Bestandsanalyse nachzulesen.

Abb. 6.b16 Verbauung des Angers in Ketzelsdorf

Abb. 6b.15 andere Gebäudeform in der geschlossenen Bebauung in Erdberg(-

Perspektive 2) 

Erfordernis einer Ausweitung des Bebauungsplans
Da auch in jeder anderen Katastralgemeinde die histo-

risch kompakte, geschlossene Bebauungsstruktur sowie 

der Weinviertler Typus der Kellergasse eine für die Raum-

struktur, das Ortsbild und die Identität der Ortschaften 

prägende Rolle spielt, es jedoch nur für die Ortschaften 

Poysdorf und Wilhelmsdorf Bebauungsvorschriften gibt, 

die die geschlossene Kompaktheit als allgemeines Charak-

teristikum der Dörfer sichert und die besonders prägen-

den Strukturen der Kellergassen erhält, entsteht hier ein 

Ungleichgewicht in Anbetracht der Lage, dass dies in den 

restlichen acht Ortschaften nicht gewährleistet ist. Eine 

Ausweitung des Bebauungsplans auf alle Ortschaften der 

Gemeinde Poysdorf und gegebenenfalls eine Überarbei-

tung im Falle Poysdorfs und Wilhelmsdorfs ist somit als 

Vervollständigung und analogen Weiterführung der Idee 

der geordneten Entwicklung im Sinne der Nutzung der 

Qu alitäten im historischen Bestand und der Erhaltung 

spezieller prägender Bereiche, die in den Ortschaften Po-

ysdorf und Wilhelmsdorf um die Jahrtausendwende um-

gesetzt wurde, von großer Bedeutung.

Deshalb ist die Setzung von Siedlungsgrenzen und die Be-

bauungsplanausweitung auch eine direkte Voraussetzung 

für den Fokus auf Innenentwicklung, denn ohne einer 

räumlichen Diff erenzierung, wo die Qu alitäten für eine 

Siedlungserweiterung nach außen (nicht) gegeben sind, 

bleibt die Nutzung innerörtlicher Potentiale ein unterge-

ordneter Faktor in der räumlichen Entwicklung und ohne 

Bebauungsvorschriften für Siedlungsgebiete kann durch 

eine Nichtberücksichtigung der vorhandenen Bebauungs-

strukturen Innenentwicklung sogar negative Auswirkun-

gen haben, indem das Ortsbild nachhaltig gestört wird.

Analog zu den Kategorien „Erhaltenswürdige Altortgebie-

te Poysdorf u. Wilhelmsdorf” (A1), die nun korrekterweise 

in „Erhaltenswürdige Altortgebiete” umbenannt werden 

sollte, und „Erhaltenswürdige Altortgebiete Kellergas-

sen” (A2), sollte bei einer Bebauungsplanausweitung eine 

dritt e Kategorie „Erhaltenswürdige Altortgebiete Stadel-

reihen” (A3) defi niert werden. Diese Bebauungsstruktur 

stellt, ähnlich wie Kellergassen, besonders markante, das 
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Ortsbild prägende Ensembles dar, die in dieser Form und 

erhaltenen Qu antität nahezu ausschließlich in der Region 

Weinviertel vertreten sind. Die Weinviertler Stadelzeilen 

bieten ein ähnliches touristisches Potential wie die oben 

genannten Kellergassen, da sie „ebenso gegendtypisch“ 

(Edl 2013: 33) sind. Dieses Potential wird derzeit jedoch 

noch nicht ausgeschöpft. So sind viele Stadel dem Verfall 

preisgegeben, denn oft fehlt die dazugehörige landwirt-

schaftliche Nutzung: „Unbeachtet und unerkannt ver-
schwinden sie nach und nach von der Bildoberfl äche. Die 
Tourismuswirtschaft übersieht sie bis heute.“ (Edl 2013: 

33). Der Schutz solcher Stadelreihen durch Bebauungs-

vorschriften ähnlich wie die der Kellergassen wäre ein 

erster Schritt , dieses kulturell-bauliche Erbe und gleich-

zeitig (nicht nur) touristische Potential für die Zukunft zu 

erhalten.

Abb. 6b.17 Beispiel erhaltenswerte Altortgebiete (hier in Poysdorf)

Abb. 6b.18 Beispiel Kellergasse (hier in Poysdorf, Rösselberg)

Abb 6b.19 Beispiel Stadelreihen (hier in Wetzelsdorf)

Eine Ausformulierung der Bebauungsvorschriften zu der 

Gebietskategorie „Erhaltenswürdige Altortgebiete Stadel-

reihen” (A3) könnte als Ergänzung des Bebauungsplans 

in Anlehnung an den Typus „Erhaltenswürdige Altortge-

biete Kellergassen” (A2) wie folgt lauten:

• 5. Erhaltenswürdige Altortgebiete ,,Stadelreihen“ 

(„A3“)

• 5.1) Der Geltungsbereich folgender Bestimmungen 

deckt sich mit den im Bebauungsplan ausgewiesenen 

Altortgebieten mit der Bezeichnung ,,A3“.

• 5.2) Die im Plan mit der Signatur „A3“ versehenen 

Stadelreihen sind in ihrem derzeitigen Erscheinungs-

bild zu erhalten. Umbauten für die Errichtung oder 

Vergrößerung von einzelnen Stadeln sind nur dann 

zulässig, wenn dadurch das charakteristische Gepräge 

nicht beeinträchtigt wird.

• 5.3) Jeder Stadel muss im Falle von Umbauten bezüg-

lich Form und Größe sein äußeres Erscheinungsbild 

erhalten. Stadeln, die durch bereits erfolgte negative 

Veränderungen nicht mehr dem überlieferten Er-

scheinungsbild der jeweiligen Stadelreihe entspre-

chen, sind bei Neu-, Zu- oder Umbauten der erhal-

tenswerten historischen Bausubstanz der Umgebung 

anzugleichen und im Sinne einer Wahrung des cha-

rakteristischen Gefüges zu gestalten.

• 5.4) Soweit aufgrund der rechtskräftigen Widmungs-

festlegungen Baubewilligungen für Wohnzwecke 

möglich sind, ist bezüglich Form, Größe, Fassaden- 

und Dachgestaltung auf die Einfügung der Wohn-

objekte in das charakteristische Bild der jeweiligen 

Stadelreihe zu achten. Auch hier gilt, dass Objekte, an 

denen in der Vergangenheit bereits negative Verände-

rungen erfolgt sind, im Falle von Neu, Zu- und Um-

bauten der erhaltenswerten historischen Bausubstanz 

der Umgebung anzupassen sind.
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Ausführung je Katastralgemeinde

Im Folgenden werden die Siedlungsgrenzen für jede Ka-

tastralgemeinde aufgezeigt, außerdem der Verlauf dieser 

begründet und weitere Ziele für eine nachhaltige und 

raumplanerischen Zielen folgende Siedlungsentwicklung 

angeführt. Außerdem werden für jede Ortschaft der Ge-

meinde Poysdorf konkrete Vorschläge für Festlegungen 

jener Gebiete, in der aufgrund der bestehenden histo-

risch-kompakten Bebauung mit Streck- und Hakenhöfen 

eine geschlossene Bauweise vorgeschrieben wird, sowie 

für die erhaltenswürdigen Altortgebiete Kellergassen 

(A2) und Stadelreihen (A3), unterbreitet. 

Grundlage der Festlegungen sind die entsprechenden 

Festlegungen im Flächenwidmungsplan für die Gemein-

de (dem Kapitel „Flächenwidmung, Gebäudebestand” der 

Bestandsanalyse zu entnehmen), sowie die Erhebungen 

im Kapitel „Bauliche Strukturen der Gesamtgemeinde, 

Bereichscharakteristik”. Für eine in die Tiefe gehende 

Lektüre sind deshalb die genannten Kapitel zu empfehlen.

Altruppersdorf
Die Katastralgemeinde Altruppersdorf hat ihren histori-

schen Kern in der Ebene am Fuße eines Hügels, der Rich-

tung Norden beziehungsweise Osten ansteigt. Am Hang 

ist eine Einfamilienhausbebauung entstanden. Eine wei-

tere fand in einem Cluster am westlichen Ende der Ge-

meinde statt . Diese Stellen sind zum Teil durch eine sich 

von der restlichen Ortschaft unterscheidende Widmung 

mit Bauland-Wohngebiet statt  Bauland-Agrargebiet ge-

prägt. Der Bereich den Hügel hinauf, also in Richtung 

Haidberg und Birkenleiten, ist landschaftlich schützens-

wert, der dortige Wald soll erhalten bleiben. Außerdem 

ist aufgrund der Steigung eine Siedlungstätigkeit aus na-

turräumlich-ökologischer und erschließungstechnischer 

Sicht nicht vorteilhaft; es sind genügend Flächen in der 

Ebene verfügbar. Weiters befi ndet sich in diesem Gebiet 

(im Bereich der Gassen Kellerberg und Landschlucht-

gasse) eine schützenswerte und verzweigte Kellergassen-

struktur, wodurch die Wichtigkeit der Siedlungsgrenze 

dort besonders verdeutlicht wird. Diese traditionelle Bau-

form ist für das Weinviertel typisch, eine Vermischung 

mit anderen Strukturen soll deshalb verhindert werden. 

In diesem Bereich wurde schon Vieles als Bauland gewid-

met, eine Rückwidmung soll nur punktuell für die Flächen 

außerhalb der zu setzenden Siedlungsgrenze statt fi nden. 

Da die Grundstücke teilweise schon bebaut sind, wird die 

Siedlungsgrenze vorwiegend außerhalb beziehungsweise 

an der Grenze des Baulandes gesetzt. 

Die Entwicklung der Ortschaft soll parallel zur Oberen 

und Unteren Hauptstraße geschehen, also entlang des 

Gartenwegs und des Friedhofwegs. Entlang dieser gibt es 

noch unbebaute Grundstücke. Die Gemeinde kann hier 

mit Bodenmobilisierungsmaßnahmen arbeiten, denn es 

soll möglichst wenig neues Bauland ausgewiesen werden. 

Wenn dies aber unbedingt nötig ist, dann durch Verlän-

gerung der Haidegasse oder durch Neuanlage einer Gas-

se parallel-südlich zum Gartenweg beziehungsweise zur 

Hauptstraße. Eine Entwicklung entlang der Landesstraße 

nach Föllim (Föllimer Straße) und Neudorf (Neudorfer 

Straße) soll verhindert werden, entsprechend werden an 

diesen Stellen Siedlungsgrenzen gesetzt.
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Abb. 6b.20 mögliche planliche Maßnahmen Altruppersdorf
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Erdberg
Die Katastralgemeinde Erdberg ist gekennzeichnet durch 

zwei Zeilen, die parallel zueinander getrennt durch den 

Zeiselbach verlaufen - diese Struktur soll erhalten bleiben. 

Besonders schützenswert sind hier die drei größeren der 

vier Kellergassenstrukturen, entsprechend werden an die-

sen Punkten Siedlungsgrenzen gesetzt, um die Umbauung 

dieser zu verhindern, darüber hinaus werden die inneren 

Strukturen der Kellergassen durch Festlegungen im Be-

bauungsplan geschützt. Jene im Bereich der Herrengas-

se und dem Kirchenplatz hat südlich zwei Grundstücke, 

die teilweise als Bauland-Agrargebiet gewidmet sind. Die 

Siedlungsgrenze orientiert sich dort an der Grenze der 

Widmung. Die Entwicklung der Katastralgemeinde soll 

vorwiegend im Bereich der freien schon gewidmeten Flä-

chen, passieren beispielsweise zwischen der Landesstraße 

(Europastraße) und dem Bach im südlichen Bereich der 

Ortschaft. Eine Entwicklung entlang der Landesstraße 

soll verhindert werden. Die sich in der Bebauungsstruktur 

befi ndlichen Stadelreihen werden mitt els Bebauungsvor-

schriften geschützt.
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Abb. 6b.21 mögliche planliche Maßnahmen Erdberg
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Föllim
Die Katastralgemeinde Föllim wurde ursprünglich um 

einen Anger gebaut. Diese Struktur ist im Groben noch 

erkennbar, dennoch gab es einzelne Entwicklungen im 

Bereich des Hopfgartenwegs, der Kuglerstraße und des 

Hubertuswegs. Es soll die kompakte Struktur der Ort-

schaft erhalten werden, eine Weiterführung der schon 

vorangegangenen Entwicklung entlang der Kuglerstra-

ße und der Ameiser Straße soll verhindert werden. Aus 

diesem Grund wird an dieser Stelle eine Siedlungsgrenze 

gesetzt. Durch diese Maßnahme bleibt die fußläufi ge Er-

reichbarkeit des Zentrums auch weiterhin gewährleistet, 

somit auch jene des multimodalen Treff punkts aus dem 

Leitprojekt Molekül Poysdorf. 

Nördlich des Siedlungsgebiets befi ndet sich eine Keller-

gasse. Diese gehört, wie auch in den anderen Katastral-

gemeinden, geschützt, eine angrenzende Bebauung soll 

verhindert werden. Im Bereich der Kurve des Kellerwegs 

und etwas südlich davon entlang des Kellerwegs sind drei 

Grundstücke als Bauland-Wohngebiet gewidmet, aber 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bebaut. Das Setzen 

einer Siedlungsgrenze, sodass diese Grundstücke außer-

halb liegen, beziehungsweise die Rückwidmung in diesem 

Bereich wäre zum Schutz des Ortsbildes der Kellergasse 

sinnvoll. Dennoch muss der Verhältnismäßigkeits- und 

Gleichheitsgrundsatz sowie Grundrecht auf Eigentum be-

dacht werden, eine Rückwidmung oder gar eine Enteig-

nung in diesem Bereich stellt sich daher als kompliziert 

dar. Aus diesem Grund wird die Siedlungsgrenze an der 

Grenze zur Widmung gesetzt. Die bauliche Entwicklung 

soll primär durch die Nutzung von nicht bebauten Flächen 

im Siedlungsgebiet geschehen. Entlang des Hubertuswegs 

befi nden sich als Bauland-Agrargebiet beziehungsweise 

als Bauland-Wohngebiet gewidmete Grundstücke, die 

noch unbebaut sind.
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Ketzelsdorf
Wie auch viele andere Katastralgemeinden ist Ketzelsdorf 

ursprünglich als Angerdorf entstanden. Aufgrund von 

Entscheidungen des Gemeinderats im Zuge von Verord-

nungen für den Flächenwidmungsplan wurde der gesam-

te Anger, begrenzt durch Sommerzeile und Winterzeile, 

als Bauland-Agrargebiet gewidmet. Somit wurde zusam-

men mit einer Parzellierung des Angers die Grundlage für 

die Verbauung dieses geschaff en. Daraufhin erfolgte eine 

Bebauung mit hinsichtlich der umgebenden Bebauungs-

struktur fremden, freistehenden Einfamilienhäusern. Der 

Anger hat seine Funktion als Weidefl äche verloren und 

kann aufgrund der Zersplitt erung der privaten Grundbe-

sitzverhältnisse nicht mehr als öff entliche Freifl äche die-

nen. Da eine zukünftige Freihaltung oder gar ein Wieder-

herstellen der gemeinschaftlichen Struktur unrealistisch 

ist, muss ein alternativer Umgang gefunden werden, denn 

nicht jede/r EigentümerIn wird bereit sein, ihren/seinen 

Baugrund zu verkaufen und Enteignungen sind in die-

sem Ausmaß argumentativ nicht haltbar, sowie entschä-

digungspfl ichtig und deshalb äußerst kostspielig. Mitt els 

einer Ausweitung des Bebauungsplans auf die Katastral-

gemeinde Ketzelsdorf kann die Entwicklung jedoch zu-

mindest in geordnete Bahnen gelenkt werden, indem zur 

Struktur passende verbindliche Bebauungsvorschriften 

festgesetzt werden. Detaillierte Ausführungen zu dieser 

Problematik fi nden sich im entsprechenden Kapitel.

Durch die Baulandausweisung des Angers und einer Neu-

ausweisung von Bauland-Wohngebiet entlang der Trift-

straße (dies sind die einzigen Grundstücke mit dieser 

Widmung in der Katastralgemeinde),weist Ketzelsdorf 

nach Wilhelmsdorf den zweithöchsten Anteil an unbe-

bautem Wohnbauland auf: Der Wert liegt bei 23 Prozent 

der Gesamtbaulandfl äche der Katastralgemeinde. Die 

beiden Siedlungserweiterungen aus der Ortschaft hinaus, 

entlang Fürstenstraße und Triftstraße, werden als subop-

timal angesehen, sie sollen deswegen auch nicht erweitert 

werden. Um das Wachstum dieser beiden Achsen zu ver-

hindern, werden dort Siedlungsgrenzen gesetzt. Entspre-

chend dem generellen Ziel der Erhaltung einer kompakten 

Siedlungsstruktur, die fußläufi g att raktive innerörtliche 

Verbindungen gewährleistet, soll in der Katastralgemein-

de keine Neuausweisung von Bauland geschehen, son-

dern bei Bedarf primär über Bodenmobilisierungsmaß-

nahmen die innerörtlichen Grundstücke bebaut werden. 

Als schützenswert wird auch der Teich angesehen, da die-

ser identitätsstiftend ist, aus diesem Grund wird auch hier 

eine Siedlungsgrenze gesetzt. Die Stadelreihen begrenzen 

das Siedlungsgebiet. 
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Kleinhadersdorf
Die Katastralgemeinde liegt entlang des Poybachs und 

der Landesstraße, der ehemalige Anger im Zentrum ist 

zum großen Teil als Grünland-Park noch erhalten. Als 

Widmung dominiert Bauland-Landwirtschaft, einzelne 

Bereiche am Rand der Katastralgemeinde sind als Bau-

land-Wohngebiet gewidmet. Vor allem jene als Bau-

land-Wohngebiet gewidmeten Grundstücke im Norden 

werden als negativ angesehen, da sich diese nicht in die 

kompakte Dorfstruktur eingliedern. Eine Rückwidmung 

wäre hier dennoch nicht sinnvoll: Einerseits würde dies 

Kosten für das Gemeindebudget verursachen, anderer-

seits wurden die Grundstücke zum Teil schon verbaut. 

In diesem Bereich soll jedoch keine weitere Entwicklung 

in Form von Baulandneuausweisungen statt fi nden, um 

das Landschaftsbild zu schützen. Westlich hiervon, ent-

lang der Matschakerhofgasse, stehen einige Höfe samt er-

haltenen Stadelreihen in den Hintausbereichen. Entlang 

dieser Grundstücksgrenze wird die Siedlungsgrenze ge-

zogen, um einen Landschaftsschutz zu gewährleisten und 

das Stadelreihen-Ensemble zu erhalten. In diesem Bereich 

befi nden sich Höfe, die in weiterer Folge im Zuge der drit-

ten Maßnahme neu defi niert werden können. Innerhalb 

dieser Maßnahme kann und soll auf die Besonderheit der 

Stadelreihen eingegangen werden, ein Konfl ikt in die-

sem Bereich besteht also nicht. Einer der wenigen Wäl-

der befi ndet sich nördlich der Unteren Ortsstraße. Dieser 

befi ndet sich im Grünland und soll weiterhin geschützt 

werden. Wie auch in den anderen Katastralgemeinden 

soll eine lineare Entwicklung entlang der Hauptverkehrs-

achsen verhindert und die kompakte Siedlungsstruktur 

gefördert werden. Diese garantiert fußläufi ge Erreich-

barkeiten innerhalb der Katastralgemeinde. Es wird die 

Siedlungsgrenze entlang der Landesstraße (Bundesstra-

ße) an der Grundstücksgrenze des letzten als Bauland 

gewidmeten Grundstücks gesetzt, die Bebauung soll auf 

beiden Straßenseiten gleich weit möglich sein. Im Osten 

ist die gesetzte Siedlungsgrenze gleich der Grenze zur Ka-

tastralgemeinde Poysdorf.  Primär sollen für eine Neu-

bebauung jene Grundstücke genutzt werden, die schon 

eine infrastrukturelle Anbindung haben, beispielsweise 

entlang der Zeile oder das im Westen neu geschaff ene 

Wohngebiet; eine Neuwidmung wäre auf dem östlich des 

neuen Wohngebiets befi ndlichen Feld möglich. Dennoch 

muss die Höhe des Baulandüberhanges bedacht werden. 

Es sollte in einem ersten Schritt , wie auch in den anderen 

Katastralgemeinden, eine Baulandmobilisierung statt fi n-

den. Entlang der Hauptstraße befi nden sich drei Stand-

elreihenstrukturen mitt lerweile im Siedlungsgebiet. Um 

einen Schutz zu gewährleisten soll hier mit Festlegungen 

im Bebauungsplan gearbeitet werden.
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Poysbrunn
Das Siedlungsgebiet Poysbrunns liegt in einer Senke zwi-

schen zwei Hügeln. Die Besonderheit ist die Lage des 

ehemaligen Angers normal zur Landesstraße (Hauptstra-

ße). Wie in den anderen Gemeinden gab es eine Sied-

lungsentwicklung entlang der Hauptstraßen, Ziel sollte 

aber eine kompakte Siedlungsstruktur sein. Aus diesem 

Grund wird entlang der Hauptstraße und beim Triftberg 

eine Siedlungsgrenze gesetzt. Beim nördlichen Ausläu-

fer entlang der Landesstraße soll die Überwindung des 

Baches verhindert werden. Für die Gemeindeidentität 

wichtige Punkte sind das im Südwesten gelegene denk-

malgeschützte Schloss samt dazugehörigem Park und 

zwei Kellergassenstrukturen, eine in Verlängerung der 

Schloßstraße und eine entlang der Alleestraße.  Diese 

sind beide in der Nähe des Schlosses angesiedelt. Es wird 

dadurch ein Cluster an touristischer Att raktion geboten, 

der durch Sonderfestlegungen im Bebauungsplan (siehe 

entsprechendes Kapitel) geschützt werden sollte. Bei der 

südlichen Kellergasse, entlang der Landesstraße, wurde 

benachbart bereits ein Gebäude errichtet. Die Verbauung 

gegenüber soll verhindert werden. Die nach Osten gerich-

teten Höfe entlang der Kirchenstraße sollen etwas mehr 

Platz nach hinten bekommen, hiermit soll eine optimale 

Umsetzung der Neunutzung der Höfe geschaff en werden. 

Wie auch bei den anderen Katastralgemeinden soll die 

bauliche Entwicklung vor allem durch Bautätigkeit im 

Siedlungsgebiet geschehen, beispielsweise entlang der 

Schlossstraße. Bei Bedarf an neuen Bauland soll in einem 

ersten Schritt  eine Widmung der Grundstücke entlang 

der Gasse „Grundbügel”, südöstlich des Trautsonwegs, 

geschehen. Dennoch soll zuerst die Möglichkeit der Bau-

landmobilisierung und Innenverdichtung geprüft werden.

Hauptstraße

Tri
ftb

erg

Schloßstraße

Ki
rc

he
ns

tra
ße Tr

au
ts

on
weg

Grundbügel

Alleestra
ße

BBP-Bereiche mit geschlossener Bauweise

schützenswerte Bebauungsstruktur (A2, A3)

Siedlungsgrenze

Gebäude

Grundstücksgrenze

0 250 500 Meter

Abb. 6b.25 mögliche planliche Maßnahmen Poysbrunn

In
n



217

Poysdorf und Wilhelmsdorf
Die Katastralgemeinde Wilhelmsdorf ist mit der Katas-

tralgemeinde Poysdorf zusammengewachsen und wird 

deshalb gemeinsam mit Poysdorf betrachtet. Wilhelms-

dorf war ursprünglich ein Straßendorf, das sich entlang 

einer einzelnen Straße, der Wilhelmsdorfer Straße, zieht. 

Diese Siedlungsform wurde vereinzelt durch normal dazu 

stehende Straßen erweitert, an denen sich vorwiegend 

Einfamilienhäuser befi nden. Richtung Norden befi ndet 

sich eine Geländestufe, in der auch die Kellergasse Folda 

eingebett et ist. 

Die Stadt Poysdorf ist um einen Anger entstanden, der 

in späterer Zeit verbaut wurde. Die bauliche Entwicklung 

fand einerseits entlang den Angerstraßen und deren Par-

allelstraßen statt ; in späterer Zeit auch im südlichen Be-

reich des heutigen Poysdorfs, heute geprägt durch freiste-

hende Einfamilienhäuser. Das nördliche Ende Poysdorfs 

(Brunngasse/Berggasse) befi ndet sich in etwa auf der glei-

chen Höhe wie Wilhelmsdorf (Wilhelmsdorfer Straße). In 

diesem Bereich gibt es eine Änderung der Topographie, 

durch die dortige Steigung bieten sich dort Bedingungen 

für den Weinbau, außerdem ergeben sich markante Sicht-

beziehungen. Um das Landschaftsbild zu schützen soll in 

diesem Bereich eine Siedlungsgrenze gesetzt werden. Die 

Steigung zieht sich bis an das östliche Ende der Stadt, die 

Straße Richtung Herrnbaumgarten (Feldsberger Stra-

ße) steigt nach Ende des Ortsgebiets an. Auch die Ent-

wicklung als Achse entlang der Straße wird durch eine 

Siedlungsgrenze an diesem Ort verhindert. Die östlichste 

als Bauland gewidmete Fläche ist ein Bauland-Betriebs-

gebiet und wird als Verkaufsfl äche eines Baumarkts ge-

nutzt. Nördlich davon befi ndet sich eine schützenswerte 

Kellergasse. Die Beeinträchtigung hinsichtlich der Raum-

wirkung wird durch eine Geländestufe zwischen der Ge-

werbefl äche und der Kellergasse verringert. Entsprechend 

wird hier die Siedlungsgrenze entlang der bestehenden 

Widmung gesetzt. 

Weiter westlich, im Bereich der Kolpingstraße, zweigt die 

Kellergasse Bürsting ab und verläuft in einer gebogenen 

Linie. Um eine Umbauung dieser zu verhindern und so 

das Bild der Kellergasse zu schützen, soll sich diese außer-

halb der Siedlungsgrenze befi nden. Entlang der Brünner 

Straße Richtung Norden gab es auf der östlichen Straßen-

seite eine bauliche Entwicklung, diese bildet einen ein-

zelnen Streifen.  Das Gelände steigt mit dem Ende des 

Ortsgebiets an. Aus diesem Grund soll die Siedlungsent-

wicklung auf Höhe der Abzweigung der Straße „Am Golf-

platz“ begrenzt werden. An der anderen Straßenseite sind 

Weinkeller situiert. Westlich der Landesstraße befi ndet 

sich der Anfang der Kellergasse Radyweg, diese schließt 

nahezu direkt an die Gstett en an. Um die Kellergasse zu 

schützen, wird die Siedlungsgrenze etwas innerhalb des 

Widmungsgrenze gesetzt. 

Die Kellergassenstruktur Gstett en schließt direkt an und 

bildet einen Platz. Aufgrund des Fehlens eines adäqua-

ten Hauptplatzes in der Stadt wird dieser Ort als Flä-

che für Veranstaltungen genutzt, denn bis 2018 war die 

Brünner Straße und damit die zentralen Plätze entlang 

dieser Hauptstraße verkehrlich stark belastet: Damit im 

Zusammenhang stehende Faktoren wie der hohe Laut-

stärkepegel, Platzmangel und mögliche Sicherheitsbeden-

ken konterkarierten Open-Air-Veranstaltungen an diesen 

Orten und die Gstett en konnte sich, wahrscheinlich auch 

aufgrund der Lage abseits von Wohnnutzungen, als Alter-

native etablieren. Außerdem bietet er durch dort liegen-

de Heurige und off ene Keller einen touristischen Nutzen. 

Durch diesen Umstand wird die Kellergasse als eine Son-

derform gesehen, in der auch weitere Nutzungen zugelas-

sen werden sollen. In diesem Fall soll sich die Planung an 

der tatsächlichen Nutzung orientieren und dem Raum Po-

tential zur Entwicklung geben. Die Gstett en liegt deshalb 

innerhalb der Siedlungsgrenze, dennoch soll das Ortsbild 

an dieser Stelle geschützt werden. Dies passiert gemein-

sam mit dem direkt danebenliegenden Bürgerspital durch 

eine Sonderbestimmung im (für Poysdorf und Wilhelms-

dorf schon vorhandenen) Bebauungsplan. Die Siedlungs-

grenze wird in weiterer Folge parallel zur Brunngasse 

beziehungsweise zur Wilhelmsdorfer Straße gezogen. In 

diesem Bereich befi ndet sich eine Geländestufe; das Land-

schaftsbild und die Sichtbeziehungen sollen geschützt 

werden. Besonders soll in den Bereichen um die beiden 

Kellergassen entlang dieser Siedlungsgrenze (Rösselberg 
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in Poysdorf und Folda in Wilhelmsdorf) darauf geachtet 

werden. Indem diese außerhalb der Siedlungsgrenze lie-

gen, ist eine Bebauung beziehungsweise ein Umbau für 

Wohnzwecke nicht möglich. Die Bestandserhaltung kann 

aber vollzogen werden.

Die typische Form der baulichen Entwicklung bei Stra-

ßendörfern, hier bei Wilhelmsdorf, erfolgt entlang der 

Straßenachse. Da das Ortsgebiet im Osten direkt an Po-

ysdorf anschließt, ist eine Entwicklung in diese Richtung 

nicht möglich. In Richtung Westen soll keine weitere 

Siedlungsentwicklung statt fi nden, da es um eine eff ek-

tive Versorgung einer Bandstruktur weit außerhalb des 

Zentrums schlecht bestellt ist. Im Generellen sollte in 

Wilhelmsdorf eher auf eine aktive Siedlungspolitik ge-

achtet werden und keine neue Flächen ausweisen. Eine 

Entwicklung Richtung Süden zum Poybach hin sollte nur 

bei einem hohen Bedarf angestrebt werden. Die sich in-

nerhalb des Siedlungsgebiets befi ndlichen Stadelreihen 

werden durch Sonderbestimmungen geschützt. 

Eine weitere Siedlungsgrenze soll im Süden gesetzt wer-

den, um die Entwicklung der dortigen Einfamilienhaus-

siedlung zu begrenzen. In erster Linie soll in diesem Be-

reich auf die Nutzung der freien innerörtlichen Flächen 

gesetzt werden. Es gibt sowohl noch unbebautes Bauland, 

beispielsweise entlang der Südtiroler Straße, als auch 

noch zu widmendes Grünland, beispielsweise im Bereich 

der Adolf Schwayer Gasse. Die Siedlungsgrenze soll die 

umliegende Landschaft und Felder schützen. Durch die 

Einschränkung wird auch darauf geachtet, dass Struktu-

ren geschaff en werden, die möglichst geringe Infrastruk-

turkosten pro EinwohnerIn für die Gemeinde verursa-

chen. Ein wichtiger Punkt ist es auch, hier zu verhindern, 

dass sich die Bebauung als Achse entlang der Wiener 

Straße entwickelt. Ziel dahinter ist eine kompakte Sied-

lungsstruktur, die es ermöglicht auch mit dem NMIV das 

Zentrum zu erreichen.
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Abb. 6b.26 mögliche planliche Maßnahmen Poysdorf und Wilhelmsdorf
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Walterskirchen
Die Katastralgemeinde Walterskirchen hat sich in ihrer 

Struktur schon stark geändert, die Struktur eines Straßen-

dorfs ist kaum mehr zu erkennen. Die Entwicklung der 

Gemeinde passierte im Bereich der Vorstadt beziehungs-

weise der Bachgasse. Wie auch bei den anderen Katast-

ralgemeinden ist teilweise eine Entwicklung entlang den 

Ausfallstraßen geschehen, konkret sind dies die beiden 

südlichen - die Preußengasse und die Bahnhofstraße, 

sowie die Poststraße im Osten. Der Ortsbach bildet eine 

natürliche Siedlungsgrenze nach Süden hin. Eine weite-

re Entwicklung in diesem Bereich soll deshalb nicht ge-

schehen. Vorteilhaft gegenüber den anderen Katastralge-

meinden ist es, dass es nahezu keine direkte Bebauung 

entlang der Landesstraße gibt, diese Situation soll erhal-

ten bleiben. Der Schlosspark und die umliegenden Frei-

fl ächen sollen weiterhin vor Bebauung geschützt werden. 

Bei der nördlich von Walterskirchen gelegenen Siedlung 

Neugebäude soll vor allem die Erweiterung nach Norden 

vermieden werden. Dies soll einerseits den dortigen Wald 

schützen, aber auch die Kellergassen. Entlang der Linden-

gasse befi ndet sich ein Stadelreihenensemble, das durch 

Bestimmungen im Bebauungsplan erhalten werden soll. 
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Abb. 6b.27 mögliche planliche Maßnahmen Walterskirchen
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Wetzelsdorf
Die Katastralgemeinde Wetzelsdorf weist die Lage ab-

seits der Landesstraße (Kaiserstraße) als Besonderheit 

auf. Ursprünglich ist Wetzelsdorf als Angerdorf entlang 

des Wetzelsdorfer Grabens entstanden, inzwischen ist die 

Ortschaft allerdings schon stark gewachsen, sodass der 

Anger zwar noch erkennbar ist, dieser aber nicht mehr 

das Zentrum des Ortes bildet. Die Siedlungsfl äche befi n-

det sich, bis auf eine Ausnahme in Form eines Grundstü-

ckes mit einer Bauland-Wohnen-Widmung, westlich der 

Landesstraße. Dies soll in Zukunft erhalten bleiben, die 

Landesstraße soll möglichst nicht durch den Ort führen 

um die Lebensqualität zu erhalten. Im Gegensatz zu den 

anderen Katastralgemeinden weist die Gemeinde eine 

relativ kompakte Struktur auf, eine Entwicklung entlang 

der Ausfallachsen ist weniger stark ausgeprägt. Die Neu-

widmung von Bauland soll zukünftig möglichst gering 

ausfallen, da die Ortschaft über Baulandreserven in Höhe 

von 18 Prozent des Wohnbaulands verfügt. Aus diesem 

Grund sollte die Gemeinde primär mobilisierende Instru-

mente der Bodenpolitik anwenden. 

Besonders geschützt sollten die Kellergassenstrukturen 

werden, unter anderem die „Große Kellergasse” am west-

lichen Ende des Ortes. In der Vergangenheit wurden Tei-

le dieser bereits um- und überbaut, die äußeren Bereiche 

sollen nun durch eine Siedlungsgrenze geschützt werden. 

Außerdem soll diese ein Wachstum entlang den Ausfall-

achsen verhindern. Gleichzeitig wird die Siedlungsgrenze 

bei den Höfen entlang der Angerstraße so gesetzt, dass 

ein Entwicklungsspielraum etwa für die Neugestaltung 

beziehungsweise der Neubau von Höfen (Näheres in der 

nächstfolgenden Maßnahme) ermöglicht wird. Die Ent-

wicklung der Siedlungstätigkeit entlang der Straße „Am 

Berg” soll begrenzt werden, weil dies wiederum einen 

Ausbau von Einfamilienhaussiedlungen darstellen wür-

de, die sich entlang dieser Ausfallstraße noch weiter vom 

Ortszentrum entfernen würden. Entlang des Fasanwegs 

und der Angerstraße, die Richtung Süden zur Schulgasse 

wird, befi nden sich aufgereiht mehrere Stadelreihen, die-

se sollen unbedingt erhalten werden; eine unbeschränk-

te Bebauung würde das Ensemble beeinträchtigen. Eine 

Rückwidmung auf Grünland wäre innerhalb des Sied-

lungsgebiets nicht zielführend, daher kann mit Bebau-

ungsbestimmungen gearbeitet werden. 
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3. Servicestelle für aktive Informationspolitik und Zuzugsmanagement

Factbox

Allgemein
Der Fokus auf Innenentwicklung und auf eine geordnete 

nachhaltige Siedlungsentwicklung kann wie beschrieben 

in erster Linie über den formalen, eher restriktiven Weg 

des Entwicklungskonzeptes und des davon abgeleiteten 

Flächenwidmungsplanes sowie des Bebauungsplanes 

ermöglicht werden. Eine weitere raumplanerische Tä-

tigkeit, die durch die Gemeinde ausgeführt wird ist die 

aktive Bodenpolitik: Zentral ist hierbei eine neue koor-

dinierende Servicestelle in der Gemeindeverwaltung, die 

mit der Aufgabe betraut sein soll, die verschiedenen Maß-

nahmen des Leitprojektes übergeordnet zu steuern und 

umzusetzen und eine generelle Anlaufstelle für Interes-

sierte zu den Th emen Innenentwicklung, Leerstand, Zu-

zug und Förderungen zu bieten. 

Allgemeine bewusstseinsbildende Maßnahmen zu den 

Vorzügen der Innenentwicklung einerseits und ein kon-

kretes persönliches Kontaktieren der EigentümerInnen 

von Gebäudeleerständen und innerörtlichen Potentialfl ä-

chen andererseits bilden ein Aufgabenfeld dieser Informa-

tionsstelle. Weiters soll die Umsetzung der Neudefi nition 

von Streck- und Hakenhöfen durch fi nanzielle Förderun-

gen und Vernetzung der Interessierten mit relevanten 

AkteurInnen unterstützt werden (siehe entsprechende 

Maßnahme) und eine Hilfestellung bei der Orientierung 

neuer BewohnerInnen, also potentieller „Neu-Poysdorf-

erInnen”, angeboten werden.

Priorität
Aufgrund der Koordinierungs- und Informationsfunktion 

der neu einzurichtenden Servicestelle hat die Maßnahme 

eine relativ hohe Priorität. Vor allem das Anwerben und 

die erleichterte Integration der (potentiellen) Neubürger-

Innen und die Schaff ung einer Interessensplatt form für 

die Neudefi nition der Wohn- beziehungsweise Hoff or-

men sollte möglichst bald geschehen, um die Innenent-

wicklung aktiv vorantreiben zu können.
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Zeithorizont
Das Bereitstellen der entsprechenden personellen Res-

sourcen aus dem bestehenden Verwaltungsapparat der 

Gemeinde kann vergleichsweise schnell ablaufen, andere 

Angelegenheiten werden vermutlich längere Zeit in An-

spruch nehmen. Die neue Stelle bedarf Räumlichkeiten, 

die unter anderem auf Kundenverkehr ausgelegt sein 

müssen. Die Umsetzung sollte möglichst bald erfolgen, 

beispielsweise kann diese auch schon parallel zur sach-

lich vorgelagerten Maßnahme der Setzung der Siedlungs-

grenzen und der Bebauungsplanausweitung geschehen. 

Übergangsmäßig kann die Stelle als Informationsorgan 

für die Projekte des Örtlichen Entwicklungskonzepts die-

nen – im Falle des Zuzugsmanagements auch über die 

Gemeindegrenzen hinweg. 

Investitionskosten
Die Investitionskosten sind bis auf die Anschaff ung der 

nötigen (technischen) Ausstatt ung gering. Im Zuge des 

Projektes sollen auch Förderungen vergeben werden, 

hierfür wird ein maximaler Rahmen für eine bestimmte 

Periode festgelegt. Dieser Kostenpunkt ist aber der Maß-

nahme der Neudefi nition der Höfe zuzurechnen. Die Ser-

vicestelle verwaltet dies nur.

Laufende Kosten
Die laufenden Kosten beziehen sich primär auf die Perso-

nalkosten und sonstige Investitionen für die Verwaltung 

und Öff entlichkeitsarbeit. Durch die konstante Arbeit 

sollten die laufenden Kosten relativ leicht vorhersehbar 

sein. Außerdem ist anzumerken, dass die Einrichtung der 

Stelle nicht unbedingt viel Mehrkosten verursachen wür-

de. Es handelt sich hierbei eher um eine Kompetenzbün-

delung im Sinne des One-Stop-Shop-Systems und somit 

um eine Auslagerung von Tätigkeiten anderer Gemein-

deverwaltungsabteilungen hin zur neu einzurichtenden 

Servicestelle. Neue Tätigkeitsbereiche, die neues Personal 

erfordern, sind deshalb nur marginal gegeben. Wenn die-

se Stelle in Räumlichkeiten des Rathauses oder im Rei-

chensteinhof untergebracht werden kann, entfällt ebenso 

eine zusätzliche Miete. Laufende Kosten für Öff entlich-

keitsarbeit sind ein zweiter Posten, der in diesem Bereich 

zu nennen ist.

Rolle der Gemeinde
Die neue Stelle gliedert sich in die Struktur der Gemein-

deverwaltung ein und ist ein Teil davon. Es bedarf im ers-

ten Schritt  ein Beschluss zur Gründung der Stelle und ein 

Zuweisen fi nanzieller Mitt el und Kompetenzen. Außer-

dem ist es die Aufgabe der Gemeinde, die neue Service-

stelle öff entlichkeitswirksam bekannt zu machen. Dies 

hilft wiederum dabei, Aufgaben der Stelle zu propagie-

ren und dadurch generell einen öff entlichen Diskurs über 

Innenentwicklung und sozialer und ökologisch-baulicher 

Nachhaltigkeit zu schaff en, denn die Servicestelle über-

nimmt Aufgaben der Gemeinde und repräsentiert diese 

nach außen.

beteiligte AkteurInnen
Für die Planung und den Aufbau der Stelle ist die Ge-

meinde alleine verantwortlich, wobei sie sich dabei in-

haltlich an den Zielen des örtlichen Entwicklungskon-

zeptes orientieren sollte. Später hingegen sind zusätzlich 

andere AkteurInnen relevant. Persönliche Gespräche mit 

GrundstückseigentümerInnen und potentiellen Neu-Po-

ysdorferInnen, die Vermitt lung von Personen auf Woh-

nungssuche mit EigentümerInnen von Leerständen oder 

innerörtlichen Freifl ächen und die Unterstützung beim 

Ansuchen für Förderungen mit den einzelnen Förderstel-

len bei Land und Bund sind einige wichtige Akteurskons-

tellationen. Die Stelle dient also einerseits als Vermitt lung 

zwischen mehreren Privaten, beispielsweise bei der Im-

mobiliensuche, aber auch zwischen hoheitlichen Stellen 

und Privaten, beispielsweise bei der Unterstützung bei der 

Neuplanung der traditionellen Höfe und andererseits als 

zuständige Stelle für den Zuzug von Personen nach Po-

ysdorf.

BürgerInnenbeteiligung
Die Einrichtung der Servicestelle passiert rein durch die 

Gemeinde, eine BürgerInnenbeteiligung ist nicht vorge-

sehen. Wichtig wäre eine laufende Evaluation, um die 

Aufgabenverteilung in der Gemeinde nach einer Zeit 

wiederum zu überdenken. Bei Bedarf kann in dieser 

Überprüfung auch mitt els einer Befragung der BürgerIn-

nen statt fi nden. 

In
n



223

Referenzbeispiele

Integrationsservice Herzogenburg (NÖ)
Die Stadtgemeinde Herzogenburg liegt nördlich von St. 

Pölten und hat etwa 7.700 EinwohnerInnen. Die Integ-

rationsservicesstelle wurde im Rathaus eingerichtet und 

bietet Beratungsangebote für NeubürgerInnen. Diese um-

fassen unter anderem eine persönliche Unterstützung bei 

Behördengängen und Informationen zum Th ema Wohnen 

und Arbeiten in der Gemeinde sowie Gesundheits- und 

(Weiter-)Bildungsangebote. Auch die Organisation von 

Gruppenberatungs-, Vernetzungs- und Bewusstseinsbil-

dungsmaßnahmen liegen im Aufgabenbereich der Servi-

cesstelle; umgesetzt durch „Veranstaltungen, Workshops, 

Vorträge etc. für spezifi sche Personenkreise (Frauen, Mäd-

chen, Männer, Jugendliche) mit thematischen Schwer-

punkten (siehe Einzelberatung) sowie auch gemeinsame 

Ausfl üge.” (Stadtgemeinde Herzogenburg 2018: online). 

Auftraggeberin ist die Stadtgemeinde Herzogenburg, al-

lerdings wird das Integrationsservice vom Verein men-

schen.leben umgesetzt. (vgl. Stadtgemeinde Herzogen-

burg 2018: online)

Neu in Russikon (CH)
Die Gemeinde Russikon liegt in der Nähe von Zürich und 

hat knapp unter 4.400 EinwohnerInnen. In ihrer offi  ziel-

len Webpräsenz ist eine Informationsseite den Neubürg-

erInnen der Gemeinde gewidmet („Neu in Russikon”), die 

im Sinne des e-Governments konzentriert alle wichtigen 

Informationen, Beratungsdienstleistungen und Formulare 

bündelt, die für einen raschen und leichten Einstieg ins 

Gemeindeleben nötig sind. 

Es gibt unter anderem einen direkten Draht zur Gemein-

deverwaltung, Informationen und Anmeldungsmöglich-

keiten für die Dienste der Gemeinde (Kindergärten, Schu-

len, Öff entlicher Verkehr, Abfallentsorgung) und einen 

Erinnerungs- und Newsfeed-Service zu Th emen der Ge-

meinde. Komplett iert wird das Angebot durch eine Im-

mobilienbörse, eine Vorstellung der Vereine, Gastrono-

miebetriebe und Unternehmen sowie eine Sammlung der 

wichtigsten weiterführenden Links zu den lokalen und 

regionalen AnsprechpartnerInnen in allen Lebenslagen. 

(vgl. Gemeinde Russikon 2018: online) 

Abb. 6b.29 Beispiel Webseite „Neu in Russikon“

ARDexikon (Ardagger, NÖ) und Willkommens-
ordner (LEADER-Region Mostviertel-Mitte)
Die Gemeinde Ardagger liegt im niederösterreichischen 

Bezirk Amstett en an der Grenze zu Oberösterreich und 

hat 3.500 EinwohnerInnen. Der Wunsch nach einer Art 

Mappe, in der alles Wissenswertes über die Gemeinde 

Ardagger und ihre EinwohnerInnen zusammengetragen 

ist, kam von der Bevölkerung und wurde durch Gemein-

derätInnen aufgegriff en. Ähnlich wie in der Gemeinde 

Russikon ist das Resultat eine Bündelung von relevanten 

Informationen speziell (aber nicht nur) für neue Gemein-

debürgerInnen, und zwar in analoger, lexikalischer Form:

„Das Ergebnis ist eine 68 Seiten umfassende Infor-
mationsmappe. Darin enthalten sind die Informa-
tionen über die Gemeinde, Abgaben, Förderungen, 
Angebote für Kinder, Familien, Sport- und Freizeit-
begeisterte. Im hinteren Teil befi nden sich Infos über 
die Gewerbetreibenden und Verein der Gemeinde 
sowie wichtige Kontaktadressen.” (Marktgemeinde 

Ardagger 2018: online)
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Um das neue ARDexikon bekanntzumachen, wurde die 

Mappen durch GemeinderätInnen und HelferInnen sämt-

lichen Haushalten der Gemeinde persönlich überreicht 

(vgl. Marktgemeinde Ardagger 2018: online). Ähnliches 

wurde in der LEADER-Region Mostviertel-Mitt e umge-

setzt. In elf Gemeinden gibt es seit April 2018 einheitlich 

gestaltete, aber im Inhalt auf die jeweilige Gemeinde ab-

gestimmte Mappen speziell für ZuzüglerInnen. Auch hier 

spielt die persönliche Übergabe der Willkommensordner 

durch GemeindevertreterInnen eine besondere Rolle. (vgl. 

LEADER-Region Mostviertel-Mitt e 2018: online)

„GemeindebürgerInnen, die ihren neuen Wohnsitz 
in der Gemeinde anmelden, werden zukünftig mit 
att raktiven Gemeindeordnern begrüßt, die mit Infor-
mationen über das Leben und die Angebote im Ort 
gefüllt sind. So fi ndet man thematisch geordnet Ge-
meindeservices, Schulen, Betriebe, Vereine, Freizeit-
möglichkeiten und noch vieles mehr.” (LEADER-Re-

gion Mostviertel-Mitt e 2018: online)
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Abb. 6b.30 Willkommensordner  LEADER-Region Mostviertel-Mitte

Abb. 6b.31 Beispielseite ARDexikon

Fazit 
Die Auswahl der Referenzbeispiele zum Th ema aktive 

Informationspolitik und Zuzugsmanagement gibt einen 

Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten, wie eine Kom-

munalverwaltung einer Gemeinde in der Größenordnung 

der Stadt Poysdorf an die Umsetzung dieser Aufgaben 

herangehen kann: Die Gemeinde Herzogenburg wählt 

einen im mehrfachen Wortsinne integrativen Zugang, als 

sie eine in die Gemeindeverwaltung eingebett ete, ressort-

integrative, vernetzte Servicestelle einrichtete und einen 

speziellen Fokus auf die Integration von NeubürgerInnen 

verschiedenster Herkunft legt. Die Gemeinde Russikon 

wiederum setzt verstärkt auf Information via Internet und 

e-Government, um NeubürgerInnen zu erreichen. Die 

Gemeinde Ardagger wählte wiederum einen herkömm-

lichen, aber nicht weniger innovativen und integrativen 

Ansatz der Bündelung von relevanter Information in ei-

ner Gemeindemappe für ZuzüglerInnen und Interessierte.

Für die Gemeinde Poysdorf lassen sich aus diesen drei 

Herangehensweisen, die sich jeweils stark in der Kommu-
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nikationsform und im vermitt elndem Medium unterschei-

den und weniger im Inhalt, drei wichtige Schwerpunkte 

der Beratung und Betreuung von (neuen) Gemeindebürg-

erInnen ableiten: Sowohl die persönliche Beratung durch 

eine eigene Verwaltungsstelle vor Ort im Rathaus, als 

auch die gebündelte Information im Internet und ana-

log als Buch sind wichtige Bestandteile einer eff ektiven, 

zielgerichteten Information seitens der Gemeindeverwal-

tung. Alle drei Beispiele zeigen, dass eine solche Maßnah-

me vor allem in Kooperation mit lokalen Vereinen und 

gemeinderelevanten AkteurInnen in der Wirtschaft, der 

Politik und der Zivilbevölkerung sinnvoll ist. 

Fördermöglichkeiten

Für die Maßnahme der Servicestelle und die darauf auf-

bauende der Neudefi nition der Hoff ormen zum Zwecke 

der Innenentwicklung und Ortskernbelebung besteht 

eine Chance der Förderung durch die LEADER-Region 

Weinviertel-Ost, da einige Ziele der Lokalen Entwick-

lungsstrategie aufgegriff en werden. Hier sind vor allem 

die erwünschten Resultate des Ziels GW_03_04 („Festi-

gung der Lebensqualität in gewachsenen Strukturen”; es 

werden „Wege die neuen und modernen Ansprüche der 

EinwohnerInnen zur persönlichen Lebensqualität einer-

seits mit dem demografi schen Wandel und seinen Folgen 

und andererseits mit traditionellen Bau- und Siedlungs-

strukturen im ländlichen Raum in Einklang zu bringen” 

gesucht; LEADER Region Weinviertel-Ost 2017: 48):

 „16. Es gibt Modellprojekte zur Nutzung leerstehen-
der Gebäude sowie alter Bausubstanz für einen zeit-
gemäßen Lebensraum” (Maßnahme Neudefi nition 
der Hoff ormen) und „17. Es gibt Impulse und profes-
sionelle Unterstützung für die Ortskernbelebung und 
-gestaltung unter Berücksichtigung der Barrierefrei-
heit”. (LEADER Region Weinviertel-Ost 2017: 50)

Weiters ist GW_04_07 („Festigung der Solidarität und 

Stabilität der Gesellschaft im ländlichen Raum”) relevant 

(„21. Es gibt Maßnahmen zur Integration der Jugend so-

wie von ZuzüglerInnen in die lokale (Dorf-)Gesellschaft”), 

Abb. 6b.32 Logo LEADER Region Weinviertel Ost

sowie GW_04_08 („Förderung des Austausches zwischen 

Generationen und der Abbau von Barrieren”):

 

„25. Beratungsprogramme und Umsetzungsangebo-
te erleichtern bedarfsgerechtes Wohnen im Alter in 
vertrauter Umgebung” (Maßnahme Neudefi nition 
der Hoff ormen) und „26. Alle Bevölkerungsgruppen 
der Region haben gleichwertigen Zugang zu öff ent-
lichen Einrichtungen und Informationen”  (LEADER 

Region Weinviertel-Ost 2017: 50)

Konkrete Ausgestaltung

ZuzüglerInnenpakete
Die Empfehlung einer Verwaltungsstelle, die sich als One-

Stop-Shop um die umfassende Betreuung von (potentiel-

len) NeubürgerInnen kümmert, lehnt sich im Großen und 

Ganzen an die Umsetzungsmöglichkeiten der Aufgaben 

an, die im Referenzkapitel analysiert wurden. 

Zum einen ist dafür zu sorgen, dass eine Servicesstelle 

in der Gemeindeverwaltung eingerichtet wird, die für 

die Begleitung von NeubürgerInnen von der ersten Inte-

ressensbekundung von Suchenden bis zur Meldung des 

Hauptwohnsitzes und der Verlagerung des persönlichen 

Lebensmitt elpunktes in die Gemeinde sowie bei Bedarf 

zu Integrationszwecken auch darüber hinaus (Wohnen, 

Leben, Arbeiten, Vereine) zuständig ist. Zum anderen ist 

über die Umsetzung möglicher Anreizsysteme zu disku-

tieren. Dies könnten zu schnürende ZuzüglerInnenpake-

te sein, die eine fi nanzielle und informationsbezogene 
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Förderung für Neu-PoysdorferInnen beinhalten und eine 

spezielle, persönliche Betreuung und Begleitung, die das 

„Einleben” in die Gemeinde, die nötigen Behördenwege 

und das erste Kennenlernen von Einheimischen, Verei-

nen und dem sozialen Gefüge vereinfachen sollen. 

Ein Gemeindebuch im Sinne der Referenzbeispiele aus 

der Gemeinde Ardagger und der LEADER-Region Most-

viertel-Mitt e dient nicht bloß Neuzugezogenen, sondern 

auch allen anderen interessierten GemeindebürgerInnen 

und kann somit auch zum folgenden Unterkapitel „Akti-

ve Informationspolitik” gezählt werden. Dieses soll einen 

möglichst umfangreichen Einblick in die Gemeinde, de-

ren Aufgaben und Leistungen ermöglichen und könnte 

beispielsweise als Information über öff entliche Einrich-

tungen, Fördermöglichkeiten, Geschäfte, über Rad- und 

ÖV-Verbindungen konzipiert sein. Neuzugezogene sollen 

Poysdorf als Ort zu leben wahrnehmen. Diese Informa-

tion soll es für die gesamte Gemeinde Poysdorf geben und 

so auch die Vernetzung fördern. Doch es soll auch speziell 

auf die einzelnen Ortschaften in den Katastralgemeinden 

eingegangen werden: Vorhandene Einrichtungen, Verei-

ne, wissenswerte Daten, ein historischer Abriss, Möglich-

keiten der Freizeit- und Alltagsgestaltung. Deshalb sollte 

ein solches kompaktes Lexikon der Gemeinde auch allen 

sonstigen interessierten GemeindebürgerInnen gratis zu 

Verfügung stehen. 

Weiters kann ein ZuzüglerInnenpaket auch diverse Ver-

günstigungen beziehungsweise Gutscheine enthalten. 

Neuzugezogene sollen schon in ihrer ersten Phase des 

Einlebens in der Gemeinde die Möglichkeit haben, Ak-

tionen und Angebote in der Gemeinde kennenzulernen. 

Diese Angebote zielen darauf ab, die Verwurzelung von 

Beginn an zu stärken und die Poysdorfer Wirtschaft be-

kannt zu machen und zu fördern. Kooperationen mit lo-

kalen Gewerbetreibenden sind dafür nötig. Unter ande-

rem können auch die im Leitprojekt „Molekül Poysdorf” 

vorgeschlagenen Maßnahmen durch solche Rabatt e unter 

NeubürgerInnen Gefallen fi nden. Im Speziellen kann 

etwa eine Zeitkarte für das Mikro-ÖV-System „Poymobil 

XXL” für die ersten paar Wochen als Anreiz im Zuzüg-

lerInnenpaket enthalten sein. Analog zum AST-System 

kann beim mobilen Nahversorger vorgegangen werden: 

Auch hier sollte angedacht werden, dass innerhalb des 

ZuzüglerInnenpakets ein Gutschein für eine Gratis-Zu-

stellung nach Hause enthalten sein kann. Die Zustellung 

zu den Treff punkten ist generell kostenlos in den Gemein-

den in denen es keinen stationären Nahversorger gibt.

Eine Grundvoraussetzung für den Erhalt eines Zuzüg-

lerInnenpakets ist die Absicht der Meldung des Haupt-

wohnsitzes in der Gemeinde. Durch diese Aktion wird 

das Entstehen von Zweitwohnsitzen begrenzt.

Abb. 6b.33 mögliche Ordnertitelseite

Einsichten  
in Poysdorf

Eine Mappe für PoysdorferInnen,  
und alle die es noch werden wollen...
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„Wow, alle In-
formationen 

kompakt in einer 
Mappe. Auch die 
Bildungsmöglich-
keiten für Emil.“
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Aktive Informationspolitik
Marktplatz /Börse
Das Herzstück dieses Maßnahmenaspektes soll eine 

transparente, möglichst barrierefrei zugängliche Daten-

bank und Börse über zu verkaufende Baugrundstücke so-

wie Wohn- und Gewerbeimmobilien sein, die Suchende 

und BieterInnen zusammenbringt. Angebot und Nachfra-

ge einen Marktplatz zu bieten, sorgt für eine effi  ziente Al-

lokation der begrenzt zur Verfügung stehenden Ressour-

cen Bauland und Immobilien als Grundlage für ein Leben, 

Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde Poysdorf. 

Eine besondere Bedeutung hat diese Platt form als virtu-

eller Platz für Inserate und zentrale Drehscheibe für die 

Maßnahme „Neudefi nition von Hoff ormen”. Hier sollen 

Personen, die Interesse haben, das dort erläuterte Förder-

projekt zum Umbau ihrer Streck- oder Hakenhöfe in An-

spruch zu nehmen, sowie Informationen zu ihrem Vor-

haben bereitstellen können. Ebenso soll es für Personen 

ohne Computerkenntnisse oder Internetzugang eine ana-

loge Version des Marktplatzes geben; etwa in Form eines 

schwarzen Brett es, das physisch auf den multimodalen 

Treff punkten und im Rathaus in Poysdorf aufgestellt wird 

und die lokalen Angebote enthält. Für eine genauere Be-

schreibung des Prozesses sei auf das entsprechende Maß-

nahmenkapitel „Neudefi nition von Hoff ormen” verwie-

sen.

Bewusstseinsbildung
Begleitende bewusstseinsbildende Maßnahmen zu Th e-

men der Innenentwicklung, des Flächenverbrauchs und 

der Mobilität zählen ebenso zu den Aufgaben der Ser-

vicestelle. Dies kann dem Referenzbeispiel der Gemeinde 

Herzogenburg folgend sowohl durch persönliche Einzel-

beratungen zu expliziten Fragestellungen als auch durch 

Gruppenveranstaltungen (zum Beispiel Informations-

abende) passieren. Besonderes Augenmerk soll hierbei 

auf die Vermitt lung von Fördermöglichkeiten durch die 

Gemeinde, die LEADER-Region, das Land und den Bund 

gelegt werden. Bei entsprechenden förderbaren Tatbe-

ständen (etwa zum Th ema Umbau des Hofes im Rahmen 

des Förderprojekts) soll gemeinsam mit der betreff enden 

Person die Förderung beantragt werden. Somit sollen die 

Behördengänge erleichtert und die Chancen auf Förde-

rung erhöht werden.

Beratungstätigkeit bei Bau- /Sanierungswunsch
Sollte sich bei PoysdorferInnen im Zuge der Maßnahme 

zur Neudefi nition der Hoff ormen der Wunsch ergeben, 

das persönliche Eigenheim zu sanieren, ist die Service-

stelle der Ansprechpartner in der Gemeinde, die zu den 

Möglichkeiten informiert, eine unabhängige bautechni-

sche Beratung als Angebot des Landes Niederösterreich 

stark vergünstigt zur Verfügung stellt und förderbare Tat-

bestände aufzeigt. Weiteres ist im entsprechenden Maß-

nahmenkapitel zu lesen.

Weitere Aufgaben der Servicestelle
Während der Servicestelle allgemein die Aufgabe der ak-

tiven Informationspolitik zufallen soll, ist sie auch für die 

Vermitt lung der Maßnahmen im Leitprojekt „Molekül Po-

ysdorf” zuständig. Sie übernimmt beispielsweise die Um-

setzung der Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungs-

maßnahmen im Zuge des Alltagsradwegenetz. Weiters 

macht sie das Mikro-ÖV-System und das Treff punktpro-

jekt bekannt. Für die Treff punkte kann die Servicestelle 

zudem als koordinierende Ansprechperson fungieren, an 

die sich zum Beispiel von den lokalen AkteurInnen ge-

wendet werden kann, wenn Reparaturen anfallen oder 

wenn Unterstützung bei der Organisation einer Veran-

staltung benötigt wird.

Abb. 6b.34 Grafi k Marktplatz
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„Ich lebe eh allein 
in meinem Hof 

in Erdberg. Lang 
wird das so nicht 
mehr gehen; da 
hilft die Börse.“
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4. Neudefi nition der Hofformen

Factbox

Allgemein
Auf eine zeitgemäße Neuinterpretation der traditionellen 

Weinviertler Streck- und Hakenhoff ormen, früher durch 

eine Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und 

Wohnnutzung geprägt, zielt diese Maßnahme ab, denn 

oft stehen diese Höfe oder Teile davon leer. Um diesen 

Umstand für die Innenentwicklung der Poysdorfer Ort-

schaften nutzbar zu machen, soll ein Umbau dieser tradi-

tionellen Bebauungsstrukturen gefördert werden. Ziel ist 

es durch Sanierungs- und Adaptierungs- beziehungsweise 

Neubaumaßnahmen einen derzeit nicht (voll) genutzten 

Streck- oder Hakenhof einer effi  zienteren Neunutzung 

zuzuführen. Die Unterteilung dieser Höfe in kleinere, fl e-

xibel an den Bedarf anpassbare Wohn- oder Gewerbeein-

heiten mit gemeinschaftlichen Komponenten ist das Ziel. 

Durch diese Individualität der EigentümerInnen und der 

einzelnen Höfe wird es eine Vielzahl verschiedener Arten 

und BewohnerInnenzusammensetzungen geben können.

Priorität
Der Umbau und die Etablierung neuer Wohnformen in 

den historischen Höfen ist eine mögliche Form, die In-

nenentwicklung zu fördern. Ziel hierbei ist es, die histo-

rischen Siedlungs- und Bebauungsformen mitsamt ihren 

Vorzügen zu erhalten und Poysdorf durch eine aktive 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten eines inno-

vativen Umgangs mit dem Bestand und dem strukturellen 

sowie gesellschaftlichen Wandel im ländlichen Raum ein 

weiteres Alleinstellungsmerkmal zu geben. Dennoch ist 

zu sagen, dass diese Maßnahme im Vergleich zu den an-

deren in dem Leitprojekt „Inn Poysdorf” vertretenen eine 

mitt elmäßige Priorität hat, da auch andere Wohnformen 

den Wohnbedarf decken können, wobei diese mitunter 

nicht auf die historischen Strukturen und die Identität der 

Gemeinde abgestimmt sind.

Zeithorizont
Da die Neudefi nition der Höfe auf die vorangegangenen 

Maßnahmen der Siedlungsgrenzen, der Bebauungsplan-

änderung und der Einrichtung einer koordinierenden 
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Servicestelle für aktive Informationspolitik und Zuzugs-

management aufbaut, kann diese Maßnahme erst starten, 

wenn die eben genannten bereits laufen beziehungsweise 

abgeschlossen sind. Dadurch, dass die privaten Grund-

stücksbesitzerInnen als die zentralen AkteurInnen selbst-

ständig festlegen, ob und wann sie die Fördermöglichkei-

ten der Gemeinde in Anspruch nehmen wollen, um ihre 

Höfe entsprechend zu sanieren und umzubauen,  weist die 

Maßnahme eine vergleichsweise lange Laufzeit auf. Der 

Zeitpunkt der Umgestaltung eines Hofes liegt im eigenen 

Ermessen der Eigentümerin / des Eigentümers. 

Deswegen ist ein Pilotbetrieb dieser Maßnahme anzura-

ten, um die Konditionen und Modalitäten in der Realität 

zu testen. Die Gemeinde schreibt für eine gewisse Lauf-

zeit (wenige Jahre) ein bestimmtes Budget aus, wobei die 

Verlängerung des Projektes durch den Beschluss einer 

neuen Förderungsperiode möglich ist. Die Maßnahme 

wird demnach erst beendet, wenn die gemeindeeigenen 

Förderungen wegfallen, oder eine veränderte Prioritäten-

setzung in der Boden- und Zuzugspolitik ein Einstellen 

der Servicestelle nötig macht.

Investitionskosten
Da der Umbau der Höfe durch die PrivateigentümerIn-

nen passiert, ist die Gemeinde über die Servicestelle (sie-

he Maßnahme „Servicestelle für Zuzugsmanagement und 

aktive Informationspolitik”) nur beratend und unterstüt-

zend tätig. Die Gemeinde hat als Investition den Zuschuss 

zu den Landes-Wohnbauförderungen (Eigenheimbau und 

-sanierung), hierfür soll ein Fördertopf für die nächsten 

Jahre festgelegt werden. Diese Förderung wird durch die 

Servicestelle ausgezahlt, die auch bei der Beantragung 

weiterer Förderungen von Land und Bund hilft. Eine wei-

tere Investition ist die Entwicklung von entsprechendem 

Informationsmaterial und die Abhaltung von Informati-

onsabenden für die PrivateigentümerInnen, die zur Teil-

nahme animieren und bei der Planung helfen soll. Dieser 

Kostenpunkt ist allerdings aufgrund von Kompetenzver-

teilungen der Öff entlichkeitsarbeit der Servicesstelle zu-

zurechnen.

Laufende Kosten
Dadurch, dass die Durchführung hauptsächlich durch die 

privaten GrundstückseigentümerInnen erfolgt, entstehen 

für die Gemeinde kaum laufende Kosten. Bloß die Ser-

vicestelle, die mit der Koordination der Rahmenbedin-

gungen der Einzelmaßnahmen beauftragt ist, die Förder-

summe verwaltet und Interessierte berät, hat periodisch 

wiederkehrende Kosten zu tragen.

Rolle der Gemeinde
Die Gemeinde ist in den Prozess der Hofumgestaltung 

nicht direkt eingebunden, sondern agiert nur unterstüt-

zend über die Servicestelle, etwa durch die Vergabe von 

Förderungen. Es werden seitens der Gemeinde zwar ge-

nerelle Rahmenbedingungen der Förderbarkeit festge-

legt, die genaue Ausgestaltung liegt jedoch in der Ver-

antwortung der GrundstückseigentümerIn. Wie jedoch 

im Punkt „Zeithorizont“ erwähnt, sorgt die Gemeinde im 

Vorhinein durch hoheitliche Festlegungen dafür, dass die 

Grundlagen für Neugestaltungen der Bebauungsstruktu-

ren gegeben sind. Zusammengefasst schaff t die Gemeinde 

die Rahmenbedingungen für eine Entwicklung der neuen 

Hoff ormen; die Umsetzung liegt bei den privaten Eigen-

tümerInnen. 

beteiligte AkteurInnen
Die wichtigsten AkteurInnen sind die privaten Grundstü-

ckseigentümerInnen. Ihnen wird, falls sie sich entschei-

den, in eine Neugestaltung des eigenen Streck- oder Ha-

kenhof zu investieren, Förderungen durch die Gemeinde 

geboten. Weitere involvierte AkteurInnen sind das Land 

Niederösterreich beziehungsweise der Bund über die di-

versen Förderungen, sowie die zukünftigen BewohnerIn-

nen der neuen Höfe, die schon vor der Umgestaltung der 

Höfe zum Zweck der fi nanziellen Sicherheit der Eigentü-

merInnen feststehen sollten. 

BürgerInnenbeteiligung
Da es sich um kein Projekt der Gemeinde an sich handelt, 

sondern die GrundstückseigentümerInnen die Umset-

zung tätigen, ist bei diesem Prozess keine BürgerInnenbe-

teiligung möglich. Die Gemeinde defi niert anfangs einen 
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Kriterienkatalog für die Förderung der Neudefi nition von 

Streck- und Hakenhöfen, eine Art Rahmenbedingungen 

für die Aufnahme ins Projekt. Die Ausgestaltung dieses 

Kriterienkatalogs soll durch Fachleute geschehen. Es ist 

wichtig, dass der Wohnraum für den Bewohner passend 

ist. 

Die Servicestelle verwaltet einen Pool an BewerberInnen 

für Wohneinheiten in Streck- und Hakenhöfen, über den 

die EigentümerInnen die passenden BewohnerInnen fi n-

den sollen. So wird über die Nachfrage eine Beteiligung 

geschaff en.

Referenzbeispiele

Das folgende Beispiel zeigt, wie auch kleine Gemeinden 

durch Bewussteinsbildungsmaßnahmen und Förderun-

gen Innenentwicklung und Ortskernbelebung vorantrei-

ben können. Anschließend werden Projekte vorgestellt, 

die zeigen, wie Neudefi nitionen von Streck- und Haken-

höfen konkret realisierbar sind.

Ortskernförderung Leithaprodersdorf

Abb. 6b.34 Beispiel erneuertes Haus Leithaprodersdorf

Die burgenländische Gemeinde Leithaprodersdorf (1.200 

EinwohnerInnen) förderte Sanierungen, Um- und Neu-

bauten von Gebäuden im Ortszentrum mit 50 Prozent des 

Ortskernzuschlages, der von der burgenländischen Lan-

desregierung im Zuge der Wohnbauförderung auf Kre-

ditbasis vergeben wurde. Dieser errechnete sich aus der 

Wohnfl äche (50 Euro pro Qu adratmeter, maximal 10.000 

Euro). Dieser Anreiz vor allem für Jungfamilien zeigte Er-

folg: „Seit dem 1.1.2009 wurden 4 Bauvorhaben im Orts-

kern genehmigt. Die Nachfrage in der Bevölkerung ist 

groß.” (Klimabündnis Österreich 2019: online). Das Ge-

meindebudget wurde jährlich mit 6.000 bis 10.000 Euro 

belastet. 

Es wurde ein Raumplanungsbüro beauftragt, ein für die 

Landesförderung nötiges Gutachten bezüglich der De-

fi nition des Ortskerns vorzunehmen. Gleichzeitig legte 

die Gemeinde Wert auf Information und Bewusstseins-

bildung der Bevölkerung zum Th ema Innenentwicklung 

und Ortskernbelebung. So unterstrich man in BürgerIn-

nenveranstaltungen etwa die Vorzüge des Bauens und 

Sanierens im historischen Ortszentrum anstatt  in Stadt-

randlagen: 

„Wir haben versucht, die Vorteile des Ortskerns her-
vorzuheben. Man hat keine langen Wegstrecken zu-
rückzulegen, muss nicht so oft das Auto verwenden 
und so weiter. Das haben wir dann bei verschiede-
nen Veranstaltungen präsentiert.”  (Bürgermeister 

Radatz, nach Nagl 2013: online)

Im September 2018 wurde der Ortskernzuschlag durch 

die Förderung des bodensparenden Bauens ersetzt (vgl. 

Gsellmann 2018: online), das Fördermodell der Gemeinde 

wurde deshalb obsolet:

„Wird ein bestehendes Objekt durch einen Neubau 
ersetzt und entstehen dadurch Abrisskosten, so wer-
den diese Abrisskosten ersetzt. Der Abriss wird in 
der Höhe von 35% der anerkannten Kosten, höchs-
tens jedoch mit 16.000 Euro gefördert. […  ] Wird eine 
Baulücke geschlossen kann ebenso ein Bonusbetrag 
für bodenverbrauchsparendes Bauen zuerkannt 
werden, wobei die mögliche Förderhöhe 70 Euro je 
m2 förderbare Fläche (Wohnnutzfl äche), maximal 
12.600 Euro beträgt.” (Amt der Burgenländischen 

Landesregierung 2019: online)
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Fazit
Auch wenn das Referenzbeispiel einer Maßnahme zur 

Ortskernbelebung und Innenentwicklung einer burgen-

ländischen Gemeinde nicht eins zu eins auf die niederös-

terreichische Gemeinde übertragbar ist (die Förderung ba-

siert auf dem vergangenen burgenländischen Modell der 

Wohnbauförderung), lohnt sich dennoch ein genauerer 

Blick in das vom Klimabündnis Österreich als Good-Prac-

tice-Beispiel titulierte Förderprojekt von Leithaproders-

dorf. Vor allem die Herangehensweise der Gemeinde als 

eine Kombination von Bewusstseinsbildungsmaßnahmen 

und fi nanziellen Anreizen in Form eines Gemeindezu-

schusses auf eine entsprechende Landesförderung scheint 

als Anreiz für die Bevölkerung, zur Belebung des Orts-

kerns beizutragen, wirkungsvoll zu sein. 

Da für Niederösterreich ohnehin ähnliche Förderungen 

für einen Eigenheim-Neubau existieren (siehe Absatz 

zum Bonus Lagequalität im Kapitel „Landes-Wohnbau-

förderung Eigenheim”), ist es auch seitens der Gemeinde 

Poysdorf, (Neu-)BürgerInnen nach dem Vorbild Leitha-

prodersdorfs einen fi nanziellen Zuschuss zu Landesförde-

rungen zu gewähren. 

Seniorenwohngemeinschaft Tante Mitzi
Dieses Referenzbeispiel zeigt eine Transformation eines 

Hakenhofs in der Ortschaft Unterretzbach (etwa 800 Ein-

wohnerInnen, Gemeinde Retzbach, Bezirk Hollabrunn) 

60 Kilometer von Poysdorf entfernt nahe der Tschechi-

schen Grenze gelegen. Es wurde 2015 im Rahmen einer 

Diplomarbeit geplant.

„Das Projekt Seniorenwohngemeinschaft Tante Mitzi 
entstand aus der Idee leerstehenden Bauernhöfen in 
gewachsener (Anger-)Dorfstruktur eine neue Funk-
tion zuzuschreiben und gleichzeitig auf regionale 
Erfordernisse im Wohnbau einzugehen. Aufgrund 
der demographischen Entwicklung in grenznahen 
Gebieten in Niederösterreich sowie durch zahlreiche 
Gespräche mit dem Bürgermeister und Amtsleiter 
der Gemeinde Retzbach, Manfred Nigl, zeigte sich 
ein deutliches Interesse an Wohnungskonzepten für 
Senioren im ländlichen Raum.” (Filipsky 2015: 43)

Die Adaptierung des Hofes richtet sich auf barrierefrei-

es, gemeinschaftliches Wohnen aus. Der Gemeinschafts-

raum ist zur Erschließungsstraße orientiert und kann 

im Falle einer 24-Stunden-Betreuung als Unterkunft für 

das Pfl egepersonal genutzt werden. Die vier Wohnungen 

werden hofseitig durch den Laubengang erschlossen. Sie 

verfügen jeweils über eigene kleine Kochnischen, je zwei 

Wohnungen teilen sich ein Badezimmer. Im ehemaligen 

Stadel ist nun ein multifunktioneller gemeinschaftlicher 

Aufenthaltsraum untergebracht. (vgl. Filipsky 2015: 76 

ff .) Die Projektkosten werden auf 220.000 Euro geschätzt 

(vgl. Filipsky 2015: 99).

Abb. 6b.35 - Abb. 6b.36 (von oben nach unten) Grundriss und Aufriss Tante Mitzi

Abb. 6b.37 - Abb 6b.40 (von links oben nach rechts unten) Fotocollage ehemali-

ges Aussehen Tante Mitzi
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Fazit 
Die Gemeinde Retzbach ist von ähnlichen Problemati-

ken betroff en wie die Gemeinde Poysdorf: Der Struktur-

wandel im ländlichen Raum bedingt leerstehende Höfe, 

der demographische Wandel sorgt für eine Alterung der 

Gesellschaft. Für beides verspricht das Projekt als Neu-

defi nition von einem historischen Hakenhof eine Lösung 

parat zu haben. Durch gemeinschaftliches, betreubares 

Wohnen im Alter können SeniorInnen, die zuvor allei-

ne gelebt haben, im Ort verbleiben, indem ein Leerstand 

sinnvoll genutzt wird.

Es zeigt sich, dass ein typischer Hakenhof perfekte Vor-

aussetzungen für gemeinschaftliches Mehrgenerationen-

wohnen bietet: Barrierefreiheit ist meist schon alleine 

dadurch gewährleistet, dass die meisten Hakenhöfe ein-

geschossig und ebenerdig sind. Die Gemeinschaft wird 

durch die Konzeption des Typs Hakenhof gefördert, in-

dem eine hofseitige Erschließung der Wohneinheiten den 

einzelnen Haushalten den erforderlichen privaten Frei- 

und Rückzugsraum bietet, aber auch (wie etwa hier) stra-

ßenseitig oder in dem ehemaligen Stadel genügend Platz 

für Gemeinschaftsräume bleibt. Die eigentliche Hoff lä-

che, zu der alle Parteien Zugang haben, wird gemeinsam 

genutzt. 

Umbau Haus A.
In der Stadtgemeinde Zistersdorf (5.400 EinwohnerInnen, 

Bezirk Gänserndorf) wurde im Jahr 2001 durch das Ar-

chitekturbüro Lichtblau / Spindler ein Neubau errichtet, 

der der Logik des abgetragenen Hakenhofes, der an die-

ser Stelle stand, in Kubatur, Erschließung und Anordnung 

folgte. (vgl. Lichtblau / Spindler 2007: online)

„Der Anbau, ein Weinviertler Hakenhof mit Woh-
nen an der Straße, Scheune und Wirtschaftsräumen 
am Innenhof, musste abgetragen werden. Die schon 
ursprünglich schlechte Bausubstanz (Lehm- bzw. 
Ziegelbau, Dachstuhl aus unterdimensionierten Höl-
zern) war durch Bodenfeuchte und Salze, vor allem 
im Bereich der ehemaligen Stallungen und der Mis-
tgrube, angegriff en. Auch unter dem Aspekt mo-
derner bauphysikalischer und hygienischer Anfor-
derungen war die Substanz wirtschaftlich nicht zu 
erhalten.” (Lichtblau / Spindler 2007: online)

Sogar die für Streck- und Hakenhöfe typische Nutzungs-

kombination der Räume für Wohnen und Arbeiten be-

hielt man bei, indem die Eigentümerin ihr Atelier hier 

einrichtete. 

Fazit
 Was kann man aus dem Referenzprojekt lernen? 

Das Projekt zeigt, dass auch bei einer ökonomisch geleite-

ten Herangehensweise ein Neubau möglich ist, der Bezug 

auf die Vorteile des alten Hakenhofs nimmt und auf ein 

intaktes Ortsbild Rücksicht nimmt: „Wesentlich war es, 

mit dem Neubau eine ökonomische Lösung umzusetzen, 

die Qu alitäten des Bestands mit dem Komfort individuel-

ler Nutzung zu verbinden vermag” (Lichtblau / Spindler 

2007: online). 

Abb. 6b.41 Grundriss Umbau Haus A.

Abb. 6b.42 Foto Aussehen nach Umbau
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Einleitung in die konkrete Ausführung

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, in den zentralen, his-

torisch geprägten Bereichen weiteren att raktiven Wohn-

raum zu schaff en, Leerstände zu minimieren und somit 

die Ortskerne zu beleben. Dafür kann die Gemeinde die 

Sanierung und Adaptierung dieser Strukturen fördern, 

beziehungsweise in weiterer Folge auch die Neubebau-

ung von zentral gelegenen Grundstücken mit der entspre-

chenden Bauform unterstützen.

 

Konkret ansetzen kann die Gemeinde in einem ersten 

Schritt , einer Art Pilotprojekt, bei der Förderung der Um-

gestaltung von Streck- und Hakenhöfen. Zielgruppe die-

ser Maßnahme sind EigentümerInnen dieser historischen 

Hoff ormen. Sie sollen durch Förderungen und Unterstüt-

zungsleistungen der Gemeinde dazu animiert werden, 

ihren Hof zu renovieren. Der Fokus des Pilotprojekts liegt 

deshalb erst einmal auf den Eignungsbereichen für die 

Neudefi nition der Höfe, also Ortschaftsteile, diese bereits 

durch Streck- und Hakenhöfe geprägt sind. Tendenziell 

soll dabei ein Zuwachs an Wohneinheiten geschehen, um 

die innerörtlichen Potentiale effi  zient zu nutzen (mehr 

Haushalte profi tieren von besseren Erreichbarkeiten im 

Zentrum) und die Innenentwicklung voranzutreiben. Ziel 

des Projektes ist die Erhaltung der kompakten Siedlungs-

struktur durch den Fokus auf Innenentwicklung.

Zum anderen sollen Interessierten und Wohnungssuchen-

den das Leben in den Ortskernen schmackhaft gemacht 

werden. Bestenfalls ergeben sich so Überschneidungs-

punkte von Personen, die bereit sind, ihren Streck- oder 

Hakenhof den heutigen Anforderungen an ein modernes 

Wohnen anzupassen und Personen, die gewillt sind, ins 

Ortszentrum zu ziehen, anstatt  am Ortsrand ein Einfa-

milienhaus neu zu errichten. Beispielsweise kann eine 

ältere und alleinstehende Person über diese Maßnahme 

in einer Wohnform, die eine Abwägung zwischen Pri-

vatsphäre und Gemeinschaft triff t, MitbewohnerInnen 

fi nden. Neben diesem auf gemeinschaftlichem Wohnen 

basierenden Mehrgenerationenwohnen sind etwa auch 

die Schaff ung von günstigen Starterwohnungen für junge 

(Neu-)PoysdorferInnen möglich. So kann etwa aus einem 

teilweise oder komplett  leerstehenden Hakenhof in Po-

ysdorfer Zentrumsnähe nach einem (geförderten) Um-

bau zwei bis vier neue Wohneinheiten entstehen, die die 

Potentiale eines historischen Hakenhofs (siehe Einleitung 

zum Leitprojekt) nutzen und diese mit modernen Wohn-

formen verbinden. So würden einerseits bis dato nicht 

mehr genutzte Wohnfl ächen effi  zient genutzt, die Orts-

kerne belebt und der Neubau am Ortsrand verhindert, 

sowie andererseits SeniorInnen durch die Unterstützung 

in gemeinschaftlichen Wohnformen im Alltag die Pers-

pektive gegeben werden, so lang wie möglich in ihrem 

vertrauten Zuhause zu leben. 

Förderrichtlinien (Kriterien zur Aufnahme 
ins Projekt)

Um diese Ziele zu erreichen müssen, vor allem in der 

Anfangsphase, bevor ein Prozess gestartet werden kann, 

Kriterien für eine Auswahl der Projekte getroff en wer-

den, damit die Gemeinde mithilfe eines Mehraufwands 

an Ressourcen in dieser Phase auch Vorzeigebeispiele 

schaff en kann. Dadurch soll dieser Prozess in weiterer 

Folge eine Eigendynamik entwickeln (siehe auch Kapitel 

„Zukunftsaussichten”), auch weil es dann in der Gemein-

de sichtbare Beispiele für eine Funktionsfähigkeit dieser 

Maßnahmen gibt. 

Ohne eine Schaff ung von Anreizen durch eine Fördertä-

tigkeit seitens der Gemeinde wird die Reichweite dieser 

Maßnahme mitunter kaum dafür dienlich sein, markante 

Resultate im Bereich der Innenentwicklung zu erzielen. 

Dabei reicht es vermutlich anfangs nicht aus, diese Un-

terstützung nur in Form von Beratung oder der Bünde-

lung von Behördenwegen bereitzustellen, es sollte auch 

begrenzt Förderung in monetärer Form gewährt werden. 

Alternativ könnte das möglicherweise auch in Arbeits-

leistungen (zum Beispiel das Transportieren von Materia-

lien) geschehen, insofern das in den Förderrichtlinien klar 

geregelt wird. 
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Natürlich reicht es bei diesen Kriterien nicht, nur eigene 

Richtlinien aufzustellen; es müssen auch die von anderen 

AkteurInnen, wie der niederösterreichischen Landesre-

gierung, beachtet werden, welche den Hauptt eil der fi -

nanziellen Unterstützung zu tragen imstande sind. 

Kriterien für Landesförderungen 

Das Land Niederösterreich bietet im Rahmen der Wohn-

bauförderung fi nanzielle Unterstützung und Beratungs-

dienstleistungen an. Unterschieden wird in die (für diese 

Maßnahme relevanten) Kategorien „Eigenheim”, „Eigen-

heimsanierung”, „Junges Wohnen” und „Betreutes Woh-

nen”, die im Folgenden genauer erörtert werden.

Landes-Wohnbauförderung Eigenheim
Garantiert wird ein Darlehen mit einem Zinssatz in Höhe 

von einem Prozent über eine Gesamtlaufzeit von 27,5 

Jahren (vgl. Amt der NÖ LReg 2017a: 5). Die sich daraus 

ergebenden, von der Abteilung für Wohnungsförderung 

angepriesenen Vorzüge:

„Dies hat den Vorteil für Sie, dass das Darlehen 
keinen Zinsschwankungen ausgesetzt ist. Darü-
ber hinaus ist die Rückzahlung gestaff elt. Somit 
zahlen Sie in den ersten Jahren weniger, wenn Ihr 
Budget ohnehin durch den Hausbau belastet ist. 
Die Rückzahlungsraten werden erst über die Jah-
re höher.” (Amt der NÖ LReg 2019: online)

Bei Erfüllung der Mindeststandards ist ein Förderbetrag 

von 24.000 Euro garantiert, insgesamt kann eine Sum-

me von 30.000 Euro erreicht werden. Je energiesparen-

der und nachhaltiger, desto mehr Förderung. Hier spielen 

Heiz-, Energie- und Belüftungssysteme eine Rolle, aber 

auch der Einsatz von ökologischen Baustoff en und Si-

cherheitsmaßnahmen, barrierefreies Bauen, Dachbegrü-

nungen und ein ökologisches Gartenkonzept (vgl. Amt 

der NÖ LReg 2017a: 7). Die Mindestvoraussetzungen (vgl. 

Amt der NÖ LReg 2017a: 5) bezüglich des zu errichtenden 

Hauses sind ein bestimmtes Maß an Heizwärmeeffi  zienz, 

Solar- und Photovoltaikanlagen (außer es besteht ein An-
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Abb. 6b.43 Grafi k Zusammenfassung der Förderkriterien
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schluss ans Fernwärmenetz), und ein Grundbucheintrag. 

Darüber hinaus sind persönliche Voraussetzungen der/

des Antragstellenden zu erfüllen (EU-Staatsbürgerschaft, 

Maximal-Jahreseinkommen, Hauptwohnsitzverlegung in 

das neue Eigenheim).

Bonuspunkte bringen unter anderem eine Lage im zent-

ralen Ortsgebiet  oder in einem Gebiet mit geschlossener 

Bauweise (plus 4.500 Euro; in gekuppelter oder Reihen-

hausbauweise 1.500 Euro), eine Nachverdichtung eines 

bestehenden Gebäudes um eine oder zwei Wohneinhei-

ten (plus 4.500 Euro). Allerdings wird in dieser Katego-

rie (Lagequalität) insgesamt nur ein Bonus von maximal 

4.500 Euro anerkannt (vgl. Amt der NÖ LReg 2017a: 22). 

Bis zum 31.12.2018 profi tierte man von einem Eigen-

heimbau durch den Bonus Ortskernbelebung zusätzlich 

in Höhe von 5.000 Euro, wenn dieser in einem historisch 

gewachsenen Ortskern situiert ist (vgl. Amt der NÖ LReg 

2017a: 23). 

Durch Passivbauweise kann ein Bonusbetrag von 40.000 

Euro generiert werden, durch die Verwendung von Pho-

tovoltaikanlagen 6.000 Euro. Persönliche Situationen 

können ebenfalls den Förderrahmen erhöhen (Familien-

größe, Arbeit in Niederösterreich, etc.; vgl. Amt der NÖ 

LReg 2017a: 6).

Landes-Wohnbauförderung Eigenheimsanierung
Garantiert wird ein sanierungskostenabhängiger Zu-

schuss in Höhe von drei Prozent eines hierfür bei einer 

Bank aufgenommenen Darlehens über eine Gesamtlauf-

zeit von zehn Jahren (maximal 500 Euro pro Qu adratme-

ter Wohnnutzfl äche, maximal 130 Qu adratmeter je Woh-

nung förderbar, maximal 500 Qu adratmeter antragsfähig; 

vgl. Amt der NÖ LReg 2017b: 5). Je mehr Sanierungsmaß-

nahmen getätigt werden und je eff ektiver diese sind (zum 

Beispiel bezüglich des Heizwärmebedarfs), desto mehr 

Zuschuss kann erlangt werden. Dieser muss nicht zu-

rückgezahlt werden. Die Voraussetzungen sind geringer 

als bei einem Neubau: Antragsberechtigt sind Privathaus-

halte, die ihr bestehendes Eigenheim (Baubewilligung vor 

mindestens 20 Jahren) sanieren möchten. Ein Energieaus-

weis der Sanierungsmaßnahmen, sowie der Verbleib der 

Hauptwohnsitzmeldung in dem Eigenheim sind weitere 

Voraussetzungen (vgl. Amt der NÖ LReg 2017b: 23 ff .). 

Gefördert werden Wärmeschutzmaßnahmen, Dachsa-

nierungen, nachhaltige Heiz- und Energiesysteme,  eine 

behindertengerechte Umgestaltung sowie die „Schaff ung 

von bis zu zwei neuen Wohnungen in bestehenden Ge-

bäuden durch Auf-, Zu-, Um- und Einbauten inklusive 

Sanitär-, Elektro-installationen und einer innovativen, 

klimarelevanten Heizung” (Amt der NÖ LReg 2017b: 6).

Es besteht auch eine Ankaufsförderung einer thermisch 

zu sanierenden Eigenheims in Höhe von bis zu 20.000 

Euro plus dem oben erwähnten Zuschuss (vgl. Amt der 

NÖ LReg 2017b: 4 f.).

Landes-Wohnbauförderung Junges Wohnen und Be-
treutes Wohnen
Das Land Niederösterreich bietet eine Platt form, in der 

niederösterreichweit alle Projekte aufgelistet sind, die in 

die Förderschiene Junges Wohnen beziehungsweise Be-

treutes Wohnen fallen. Junges Wohnen bietet bis zu 60 

Qu adratmeter große Starterwohnungen zu günstigen 

Konditionen (Finanzierungsbeitrag bis maximal 4.000 

Euro) für MieterInnen bis 35 Jahren (vgl. Amt der NÖ 

LReg 2019b: online). Analog dazu fi nden sich in der Kate-

gorie Betreutes Wohnen auf die Bedürfnisse von Senio-

rInnen ausgelegte Objekte. 

Zusätzlich werden auch auch „behinderten- und alters-

gerechte Umbaumaßnahmen im eigenen Haus” (Amt der 

NÖ LReg 2019c: online) gefördert: Bei der Eigenheimer-

richtung profi tiert man von 7.500 Euro mehr Förderung 

und der Eigenheimsanierung gar von einer Anerkennung 

von 100 Prozent der Sanierungskosten.
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„So kann ich mei-
nen Hof altersge-
recht renovieren 
und werde vom 

Land Niederöster-
reich unterstützt.“
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Bauberatung

Die Baudirektion des Landes Niederösterreich unterstützt 

Private und Gemeinden unter anderem zu den Th emen 

Sanierung, Um- und Neubau. Es werden in einem persön-

lichen Gespräch vor Ort allfällige Fragen geklärt sowie 

Vorschläge und Anregungen unterbreitet. Hierfür sind 

Kostenbeiträge in Höhe von 90 Euro zu entrichten. (vgl. 

Amt der NÖ LReg 2019d: online)

Bebauungsform
Grundlegend nicht nur für das Ortsbild, sondern auch 

für die Wohnraumqualitäten ist eine Bebauungsform, die 

Bezug auf die historischen Strukturen nimmt. Dies wird 

auch durch den Bebauungsplan forciert, soll aber in dieser 

Maßnahme in Gestalt eines Teilaspekts der Förderricht-

linien nochmals Eingang fi nden. 

Dazu gehören eine geschlossene Bebauung zumindest auf 

der Haupterschließungsseite (wo die geschlossene Bebau-

ung prinzipiell vorherrscht). Dies dient nicht nur einem 

durchgängigen geschlossenen Eindruck des Straßen-

raums, der im Übrigen auch durch eine an die Nachbarbe-

bauung angepasste Fassade zusätzlich verbessert werden 

soll. Zudem hat diese Bauweise den Vorteil, private, von 

den Emissionen der Straße abgeschirmte Innenhöfe zu er-

zeugen. Dieser Eff ekt soll noch weiter verstärkt werden, 

indem durch eine niedrige schmale Bebauung oder zu-

mindest einer Einfriedung eine Grundstücksgrenze ent-

sprechend den Nachbarbebauungen von weiteren Höfen 

abgeschirmt wird. Dieser schmale Baukörper hat auch 

den Vorteil, eine große gemeinsame Übergangsfl äche mit 

dem qualitätsvollen Innenhof aufzuweisen. Sollten meh-

rere vormals getrennte Höfe in einem gemeinsamen Pro-

jekt neu defi niert werden, kann auch versucht werden, 

die Einfriedungen und Gebäude so zu setzen, dass ein ge-

meinsamer größerer Innenhof entsteht. Sollte statt  einer 

Abb. 6b.44 Logo NÖ Gestalten (inklusive niederösterreichische Bauberatung)

Renovierung ein Abriss und Neubau nötig sein, muss des-

halb zumindest dergestalt die Siedlungsstruktur beachtet 

werden, dass sich der Neubau ins Ortsbild einfügt.

Abb. 6b.45 Beispiel Bebauungsplan geschlossene Bebauung

Abb. 6b.46 Beispiel Foto geschlossene Bebauung (hier in Poysdorf)

Förderbereiche
Ziel bei der Neudefi nition der Höfe ist es, mit dem vor-

handenen Potential der Streck- und Hakenhöfe zu ar-

beiten und dieses auszubauen. Es ist eine Förderung im 

Sinne eines „Gießkannenprinzips“ über das gesamte Ge-

meindegebiet nicht zielführend. Aus diesem Grund soll 

sich die Maßnahme in der ersten Zeit nicht auf die Neu-

errichtung beziehungsweise Ausweitung der Strukturen 

konzentrieren, sondern in den schon bestehenden Struk-

turen arbeiten. Das bedeutet, es erfolgt eine Eingrenzung 

des Maßnahmenbereiches auf jene Grundstücke, auf de-

nen sich schon ein Streck- oder Hakenhof befi ndet oder 

die sich zumindest schon in die Hofstruktur integrieren. 

In zukünftiger Sicht kann diese räumliche Eingrenzung 

bei Bedarf auch erweitert oder ganz weggelassen wer-

den, um die Ausweitung der Hofstrukturen zuzulassen. 

Für diesen Umstand soll die Maßnahme sich aber schon 

eine Zeit lang etabliert haben. Die momentane räumliche 

Einschränkung pro Katastralgemeinde ist in der Karte zu 

sehen.
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Wohnraum/Wohneinheiten
Die behandelten historischen Hoff ormen zeichnen sich 

trotz ihrer meist eingeschoßigen Bauweise durch eine 

im Vergleich zu Einfamilienhäusern relativ hohe Dichte 

aus. Diese Eigenschaft muss erhalten werden, wenn die 

Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit der Ressource 

Boden und der Vermeidung von Zersiedlung, also das Er-

bauen von weiteren Gebäuden in den Außenbereichen, 

erfüllt werden soll. Aus diesem Grund sollte eine gewisse 

Anzahl an Wohneinheiten pro Hof nicht unterschritt en 

werden. Orientiert werden kann sich dabei an gängigen 

Richtwerten für Atriumhäuser, welche fl ache aber dich-

te Strukturen mit einem Innenhof darstellen. Hier wird 

von rund 300 Qu adratmetern pro Wohneinheit ausgegan-

gen (vgl. Leis & Sommer 2016: 20), es könnten also bei-

spielsweise bei einem Hofgrundstück von über 600 Qu a-

dratmetern mindestens zwei Wohneinheiten verwirklicht 

werden. Deshalb sollte die Gemeindeförderung an die 

Forderung geknüpft werden, zumindest eine zusätzliche 

Wohneinheit zu realisieren.

Wenn, wie empfohlen, auf gemeinschaftliches Wohnen 

gesetzt wird, kann die Nett owohnfl äche je Wohneinheit 

weiter reduziert und die Höfe dadurch effi  zienter genutzt 

werden, da ein Teil der Ausstatt ung der privaten Woh-

nungen um die Funktionen von Gemeinschaftsbereichen 

ergänzt werden können. So können analog zum Referenz-

beispiel „Seniorenwohngemeinschaft Tante Mitzi” die 

privaten Koch- und Aufenthaltsräume minimaler ausfal-

len, wenn großzügige gemeinschaftlich genutzte Räum-

lichkeiten für diese Zwecke zur Verfügung stehen.

Kooperation mit zukünftigen MieterInnen im 
Vorfeld
Grundsätzlich steht es allen HofeigentümerInnen off en, 

durch dieses Projekt Förderungen für die Adaptierung 

ihres Streck- oder Hakenhofs anzusuchen. Allerdings 

sollten sich im Falle von leerstehenden beziehungsweise 

teilweise ungenützten Höfen schon im Vorhinein Koope-

rationen zwischen den EigentümerInnen und zukünfti-

gen NutzerInnen bilden, um das Risiko zu minimieren, 

die Renovierung von Höfen zu fördern, die anschließend 

trotzdem nicht genützt werden. 

Es könnte deshalb schon im Vorfeld als Kriterium verlangt 

werden, dass Wohnungssuchende und Personen, die im 

Projekt durch den Umbau ihres Streck- oder Hakenhofs 

teilnehmen wollen, im Sinne einer Kooperationsgemein-

schaft zusammengebracht werden. Die Servicestelle für 

aktive Informationspolitik und Zuzugsmanagement soll 

hier koordinierend wirken, zum Beispiel in dem sie, wie 

in der Maßnahme „Servicestelle” beschrieben, eine Art 

Marktplatz schaff t. Diese Maßnahme ist essentiell, da da-

durch, dass zukünftige BewohnerInnen schon im Vorfeld 

eingebunden werden, gewährleistet beziehungsweise zu-

mindest die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die Im-

mobilie im Nachhinein auch so genutzt wird, wie es zuvor 

geplant wurde. Außerdem können so die Planungen die 

Bedürfnisse der MieterInnen berücksichtigen, was auch 

wiederum zur Erhöhung der Wohnqualität beiträgt. Die 

konkrete Ausformung dieses Kriterium könnte beispiels-

weise so passieren, dass es Gespräche zwischen den Um-

bauenden und den Wohnungssuchenden gibt. Aber es 

kann auch so weit gegangen werden, dass schon im Zuge 

der Planungen vorläufi ge Verträge abgeschlossen werden, 

was auch die fi nanzielle Sicherheit der Grundstücksbe-

sitzerInnen weiter erhöhen kann. Diese Aufgabe soll, um 

für die EigentümerInnen und die Wohnungsinteressenten 

Barrieren möglichst gering zu halten, durch die Service-

stelle forciert werden.

Im Falle der Adaptierung eines Hofes, bei dem die Haus-

haltskonstellation schon im Vorhinein feststeht, etwa 

wenn in die neuzuschaff enden Wohneinheit(en) Famili-

enmitglieder oder Bekannte einziehen, erübrigt sich diese 

Suche naturgemäß.
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Umsetzungsprozess

Bewusstseinsbildungsmaßnahmen

Information und 
Sensibilisierung

Innenentwicklung, Renovieren, Bauen im Ortszentrum
Leben im neuen Wohnformen

Möglichkeit des Umbaus

Gezielte Gespräche
mit EigentümerInnen

Mobilisierung der 
EigentümerInnen

Ähnlich dem Referenzbeispiel aus Leithaprodersdorf soll-

te zu Beginn der Umsetzung der Maßnahme „Neudefi niti-

on von Hoff ormen” auf Information und Sensibilisierung 

der Bevölkerung zur Relevanz des Th emas Innenentwick-

lung, Renovieren und Bauen im Ortszentrum, und Leben 

in neuen Wohnformen (gemeinschaftliches Wohnen, 

Starter-Wohnungen, betreutes Wohnen) gesetzt werden. 

Dies soll auch dazu dienen, EigentümerInnen von Streck- 

und Hakenhöfen über Möglichkeiten des Umbaus zu in-

formieren. Dies führt im besten Fall dazu, dass sie sich die 

Frage der Sinnhaftigkeit des Umbaus für ihre Situation 

stellen. in einem nächsten Schritt  kann durch gezieltes 

Ansprechen von potentiell Interessierten (EigentümerIn-

nen von leerstehenden Streck- und Hakenhöfen, allein-

stehende SeniorInnen, ErbInnen von Höfen, etc.) die Ziel-

gruppe für das Projekt mobilisiert werden. Für weitere 

Informationen ist das Kapitel „Aktive Informationspoli-

tik” der Maßnahme „Servicestelle” zu empfehlen. 

Beratung und Unterstützung bei 
Behördenwegen
Durch die Einrichtung der Servicestelle für aktive In-

formationspolitik und Zuzugsmanagement funktioniert 

die Beratung kundInnenfreundlich im One-Stop-Shop-

System: Diese eine Ansprechstelle soll für alle diesbe-

züglichen Angelegenheiten zuständig sein und (Neu-)

PoysdorferInnen beratend zur Seite stehen, etwa bei För-

deranträgen an das Land Niederösterreich.

Abb. 6b.48 Prozessgrafi k Bewusstseinbildungsmaßnahmen
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Ein erster großer Anreiz, ein Eigenheim im Ortszentrum 

zu sanieren beziehungsweise neuzubauen, geht von der 

Überwindung der persönlichen fi nanziellen Hürden zur 

Ersteinschätzung der konkreten Lage vor Ort aus. Wie im 

gleichlautenden Kapitel erörtert, bietet die niederösterrei-

chische Baudirektion objektive, da unabhängige Baubera-

tungen an, doch schlagen diese mit knapp 100 Euro pro 

Termin zu Buche. Hier kann die Gemeinde Poysdorf von 

einer potentiell höheren Rate an zukünftiger Siedlungs-

tätigkeit in den Ortszentren ausgehen, wenn sie sich im 

Sinne der Förderung der Innenentwicklung bereit erklärt 

den Eigentümer bei der Zahlung des Kostenbeitrags zu 

unterstützen. Somit ist eine erste Hürde für PoysdorferIn-

nen, die grundsätzlich an einer Sanierung oder an einem 

Umbau ihres Streck- oder Hakenhofs interessiert, besei-

tigt. Die Klarheit über im Rahmen der Umbauarbeiten an-

fallenden Kosten machen weitere diesbezügliche Schritt e 

möglich. Ziel einer solchen Kostenübernahme der Bau-

beratung ist es also, EigentümerInnen kostengünstig 

Transparenz bezüglich der voraussichtlich zu investie-

renden Kosten zu ermöglichen, so zur persönlichen Ent-

scheidungsfi ndung beizutragen und dadurch den Anteil 

der InteressentInnen für einen Umbau von Streck- und 

Hakenhöfen zu erhöhen.  

Abb. 6b.49 Prozessgrafi k Unterstützung bei Behördenwegen

In
n

„Weil mich die 
Gemeinde so 

unterstützt hat, 
war ich bereit, am 
Pilotprojekt teilzu-

nehmen.“
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Festlegung der Rahmenbedingungen (Vertrag)

zum Beispiel:
Überbauung des Grundstücks

nutzbare Wohnfläche
Ausgestaltung der Außenfassaden

Förderbedingen von
Land und Gemeinde

Vertrag 
mit grundlegenden

Rahmenbedingungen

Planungen der
EigentümerInnen

Vertrag 
mit grundlegenden

Rahmenbedingungen

EigentümerInnenServicestelle für aktive 
Informationspolitik und 

Zuzugsmanagement

zukünftige
MieterInnen

Für die Umsetzung einer Neudefi nition eines Hofes müs-

sen in einem ersten Schritt  die Rahmenbedingungen fest-

gesetzt werden. Die Zielsetzung hierbei ist es im Bereich 

der Bauformen eine Verbindlichkeit für die Grundstü-

ckseigentümerInnen zu erreichen. Der Vertrag bietet die 

Grundlage für das weitere Vorgehen, setzt Rahmenbedin-

gungen und schaff t eine Sicherheit für alle Beteiligten. 

Grundlage für die Ausarbeitung des Vertrags sind schon 

zuvor gehende Planungen, die vorgelegt werden müssen, 

damit auf diesem aufbauend Festlegungen getroff en wer-

den können. Natürlich betriff t dieser Prozess nur grund-

legende Aspekte, wie die Überbauung des Grundstücks, 

die nutzbare Wohnfl äche oder die generelle Gestaltung 

der Außenfassaden. Details, die nicht relevant für das Er-

reichen der Zielsetzungen sind, werden dem Bauherrn 

überlassen. Die Gemeinde soll im Vertrag bewusst keine 

genaue Ausgestaltung festlegen, sondern einen Spielraum 

lassen, damit der Bauherr eine persönliche Motivation 

hat das Projekt zu tragen. Aus diesem Grund sollte die 

Gemeinde bei den Festlegungen durchaus fl exibel sein, 

solange die im Kapitel Förderrichtlinien genannten Kri-

terien erfüllt werden. Da der Vertag in der späteren De-

tailplanung genauer ausgearbeitet werden muss und das 

Vertragsrecht keine Kernkompetenz der Raumplanung 

bzw. örtlichen Entwicklungsplanung ist, wird die Th ema-

tik nur kurz angeschnitt en.

Die Vertragsausarbeitung ist kein punktuelles Ereignis, 

das nur Förderungen festlegt, sondern ein Übereinkom-

men zwischen GrundstückseigentümerInnen und Ge-

meinde zur gemeinsamen Zusammenarbeit. Schon beim 

Abschluss des Vertrags wird versucht, alle Beteiligten 

einzubeziehen, das heißt es müssen unbedingt die/der 

GrundstückseigentümerIn und eine VertreterIn der Ge-

meinde anwesend sein. Zusätzlich ist es möglich, dass 

auch zukünftige MieterInnen in den Vertrag aufgenom-

men werden. Diese verpfl ichten sich dazu, nach der Um-

bauphase dort einzuziehen, Ziel hierbei ist es, der/dem 

GrundstücksbesitzerIn eine fi nanzielle Sicherheit zu ge-

ben. Die weiter unten beschriebenen Zusatzangebote, die 

die Gemeinde anbietet, können je nach den Wünschen 

der GrundstückseigentümerInnen auch in die Festlegun-

gen miteinfl ießen. Der Vertrag versucht die wichtigsten 

W-Fragen zu klären. Also „Wer muss bis wann und wo 

was machen“. Wichtig ist es auch, Ausstiegsbedingungen 

aus dem Vertrag festzuhalten. Da die vertragliche Rege-

Abb. 6b.50 Prozessgrafi k Inhalte des Vertragswerks

Abb. 6b.51 Prozessgrafi k AkteurInnen bei der Erstellung des Vertragswerks
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lung die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen 

Gemeinde und den einzelnen AkteurInnen ist, soll keine 

Förderung ohne Vertragsabschluss geschehen. Schluss-

endlich ist zu erwähnen, dass die verschiedenen in den 

entsprechenden Kapiteln beschriebenen Unterstützungs-

leistungen an die Einhaltung dieser Festlegungen ge-

bunden sein müssen, da nur dadurch dies auch wirklich 

durchgesetzt werden kann.

Festlegung der Finanzierung

Servicestelle für aktive 
Informationspolitik und 

Zuzugsmanagement
für Gemeinde Poysdorf

Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wohnungsförderung 

für Land NÖ

EigentümerInnen

A
ufstockung NÖ Förderung

divers
e F

ör
de

ru
ng

en
Übernahme Förderbedingungen

Abb. 6b.52 Prozessgrafi k Festlegung der Finanzierung

Während die Verpfl ichtungen für Grundstückseigentü-

merInnen festgelegt werden, muss auch gleichzeitig die 

Ko-Finanzierung durch die Gemeinde und andere Ak-

teurInnen behandelt werden. Für eine exakte Festlegung 

müssen die Planungen abgeschlossen sein und der unter 

„Festlegung der Rahmenbedingungen” getätigte Schritt  

durchgeführt worden sein.

Da eine Stadtgemeinde mit 5.500 EinwohnerInnen nur ein 

begrenztes Budget zur Verfügung hat, ist es nicht möglich, 

die fi nanzielle Förderung von Sanierungs-, Umbau-, und 

Neubauprojekten von Eigenheimen in Ortszentrumslagen 

als Teil der Maßnahme Neudefi nition der Hoff ormen al-

lein durch das Gemeindebudget zu stemmen. Das Land 

Niederösterreich, das über deutlich höhere Förderbudgets 

verfügt, leistet hier Abhilfe, indem auf die Möglichkeiten 

der niederösterreichischen Landes-Wohnbauförderungen 

zurückgegriff en werden kann (siehe das entsprechende 

Kapitel).  Die Gemeinde selbst kann dabei keinen Einfl uss 

auf die genauen Abwicklungsmodalitäten bei deren Be-

antragung nehmen, aber bei der Vorbereitung dieser un-

terstützen und auch bei der Absprache der Festlegungen 

so beraten, dass diese Förderungen auch wirklich lukriert 

werden können. Diese Aufgabe kommt der einzurichten-

den Servicestelle zu.

Die Gemeinde kann aber auch selbst zusätzlich fi nanzi-

elle Anreize für die konkrete Sanierung setzen. Ähnlich 

zum vorgestellten Referenzbeispiel der Ortsbelebung in 

Leithaprodersdorf ist das zum Beispiel durch eine Auf-

stockung des Bonus Lagequalität der Landes-Wohnbau-

förderung (4.500 Euro) durch die Gemeinde Poysdorf 

möglich. So kann die Gemeinde durch einen vergleichs-

weise geringen zusätzlichen monetären Input den Anreiz, 

innerörtlich zu bauen und somit das vorhandene Potential 

der kompakten Siedlungsstruktur, der Streck- und Haken-

höfe und der Zentrumsnähe zu nutzen und die Innenent-

wicklung voranzutreiben, verstärken. Außerdem ist es 

auch möglich zusätzliche Unterstützungen zu gewähren, 

wenn die Zusatzangebote genutzt werden, also beispiels-

weise auf E-Carsharing oder sozial verträgliche Baufor-

men gesetzt wird. 

Sobald dieser Schritt  getätigt worden ist kann mit dem 

Bau- oder Sanierungsprozess begonnen werden, wobei 

die Gemeinde dabei neben ihren Verpfl ichtungen als Bau-

aufsicht nur noch die Aufgabe besitzt, Unterstützungen 

zu leisten und zu kontrollieren ob die Festlegungen auch 

eingehalten werden.
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Zusatzangebote
mögliche neue Wohnformen
Wie schon mehrmals erwähnt, liegt bei dieser Maßnahme 

die Ausgestaltung der einzelnen Höfe in alleiniger Hand 

der GrundstückseigentümerInnen. Die Gemeinde kann 

nur durch ihre hoheitlichen Instrumente, wie Flächen-

widmungsplan und Bebauungsplan, und Anreize, wie 

Förderungen, das zukünftige Aussehen in eine Richtung 

lenken. Neben der/dem EigentümerIn sind auch die zu-

künftigen BewohnerInnen des Hofes entscheidend für das 

Ergebnis der Neudefi nition. Die/der EigentümerIn kann 

die Entscheidung treff en, wer MieterIn wird.  Aus die-

sem Umstand lässt sich ableiten, dass eine Vielzahl unter-

schiedlicher Hoff ormen entstehen kann. Prinzipiell wird 

angenommen, dass die BewohnerInnen des adaptierten 

Hofes diese Form nicht nur aufgrund des Wohnraumes, 

sondern wegen des Gemeinschaftsaspekts gewählt haben. 

In den folgenden Absätzen sollen beispielhaft mögliche 

BewohnerInnenzusammensetzungen aufzeigt werden. 

Hierbei handelt es sich um archetypische Formen, in der 

Realität bilden sich wahrscheinlich Mischformen, sowie 

ganz neue. Die hier beschriebenen Formen bilden bei-

spielhaft einen Auszug aus möglichen Arten der Höfe. 

Die Individualität der einzelnen Höfe ist Teil des Kon-

zepts.

Gemeinschaftliches Mehrgenerationenwohnen

Was früher im ländlichen Raum Gang und Gäbe war, 

kann auch in der heutigen Zeit Synergieeff ekte für alle 

Beteiligten bringen. Streck- beziehungsweise Hakenhöfe 

bieten durch ihre Form eine ideale Ausgangslage für die 

Bildung mehrerer Wohneinheiten, die individuell ange-

passt und ausgestaltet werden können, samt einem großen 

Gemeinschaftsraum. Hierdurch können die verschiedens-

ten Bevölkerungsgruppen und Generationen unter einem 

Dach leben, jeder Haushalt mit seinem privaten Bereich. 

Die Ansätze „basieren auf dem Wunsch, das Miteinander 

und die gegenseitige Unterstützung von Personen ver-

schiedener Altersgruppen neu zu beleben.“ (Bundesminis-

terium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 2019: 

online). Ziel ist es, eine gegenseitige Unterstützung, ein 

Lernen zu erreichen und „älteren Menschen das Leben zu 

erleichtern und es durch die Begegnung mit jüngeren zu 

bereichern“ (Kolpinghaus 2019: online).

Bestes-Alter-WG

Abb. 6b.53 mögliche BewohnerInnen gemeinschaftliches Mehrgenerationen-

wohnen

Abb. 6b.54 mögliche BewohnerInnen bestes-Alter-WG

Mit dem Austritt  aus der Arbeitswelt und Eintritt  in die 

Pension wünschen sich betroff ene Personen einen ange-

nehmen Alterswohnsitz. Die Gemeinde Poysdorf bietet 

hierfür die optimalen Angebote. Es gibt ein umfangrei-

ches Kulturangebot, einen Golfplatz, eine Weinkultur 

und eine Topographie, die Radfahren und Spaziergänge 

ermöglicht. Der Hof schaff t die Voraussetzungen, um mit 

Gleichgesinnten dort zu leben und mit diesen gemeinsam 

Unternehmungen zu tätigen. Jeder Haushalt hat seine 

eigene Wohneinheit, doch der Gemeinschaftsraum ist 

der Treff punkt. Die Personen sollen gemeinsam die beste 

Zeit im Leben genießen, im Idealfall kann dies zu einem 

„Heim-Alters-Heim“ werden.

In
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uns sowohl ein 
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Heim-Alters-Heim

Abb. 6b.55 mögliche BewohnerInnen Heim-Alters-Heim

Speziell im höheren Alter gibt es Einschränkungen im 

Mobilitätsradius und dadurch im Aufrechterhalten von 

sozialen Kontakten. Soziale Vereinsamung kann die Folge 

sein. Auch der Platzbedarf wird weniger, die Kinder sind 

schon länger ausgezogen, die Kinderzimmer ausgeräumt. 

Gleichzeitig sehnen sich die Personen nach Gesellschaft 

und Unterstützung im Haushalt. Durch diese Form soll 

dem entgegengekommen werden. Bei kleineren und ein-

fachen Tätigkeiten kann man sich, bei entsprechender 

körperlichen Fitness, gegenseitig helfen. Aber es ist auch 

möglich, sich gemeinsam fremde Unterstützung zu holen, 

das Hilfswerk hat die Dienstleistung der Heimhilfe im 

Angebot. Es kann auch eine Kooperation mit dem Haus 

der Barmherzigkeit (Urbanusheim) eingegangen werden.

Erste-Wohnung-Hof

Durch die besondere Möglichkeit der Erschließung der 

Wohneinheiten aus dem Hof lässt sich die Größe dieser 

leicht variieren. Aus diesem Grund bieten diese ideale 

Voraussetzungen für Starterwohnungen. Die einzelnen 

Wohneinheiten können einfacher und platzsparender 

ausgestaltet sein, wenn einmal mehr Platz benötigt wird 

kann der Gemeinschaftsraum genutzt werden. Durch die 

Abb. 6b.56 mögliche BewohnerInnen Erste-Wohnung-Hof

Möglichkeit des „Space-Sharings“ kann Geld gespart wer-

den. Gleichzeitig kann sich eine Gemeinschaft bilden und 

sich die einzelnen Personen gegenseitig unterstützen.

Pendler-Palast
Das Unternehmen „Gebauer & Griller“ ist der größte Ar-

beitgeber in der Gemeinde, eine Vielzahl an Angestellten 

kommen von außerhalb. Durch diese Art der Höfe soll 

es ermöglicht werden, sich in der Gemeinde eine klei-

ne Wohneinheit für die Nächte unter der Woche zuzu-

legen, um ein tägliches Pendeln zu vermeiden und nahe 

am Arbeitsplatz zu wohnen. Am Wochenende kann zum 

Hauptwohnsitz gefahren werden. Die Höfe verfügen über 

kleine Einraum-Apartments, zusammen mit den anderen 

BewohnerInnen, wahrscheinlich ebenso PendlerInnen, 

kann die Freizeit im Gemeinschaftsraum verbracht wer-

den. 

Abb. 6b.57 mögliche BewohnerInnen Pendler-Palalst
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„Ich möchte auf 
jeden Fall noch 
möglichst lang 

daheim bleiben. So 
geht’s zum Beispiel 
mit meinen Freun-
dinnen und einer 

Pfl egerin.“
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Weitere Detailausgestaltungen
Innerhalb des Projektes soll nicht nur der bauliche Aspekt 

berücksichtigt werden, sondern auch andere Perspektiven 

können die Ausgestaltung des Hofes und dessen Qu ali-

tät beeinfl ussen. In den folgenden Absätzen sollen einige 

Möglichkeiten aufgezählt werden, bei ausgewählten kann 

die Gemeinde zusätzlich Unterstützung leisten. Diese 

Auswahl kann nach Bedarf durch einzelne weitere Ideen 

ausgebaut werden.

Gemeinsames Fahrzeug

Abb. 6b.58 mögliches Design Poymobil privat

Durch ein gemeinsames Fahrzeug kann eine Senkung der 

Anschaff ungs- und Erhaltungskosten für den Einzelnen, 

eine bessere Auslastung des Fahrzeugs und die Möglich-

keit des Verzichts auf einen eigenen Pkw herbeigeführt 

werden. Außerdem können im Zuge dessen alternative 

Antriebsformen etabliert werden, indem etwa die Ge-

meinde im Rahmen des Vertrages anbietet, für die pri-

vate Ladeinfrastruktur eines E-Autos aufzukommen. 

Einen Hauptt eil der Unterstützung macht hier natürlich 

auch die Förderung von anderer Stelle aus, bei deren Be-

antragung die Gemeinde helfen kann (bis zu 6.000 Euro 

Förderung für PrivatkundInnen durch das Land Niederös-

terreich; vgl. ecoplus 2019: online). Die Gemeinde selbst 

kann in der Anfangsphase, um auch dieses Angebot zu 

festigen zusätzliche Förderungen aussprechen, allerdings 

sollte hierbei auf eine Gestaltung der Fahrzeuge nach dem 

Design des Poymobil (und Poymobil XXL) bestanden 

werden, da dadurch ein zusätzlicher Marketingeff ekt für 

diese Projekte lukriert werden kann.

Gemeinsames Lastenrad

Abb. 6b.59 mögliches Design Lastenrad („Poymobil XXS“)

Im Gegensatz zu einem „normalen Fahrrad“ wird ein Las-

tenrad oft nur in besonderen Fällen genutzt, gleichzeitig 

sind diese auch teurer. Dies führt den Umstand herbei, 

dass Lastenräder nur selten erworben werden. Dennoch 

haben sie einen hohen Nutzen, vom Ausfl ug mit den Kin-

dern bis zum Möbeltransport. Auch (Elektro-)Lastenrä-

der sind denkbar. Dieses Angebot hätt e einen positiven 

Eff ekt auf die Nutzung des Radroutenprojekts des Mo-

leküls Poysdorf. Hier könnte die Gemeinde ebenfalls die 

Bundesförderungen aufstocken, wie dies zum Beispiel die 

Stadt Bruck an der Leitha praktiziert (vgl. Verein Rad-

lobby Österreich 2019: online). Das BNMT und BMVIT 

fördern die Anschaff ung von Lastenrädern bis 400 Euro 

bzw. 30 Prozent des Anschaff ungspreises. Somit kann die 

Nutzung von Kraftfahrzeugen minimiert und auf aktive 

Mobilität umgesatt elt werden.

Vorplatz

Abb. 6b.60 mögliche Gestaltung eines Vorplatzes in Form einer Sitzmöglichkeit
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In weiteres Angebot das gesetzt werden kann, ist die Mög-

lichkeit zu einer begrenzten Mitgestaltung des öff entli-

chen Raums, also der angrenzenden Straßen. In einfachs-

ter Form könnten beispielsweise Blumentröge bepfl anzt 

werden, die an breiten Stellen am Rand des Gehsteigs 

platziert werden könnten. Die Möglichkeiten sind viel-

fältig und von den Wünschen und der Kreativität der 

BewohnerInnen und GrundstücksbesitzerInnen abhängig 

und könnten beispielsweise bis zum Aufstellen von mo-

bilen Terrassen als Nachbarschaftstreff  reichen. Im End-

eff ekt haben solche Vereinbarungen, wenn sie mit sorg-

fältiger Abwägung der Konsequenzen getroff en werden, 

Vorteile für beide Seiten. GrundstücksbesitzerInnen und 

MieterInnen in den hier behandelten Hoff ormen haben 

im Normalfall einen Innenhof zur Verfügung, der hohe 

Qu alitäten durch die Trennung vom öff entlichen und die 

Privatheit hat. Ein Freiraum in dem repräsentative Funk-

tionen durch ansprechende Gestaltung, wie in einem 

Vorgarten ausgeübt werden, fehlt und könnte durch die 

Möglichkeiten im öff entlichen Raum substituiert werden. 

Für die Gemeinde hingegen liegt der Vorteil darin, dass 

Abschnitt e des Straßenraums ansprechender gestaltet 

werden. Im Optimalfall verringern sich für diese auch die 

Wartungs- und Instandhaltungskosten, da die Pfl ege die-

ser Strukturen von der BewohnerInnenseite übernommen 

wird.

Beispiel einer Neudefi nition eines Hakenhofs
Der eben dargelegte Prozess und das mögliche Resultat 

soll nun anhand eines fi ktiven Beispiels einer Neudefi ni-

tion eines realen Gebäudeleerstandes nahe des Poysdor-

fer Ortszentrums veranschaulicht werden. Hierfür wur-

den verschiedene Varianten ausgearbeitet, um die Vielfalt 

und Flexibilität der bedarfsgerechten Möglichkeiten auf-

zuzeigen - sowohl hinsichtlich der Baukörperverteilung 

als auch bezüglich der Freiraumnutzung.

 

Verortung des beispielhaften Leerstands
Für dieses Anschauungsbeispiel wurde ein typischer leer-

stehender Hakenhof ausgewählt, wie er in den Ortschaf-

ten der Gemeinde öfters vorkommt. In diesem Fall liegt 

das Grundstück in der Stadt Poysdorf zwischen Laaer 

Straße und Oberer Markt und kann deshalb potentiell un-

abhängig von zwei Seiten erschlossen werden. In unmit-

telbarer Nähe (unter 250 Meter) sind zahlreiche Gastro-

nomiebetriebe, Arztpraxen und Nahversorger vorhanden; 

in unter 500 Metern lässt sich das gesamte Stadtzentrum 

mit allen Dienstleistungsbetrieben erreichen. Die Volks-

schule und die Landwirtschaftliche Fachschule liegen im 

250-Meter-Radius, der neue Standort der Hauptschule ist 

fußläufi g in 750 Metern zu erreichen.
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Abb. 6b.61 Verortung des beispielhaften Hofes
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Auf dem Grundstück befi ndet sich momentan auf der Sei-

te der Laaer Straße ein einstöckiger leerstehender Haken-

hof, die Nachbargebäude sind zweistöckig. Auf der gegen-

überliegenden nördlichen Seite (Oberer Markt) befi ndet 

sich auf dem Nachbargrundstück etwas nach hinten ver-

setzt ein weiteres zweigeschoßiges Wohngebäude. 

Abb.6b.62 derzeitiger Zustand des Beispiels (aufgenommen von der Laaer Straße)
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Abb. 6b.63 Lage des Beispiels im Bebauungsplan von Poysdorf

Bebauungsrechtlicher Rahmen (Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan)
Der Flächenwidmungsplan defi niert das Grundstück als 

Bauland-Agrargebiet. Aus dieser Widmung folgt, dass 

höchstens vier Wohneinheiten realisiert werden können 

(vgl. §16 (5) NÖ ROG 2014). Der Bebauungsplan legt für 

das Grundstück folgende Bebauungsvorschriften fest: 

Das nördliche und südliche Dritt el entlang der Erschlie-

ßungsstraßen (Laaer Straße und Oberer Markt) darf zu 

100 Prozent bebaut werden, im mitt leren Dritt el nur die 

Hälfte der Grundfl äche. Es ist eine geschlossene Bauwei-

se vorgeschrieben und die Bauklasse I (bis fünf Meter 

Bauhöhe; vgl. §31 (2) NÖ ROG 2014) im mitt leren Dritt el 

festgelegt beziehungsweise I oder II (bis acht Meter) im 

nördlichen und südlichen Ende. Außerdem liegt der Teil 

nahe der Laaer Straße in der Zone „Erhaltenswertes Alt-

ortgebiet Poysdorf u. Wilhelmsdorf” (siehe Maßnahme 

Bebauungsplanausweitung). 

Zeichenerklärung

Widmungsfestlegungen

BB  Bauland-Betriebsgebiet  
BR  Bauland-Agrargebiet
D  Denkmalschutz

Punkthafte Planzeichen

  erhaltenswerte Altortgebiete 

  Straßenfluchtlinie, die mit den in der Natur bestehenden 
  Starßengrundgrenzen überseinstimmen

Lineare Planzeichen

  Baublocklinie (ident mit Grundstücksgrenzen)
  Grundstücksgrenzen
  Linie zur Abgrenzung von Flächen gleicher Widmung mit 
  unterschiedlicher Bebauungsdichte, -weise, -höhe
  Baufluchtlinie mit Anbauverpflichtung
   (mit Angabe des vorderen Bauwiches in Metern)
  öffentlicher Weg

100

g

I

Bebauungsweise
g........geschlossen

Bebauungsdichte
(GFZ oder GRZ)

Bebauungshöhe
I.......Bauklasse I (bis 5m)
II.......Bauklasse II  (5 bis 8 m)
III......Bauklasse III (8 bis 11 m)
V.......Bauklasse V  (17 bis 17 m)
VI......Bauklasse VI (17 bis 20 m)
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Laaer Straße

Oberer Markt

140m2

305m2

150m
2

70m
2

70m
2

Wohnen

Freiraum

Eingang

Gemeinschaftsraum

Garage

Nachbargrundstücke

EG

Laaer Straße

Oberer Markt

140m2

140m2

OG

Wohnen

Freiraum

Eingang

Gemeinschaftsraum

Garage

Nachbargrundstücke

EG

Laaer Straße

Oberer Markt

Wohnen

Freiraum

Eingang

Gemeinschaftsraum

Garage

Nachbargrundstücke

EG

Laaer Straße

Oberer Markt

Wohnen

Freiraum

Eingang

Gemeinschaftsraum

Garage

Nachbargrundstücke

EG

Laaer Straße

Oberer Markt

Wohnen

Freiraum

Eingang

Gemeinschaftsraum

Garage

Nachbargrundstücke

EG

Laaer Straße

Oberer Markt

Möglichkeiten der Neudefi nition des Hakenhofs
Grundsätzlich soll sich die Gebäudetypologie an das Vor-

bild eines typischen Hakenhofs halten. Es bietet sich dar-

über hinaus aufgrund der Grundstückskonfi guration und 

der umgebenden Bebauungsstruktur an, die durch den Be-

bauungsplan erhaltenen Rahmen voll auszunutzen; etwa 

durch eine Erhöhung der Geschosszahl der straßenseiti-

gen Gebäudetrakte auf zwei (Bauklasse II), was als eine 

Angleichung an die bestehenden Nachbargebäude zu ver-

stehen ist. Das Ortsbild wird deshalb nicht beeinträchtigt, 

sondern eher harmonisiert, da die Dachgiebel somit auf 

ähnlicher Höhe liegen. 

Abb. 6b.64 - Abb. 6b.70 (von links oben nach rechts unten) mögliche Grundrisse des Beispiels. linke Spalte: Erdgeschoss und 1. Stock mit Flächenangaben. beide rechten 

Spalten: mögliche Lagen des Gemeinschaftsraums

Außerdem soll wie im Bebauungsplan vorgesehen ein 

weiterer zweistöckiger Baukörper entlang des Oberen 

Markts hinzukommen, um in diesen qualitätvollen inner-

städtischen Lage das Grundstück effi  zient zu nutzen und 

Platz für weitere Wohneinheiten zu schaff en, nämlich je 

nach Größe der Haushalte zwei bis drei. Der Gemein-

schaftsraum kann innerhalb des Hofes modular platziert 

werden. Die Erschließung der Wohneinheiten und des 

Gemeinschaftsraumes erfolgt wie üblich hofseitig.
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                                                       Laaer Straße

                                                     Oberer Markt

Nachbargrundstücke

Wohnen

Freiraum

Gemeinschaftsraum

GarageEingang

Wohnen

Wohnen
Wohnen

                       
                   Oberer Markt

                                                       Laaer Straße
Nachbargrundstücke

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Freiraum

Gemeinschaftsraum

GarageEingang

Wohnen

                                                    Oberer Markt

Nachbargrundstücke

Wohnen

Freiraum

Gemeinschaftsraum

GarageEingang                                                        Laaer Straße

Wohnen

Wohnen

                                                        Laaer Straße

Wohnen

Freiraum

Gemeinschaftsraum

GarageEingang

Wohnen

Wohnen

                                                       Oberer Markt

Nachbargrundstücke

Abb. 6b.71 - Abb. 6b.75 (von links oben nach rechts unten) dreidimensionale Baumassenansichten des Beispiels

Baumassen 
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Möglichkeiten der Freiraumgestaltung
Die Flexibilität der Neudefi nition der Hoff orm zeigt sich 

nicht nur in den variablen baukastenähnlichen Varianten 

zur konkreten Festsetzung der Volumina, sondern auch 

in den bedarfsorientierten Möglichkeiten bezüglich der 

Freiraumgestaltung. Um die mögliche Bandbreite zu ver-

anschaulichen, wurden vier fi ktive Szenarien entwickelt, 

die im Folgenden erläutert werden.

Freiraum

Laaer Straße

Oberer Markt

Bastlerwerkstatt

Grilleck

Gemüsegarten

G
em

einschaftsraum

Sonnenplatzerl

Wildnis

Freiraum

Laaer Straße

Oberer Markt

Grilleck

Outdoorfitness

Swimming-Pool

Bastlerwerkstatt

Freiraum

Laaer Straße

Oberer Markt

Spielplatz

Sonnenplatzerl

Wildnis

Gemüsegarten

Freiraum

Laaer Straße

Oberer Markt

Gemüsegarten

Fallobstwiese

Biotop/Wildnis

Versickerungs-

mulde

Abb. 6b.76 - Abb. 6b.79 (von links oben nach rechts unten) Möglichkeiten den Freiraum einzuteilen
In
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Gemüsegarten und Obstwiese 
Der Anbau von Obst und Gemüse deckt zum einen teil-

weise den Eigenkonsum ab, zum anderen ist es eine po-

tentiell gemeinschafts- und kommunikationsfördernde 

sowie mitunter pädagogische Freizeitbeschäftigung. Älte-

re BewohnerInnen können Kindern das „Garteln” näher 

bringen und eine erfolgreiche Ernte stärkt zudem auch 

den gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Darüber hinaus 

haben Obstbäume eine schatt enspendende Wirkung. Die 

Konzeption eines solchen Bereichs kann zum Beispiel an 

den bäuerlichen Schulgarten im Weinviertler Museums-

dorf Niedersulz angelehnt sein, der eine bunte Mischung 

an Blumen, Beeren und Gemüsesorten auf engstem Raum 

zu bieten hat (vgl. Niederösterreichs Top-Ausfl ugsziele 

2019: online).

Biotop/Wildnis 
Einen Teil des Gartens naturnah zu gestalten beziehungs-

weise natürlich zu belassen, bietet nicht nur optische 

Vorzüge, sondern schaff t auch Raum für die Entwicklung 

eines Mikro-Biotops. Eine Art Wildnis, in die pfl egerisch 

nicht eingegriff en wird, erfreut vor allem Kinder (vgl. Re-

gionalmanagement Burgenland 2010: 4).

Versickerungsmulden 
Mit einfachen Mitt eln lässt sich eine ökologische Varian-

te der Regenwasserentsorgung zu Starkregenzeiten etab-

lieren, die dazu beiträgt, die Abwasserinfrastruktur nicht 

übermäßig zu beanspruchen. Einzig eine fl ache Mulde ist 

auszuheben, die als Retentionsbecken dient. Durch den 

Niveauunterschied wird automatisch eine gewisse Eintei-

lung des Hofes in verschiedene Bereiche geschaff en, die 

nach Belieben ausgestaltet und genutzt werden kann.

Abb. 6b.80 Beispiel Gemüsegarten

Abb. 6b.81 Beispiel Wildnis (hier in Poysdorf)

Abb. 6b.82 Beispiel Versickerungsmulden
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Spielplatz
Kinder im Freien spielen zu lassen sollte generell schon 

alleine wegen der positiven gesundheitlichen Eff ekte ge-

fördert werden. Deswegen ist es zweckmäßig, dies auch 

im geschützten Innenhof zu ermöglichen, wo nicht ver-

schiedene Gefahren des Alltags, wie der Kfz-Verkehr, ge-

fürchtet werden müssen. Dabei steht das generelle Vor-

handensein solcher Flächen im Vordergrund und nicht 

die detaillierte Ausgestaltung, denn das Interesse von 

Kindern kann mit verschiedensten Maßnahmen geweckt 

werden, diese können beispielsweise von der konventio-

nellen Sandkiste bis hin zur weiter oben genannten Wild-

nis reichen. 

Grillecke
Grillen als soziale Aktivität fördert den gemeinschaft-

lichen Zusammenhalt. Für diese Zwecke vorzusehen ist 

auch eine Gartenmöblage, sodass bei schönem Wett er das 

gemeinsame Essen ins Freie verlagert werden kann. 

Sonnenplatzerl
Der Gedanke ist klar, die Varianten vielfältig. Von ein-

fachen Gartenliegen auf einer Rasenfl äche bis zu einer 

terrassenartigen Fortsetzung des Gemeinschaftsraumes 

nach draußen ist Vieles möglich. 

Outdoor-Fitness/Swimmingpool
Bewegung und Sport im Freien tut gut. Vor allem wenn 

die Möglichkeit besteht, dies direkt vor der Haustür im 

eigenen Hof zu tun, ist die Chance größer, die Trainings-

geräte regelmäßig zu nützen und die eigene Gesundheit 

sowie das Wohlbefi nden zu stärken.  

Abb. 6b.83 Beispiel Spielmöglichkeiten

Abb. 6b.84 Beispiel Grillecke

Abb. 6b.85 Beispiel Sonnenplatzerl

Abb. 6b.86 Beispiel Swimmingpool
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Detailliertere Visualisierungen
Die folgenden Visualisierungen sollen veranschaulichen, 

wie eine Neudefi nition eines Hofes im Detail aussehen 

könnte. Dazu wird von der raumplanerischen auf die ar-

chitektonische Ebene gewechselt, um vom Blick aus einer 

größeren Maßstabsebene zu profi tieren. 

WE2

WE1

WE3

Garage
Eingang

Wohnküche
Vorzimmer

Bade-
zimmer

Küche

Gemeinschaftsraum
Gemeinschaftsraum

Garderobe
Eingang

Treppe

Treppe

Treppe

Eingang

Vorbereich

Treppe

OG

EG

Schlaf
zimmer 1

Laaer S
traße

Badezimmer

O
berer M

arkt

Wohnküche

Wohnküche

Bade-
zimmer

Garderobe
Eingang

Schlaf-
zimmer 2

Schlaf-
zimmer 3

Schlaf
zimmer 1

Schlaf-
zimmer 2

Schlaf
zimmer 1

Schlaf-
zimmer 2

Schlaf-
zimmer 3

Abb. 6b.87 mögliche Grundrisse inklusive Zimmereinteilung

Abb. 6b.88 möglicher Schnitt durch das ausgestaltete Beispiel
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Zukunftsaussichten

Die in den letzten Kapiteln beschriebene Vorgehensweise 

kann, wenn sich das Pilotprojekt erfolgreich etabliert hat, 

bei Bedarf thematisch ausgeweitet werden. Diese Betrach-

tung bezieht sich auf die fernere Zukunft. Für die Praxis 

bedeutet dies, dass sich in der Zwischenzeit die örtlichen 

Grundlagen und Ziele ändern können. Vor Umsetzung 

der Maßnahmen sollte eine erneute Untersuchung und 

Bewertung der Situation statt fi nden. Aus diesem Grund 

wird im Kapitel nur ein Rahmen aufgezeigt. Die Detail-

ausführungen werden nicht zur jetzigen Zeit ausgeführt, 

sondern müssen direkt vor der Umsetzung ausgearbeitet 

werden.

Ausweitung auf andere Bauformen

Förderung basiert, mindestens eine gekuppelte Bauweise 

vorzusehen. Somit kann durch diesen Anreiz zur Verwen-

dung bisher unbebauter Grundstücke auch dieser Faktor 

der Innenentwicklung bedient werden.

Ausweitung der Findung von BesitzerInnen und Nut-
zerInnen  

W
ie

ne
r S

tr
aß

e

Laaer Straße

Liechtensteinstraße

Körnergasse

Abb. 6b.89 Prozessgrafi k Ausweitung auf andere Bauformen
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Es kann etwa angedacht werden, die Unterstützung auch 

für Bereiche außerhalb der historisch geprägten Orts-

zentren zu ermöglich. Hiervon würden vor allem Neuer-

schließungs- und (bestehende) Einfamilienhausgebiete in 

Frage kommen. Andere Förderrichtlinien wie eine effi  zi-

entere Nutzung des Grundstücks durch Nachverdichtung 

bleiben allerdings aufrecht. Dabei ist auch aufgrund des 

sonst wegfallenden Lagezuschlages der niederösterreichi-

schen Wohnbauförderung, auf der die gemeindeeigene 

Abb. 6b.90 Prozessgrafi k Ausweitung der Findung von BesitzerInnen und Nut-

zerInnen

Ein Faktor, der sich auch ändert, wenn sich das Projekt 

etabliert hat, ist die Vernetzung von verschiedenen Ak-

teurInnen. In der Anfangsphase muss hier vermutlich 

mangels Bekanntheit des Pilotprojekts zum Teil auf eine 

persönliche Vermitt lung gesetzt werden. Später kann 

hier, wenn es ausreichend NutzerInnen und Angebote 

gibt, voll und ganz auf den bei der Servicestelle beschrie-

benen Marktplatz gesetzt und der Vorgang somit insti-

tutionalisiert werden. Je mehr Angebote und Nachfragen 

vorliegen, desto mehr wird sich dieser Marktplatz als die 

zentrale Wohnungsmarktbörse in der Gemeinde Poysdorf 

etablieren.



254

Weitere Akteurskonstellationen
Wenn die oben beschriebene Phase des Projekt stabil läuft, 

muss die Gemeinde nicht nur als Fördererin und Berate-

rin auftreten. Es könnten im Zuge des Projekts auch Per-

sonen angesprochen werden, die diesen Erneuerungspro-

zess für ihr Grundstück zwar anstoßen wollen, aber keine 

AkteurInnen mehr während der Umsetzung sein wollen. 

In diesem Fall könnte die Gemeinde mit einem Modell 

von Kauf, Sanierung und Weiterverkauf oder Weiterver-

mietung einspringen. Diese Konstellation erleichtert da-

durch, dass die Gemeinde selbst Bauherrin wird, auch die 

Einhaltung der Zielsetzungen, auch wenn sie sich diese 

vor allem bei einem Weiterverkauf auch wiederum ver-

traglich zusichern lassen sollte. Allerdings bedeutet der 

Kauf ganzer Grundstücke auch immer ein fi nanzielles 

Risiko, sollten die Maßnahmen Probleme im Einzelfall 

Vertrag mit Gemeinde finanzielles Risiko
 für Gemeinde

Kooperation mit 
ExpertInnen

verursachen. Vor allem bei solchen Szenarien aber auch 

generell für das Projekt gesehen sollte auch die Koopera-

tion mit ExpertInnen in der Immobilien- oder Baubran-

che angestrebt werden, wie das zum Beispiel Wohnbau-

genossenschaften wären, sodass beispielsweise diese den 

Ankauf und Weiterverkauf übernehmen könnten.

 

Auch auf Seite der PrivateigentümerInnen wären andere 

Konstellationen denkbar. So könnte beispielsweise nicht 

nur das weiter oben beschriebene Szenario des/der blei-

benden GrundstückseigentümerIn, der/die die Wohnein-

heiten im Zuge des Verfahrens vermietet eintreten, son-

dern interessierte zukünftige BewohnerInnen könnten 

den Hof auch im Vorfeld aufkaufen und selbst den Sanie-

rungsprozess durchführen.

Abb. 6b.91 - Abb. 6b.92 (von oben nach unten) Prozessgrafi ken weitere AkteurInnen
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Zum Abschluss soll noch beispielhaft für das Leitprojekt 

„Inn Poysdorf” gezeigt werden, welche Kosten auf die 

Gemeinde insgesamt zukommen könnten und wie viel 

monetären Ressourcenaufwand die Maßnahmen im Ein-

zelnen bedürfen. 

Für die Maßnahme der Siedlungsgrenzen und der Be-

bauungsplanausweitung ist ein Raumplanungsbüro zu 

beauftragen. Diese verrechnen für gewöhnlich für solche 

Tätigkeiten einen Stundensatz von etwa 80 Euro. Bei an-

genommenen 4 Monaten Planungszeit oder 640 Stunden 

ergibt sich ein Betrag von etwa 50.000 Euro. Laufende 

Kosten sind nicht zu verzeichnen.

Um die Servicestelle einzurichten fallen Kosten für die 

zentrale Webseite und die Online-Börse an. Für die Über-

schlagsrechnung der dafür veranschlagten Kosten wurde 

auf ein umfangreiches Online-Tool zur Kostenschätzung 

zurückgegriff en (vgl. Bösiger Engineering 2019: online). 

Es ergab sich eine Spannweite von etwa 14.000 bis 20.000 

Euro, weshalb der Durchschnitt swert angegeben wird. 

Für laufende Wartungskosten sind rund 500 Euro jähr-

lich einzurechnen (vgl. Dasbeck 2018: online). Für die 

Gemeindeordner wurde eine Stückzahl von 3.000 für die 

2.354 Poysdorfer Privathaushalte (vgl. Statistik Austria 

2016: 1) sowie für die zukünftig in die Gemeinde Zie-

henden und ein Produktionsstückwert von 10 Euro ange-

nommen. Außerdem wurde pauschal Investititionskosten 

für technische Ausstatt ung in Höhe von 10.000 Euro und 

jährliche Kosten in Höhe von 150 Euro für Informati-

onsbroschüren veranschlagt. Obwohl wahrscheinlich die 

meisten Arbeiten durch eine Verlagerung der Zuständig-

keiten innerhalb der Gemeindeverwaltung keine perso-

nellen laufenden Mehrkosten verursachen, erweitert sich 

das Aufgabenfeld und der Arbeitsaufwand durch persön-

liche Betreuung der interessierten Bevölkerung (Neuzu-

züglerInnen, HofbewohnerInnen, etc.) dennoch. Deshalb 

wird mit einer zusätzlichen Vollzeitarbeitskraft gerech-

net, die etwa 56.000 Euro pro Jahr verursachen könnte. 

Seitens der Maßnahme zur Neudefi nition der Hoff ormen 

schlagen vor allem Fördersummen in drei Bereichen zu 

Buche. Dies ist zum einen die Kostenunterstützung bei 

der Inanspruchnahme niederösterreichischen Baube-

ratung (70 Euro pro Fall, um den Großteil zu sponsern 

und dabei trotzdem noch eine gewisse Seriositätsschwelle 

durch 30 Euro Selbstbehalt zu wahren), wobei die Vermu-

tung nahe liegt, dass zu Beginn der Projektumsetzung die 

meisten Bauberatungen beantragt werden und schließlich 

das Interesse nachlassen wird, sodass das Gros des zu in-

vestierenden monetären Ressourcenaufwands als Inves-

titionskosten und nicht als laufende jährliche Kosten zu 

kategorisieren sind. Zum anderen ist der (angenommen 

hundertprozentige) Förderzuschuss der Gemeinde für 

den Lagezuschlag der niederösterreichischen Wohnbau-

förderung (also 4.500 Euro pro Projekt zu nennen, wobei 

jährlich mit zehn in Frage kommenden Neubauten/Sanie-

rungen innerhalb des Gemeindegebiets gerechnet wird). 

Weiters ist ein Budget für die Übernahme der Kosten für 

eine E-Ladestation als Teil des Anreizes zu Sanierungen 

in innerörtlichen Bereichen zu sichern. Als Kostenrefe-

renz dient ein Modell für den privaten Gebrauch (vgl. 

wallbe 2016: online). Um HofeigentümerInnen überhaupt 

erst auf das Projekt aufmerksam zu machen und für Th e-

men der Innenentwicklung zu sensibilisieren, sind In-

formationen durch verschiedene Medien bereitzustellen 

(Veranstaltungen, Einzelgespräche, Gedrucktes, Digita-

les, etc.). Diese Kosten werden allerdings der Servicestelle 

zugerechnet (siehe oben). 

Insgesamt summieren sich die Investitionskosten für das 

Leitprojekt Inn Poysdorf auf rund 150.000 Euro; für die 

jährlichen laufenden Kosten sind 110.000 Euro zu veran-

schlagen. 
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Posten Annahme Betrag

Planerstellung 640h á 80€ 51.200 €

Gemeindeordner 3.000 Stk á 10€ 30.000 €
Technische Ausstattung Computer-Hardware, Möblage, etc. 10.000 €
Website/Börse vgl. Bösiger Engineering 2019: online 17.300 €

Fördertopf NÖ Bauberatung 500 Pakete á 70€ 35.000 €
insgesamt 143.500 €

Posten Annahme Betrag

zusätzliche Arbeitskraft 56.000 €
Website/Börse 500 €
Informationsveranstaltung 600 €
Informationsbroschüren

1 á 4.000€ (oder 2 á 2.000€) 
btto. vgl. Dasbeck 2018: online
2x jährlich, Vortragende 150€/h 
750 Stk. á 20ct 150 €

Fördertopf NÖ Bauberatung 20 Pakete á 70€ 1.400 €
Fördertopf NÖ Lagezuschlag 10 Pakete á 4.500€ 45.000 €
Installierung E-Ladestationen 10 Pakete á 1.089€; vgl. wallbe 2016: online 10.000 €
insgesamt 113.650 €

Neudefinition der Hofformen

Servicestelle

Neudefinition der Hofformen

Siedlungsgrenzen und BBP-Ausweitung

Investitionskosten

jährliche laufende Kosten

Servicestelle

Tab. 6b.1 Berechnung der voraussichtlichen ungefähren Kosten

Finanzierung
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Dadurch, dass die einzelnen Maßnahmen der Leitprojekte 

auch weitestgehend unabhängig voneinander umgesetzt 

werden könnten, zeigt sich der pragmatisch-modulare 

Ansatz des Entwicklungskonzeptes. Zusammen gesehen 

ergibt sich das Bild eines integrativen, und ganzheitlichen 

Vision, die auf die aktuellen Problemstellungen der Ge-

meinde Poysdorf eingeht.

Das Th ema der Innenentwicklung und der bedarfsgerech-

ten multimodalen Vernetzung ist ein zukunftsweisendes, 

dem sich anzunehmen es sich lohnen wird. Vorhandene 

kompakte Siedlungsstrukturen und innerörtliche Ent-

wicklungspotentiale bilden eine vielversprechende Basis 

für die Fortführung des Konzeptes der kurzen Wege. Die 

Vorzüge sowohl bezüglich des Gemeindebudgets als auch 

für die Lebensqualität vor allem von Personengruppen, de-

ren Mobilitätsradius eingeschränkt ist, sprechen für sich. 

Das Entwicklungskonzept soll aber auch verdeutlichen, 

dass sich die Poysdorfer Bevölkerung durch eine Vielzahl 

von engagierten Vereinen und Personen auszeichnet - ein 

großes Plus, das es in zukünftigen Entwicklungsprojekten 

etwa durch vermehrte Einbeziehung der BürgerInnen zu 

nutzen gilt. 
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Nach vier Semestern mit diversen Lehrveranstaltungen 

und fachspezifi scher Wissensaneignung haben wir uns 

im zweiten großen Projekt des Bachelorstudiums der 

Aufgabe gestellt, unsere Fähigkeiten zu zeigen und kre-

ativ-visionäre Ideen für die Zukunft der Stadtgemeinde 

Poysdorf aufs Papier zu bringen. Der gesetzte Rahmen 

ermöglichte es, manches zu planen und der Gemeinde 

vorzuschlagen, das in unserer späteren berufl ichen Praxis 

wohl nicht möglich sein wird. In diversen schriftlichen 

und mündlichen Diskussionen, die immer sachlich und 

nie persönlich waren, haben wir die Gruppenintelligenz 

genutzt um die beste Planung für die Gemeinde zu erzie-

len. 

In diesen abschließenden Worten möchten wir auch ei-

nen Dank aussprechen. Der Inhalt dieses Entwicklungs-

konzeptes würde ohne der ortsgebundenen Information 

der PoysdorferInnen nicht dem dargelegten entsprechen. 

Hierzu zählt das gesamte Rathausteam, das uns Fragen 

Abb. 7.1  Team um POYSDORF baut nach INNEN aus. von links nach rechts: Michael Faux, Ramon Obmann, Petra Kaudelka, Paul Bals, Lukas Moussa 

Abb. 7.2 (rechte Seite)  Team um POYSDORF baut nach INNEN aus. weitere Darstellung
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sowohl persönlich als auch schriftlich beantwortet hat. 

Aber auch die Bevölkerung hat uns in diversen Gesprä-

chen auf Th emen und Ideen gebracht. Außerdem soll ein 

Dank an die Gewerbetreibenden gehen, die uns ein Inter-

view im Zuge unserer Bestandsanalyse gegeben haben. 

Zu guter letzt soll auch ein besonderer Dank an das ge-

samte BetreuerInnenteam der TU für die zeitnahen Hil-

festellungen im Planungsprozess ausgesprochen werden.

Unsere Hoff nung ist, dass durch diese Arbeit für die Ge-

meinde Poysdorf einzelne Möglichkeiten und Ideen auf-

gezeigt werden, die es ermöglichen, die Lebensqualität für 

alle jetzigen und zukünftigen Generationen zu erhalten 

und verbessern. 
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Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 5.21 Ziel „Soziale Versorgungsstruktur halten“. Qu elle: eigene 

Darstellung

Abb. 5.22 Kaufhaus Wolf Poysbrunn. Qu elle: Moussa, Aufnahme 

vom 09.10.2018

Abb. 5.23 Ziel „Gestaltung des öff entlichen Raums“. Qu elle: eigene 

Darstellung

Abb. 5.24 oberer Markt (Sicht von B7 Brünnerstraße) Poysdorf. 

Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 5.25 Ziel „Innovative Versorgungslösungen für die Katastralge-

meinden“. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.26 Gasthaus Kleinhadersdorf. Qu elle: Obmann, Aufnahme 

vom 30.10.2018

Abb. 5.27 Ziel „MIV-freie Verkehrslösungen“. Qu elle: eigene Dar-

stellung

Abb. 5.28 Kleinteilige Durchwegung Poysdorf. Qu elle: Moussa, Auf-

nahme vom 12.10.2018

Abb. 5.29 Ziel „Imagepfl ege“. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.30 Logo Poysdorf am Kundschafterplatz in Poysdorf. Qu elle: 

Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 5.31 Ziel „Treff punkte stärken“. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.32 Kellergasse und Veranstaltungsort „Gstett n“ Poysdorf. 

Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 5.33 Ziel „Neudefi nition von Hoff ormen“. Qu elle: eigene Dar-

stellung

Abb. 5.34 Körnergasse Poysdorf. Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 

09.10.2018

Abb. 5.35 Ziel „Zuzugsmanagement“. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.36 Ortsschild Poysdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.37 Ziel „Barrierefreiheit“. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.38 Stiegenaufgang zur Poysdorfer Pfarrkirche. Qu elle: Mous-

sa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 5.39 Leitbildkarte gesamtes Poysdorf. Qu elle: eigene Darstel-

lung bearbeitet nach

Cresnar, Gregor (2018): Shopping cart. In: htt ps://www.fl aticon.

com/free-icon/shopping-cart_126083#term=supermarket%20

cart&page=1&position=4 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 5.40 Leitbildkarte Katastralgemeinde Poysdorf. Qu elle: Eigene 

Darstellung bearbeitet nach

itim2101 (2018): Education. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

education_1245118 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Cresnar, Gregor (2018): Warning. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/warning_159469#term=att ention&page=1&position=1 (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 5.41 Verteilung der Flächenpotentiale in  der Katastralgemein-

de Poysdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.42 mobilisierbare unbebaute Flächen in der Katastralge-

meinde Poysdorf mit unverteilten Potenzialfl ächen. Qu elle: eigene 

Darstellung

Abb. 5.43 mobilisierbare unbebaute Flächen in der Katastralge-

meinde Poysdorf mit zugeteilten Potenzialfl ächen. Qu elle: eigene 

Darstellung

Abb. 5.44 Aufteilung der möglichen Wohneinheiten nach Typen in 

der Katastralgemeinde Poysdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.45 Verteilung der Flächenpotentiale in der Katastralgemeinde 

Kleinhadersdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 5.46 Aufteilung der möglichen Wohneinheiten nach Typen in 

der Katastralgemeinde Kleinhadersdorf. Qu elle: eigene Darstellung
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Abb. 5.47 mobilisierbare unbebaute Flächen in der Katastralgemein-

de Kleinhadersdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 6a.1 Logo Molekül Poysdorf. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 6a.2 Logo Molekül Poysdorf mit Gemeinde Poysdorf im Hin-

tergrund. Qu elle: eigene Darstellung

Abb 6a.3 LEADER-Umfrage zu Verbesserungswünschen mit Identi-

fi kation der in Molekül relevanten Th emenstellungen (dunkel). 

Qu elle: LEADER Region Weinviertel Ost (2018): Umfrage zur 

Lebensqualität in den Gemeinden der

LEADER Region Weinviertel Ost (2017/06-09). In:

htt p://www.lebens-wertes-weinviertel.at/fi leadmin/Webseite/Wein-

viertel.LEBEN/Umfrage__Lebensqualitaet_/Factsheet_Weinviertel-

Ost.pdf (zuletzt abgerufen am 13.12.2018)

Abb. 6a.4 Neugestaltung Marktplatz in Hohenberg. Qu elle: Markt-

gemeinde Hohenberg (2013): Marktplatz 2013 - 1. In: htt p://www.

hohenberg.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fi leid=222380&mode

=T&width=500&height=400&cts=635017093478230000 (zuletzt ab-

gerufen am 06.02.2019)

Abb. 6a.5 Neugestaltung Rathausplatz in Traisen. Qu elle: SPÖ BO 

Lilienfeld (2015): Einen neuen Platz als Kommunikationszentrum in 

Traisen. In: Gemeindezeitung 8/2015. In: htt p://www.traisen.spoe.

at/mediaarchiv/269/media/PDF/GZ/GZ_08_2015_bildschirmorien-

tiert.pdf, S. 14 (zuletzt abgerufen am 03.01.2019)

Abb. 6a.6 Innenraum MISSING DORF HAUS. Qu elle: Verein „Wir 

Missingdorfer“ (2015): MISSING DORF HAUS. In: htt p://www.

wir-missingdorfer.at/wp-content/uploads/2015/missingdorfhaus/

Missingdorfhaus-33-100x100.jpg (zuletzt abgerufen am 06.02.2019)

Abb. 6a.7 Seniorentreff  MahlZeit. Qu elle: Gemeinschaft der Dörfer 

und Städte (2018): Dokumentation Projektwett bewerb. Siegerpro-

jekte und Projektverteilung. In: htt p://www.dorf-stadterneuerung.

at/dokumente/PT-doern-180206-Wett bewerbsdokumentation_

DOST_2017.pdf, S. 20 (zuletzt abgerufen am: 16.01.2019)

Abb 6a.8 Logo Niederösterreichische Dorf- und Stadterneuerung. 

Qu elle: Niederösterreichische Dorf-und Stadterneuerung (2019): 

Logo. In: htt p://www.dorf-stadterneuerung.at/dokumente/Logo_

Dorf-Stadterneuerung.jpg (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.9 Logo LEADER Region Weinviertel-Ost. Qu elle: LEADER 

Region Weinviertel-Ost (2019): Logo. In: htt p://www.weinviertelost.

at/fi leadmin/pdf/Infocenter/Downloads/Publizitaet/Logo_der_LEA-

DER_Region_Weinviertel_Ost/Leader_Logo_4c_gro_f.jpg (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.10 Treff punkte und Netze des Moleküls zusammengefügt. 

Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 6a.11 Logo NÖ.Regional.GmbH. Qu elle: NÖ.Regional.GmbH 

(2019): Logo. In: htt ps://www.noeregional.at/typo3conf/ext/the-

me_gugler_bootstrap/Resources/Public/Images/og_logo.jpg (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.12 Prozessgrafi k BürgerInnenbeteiligung. Qu elle: eigene 

Darstellung

Abb. 6a.13 Verortung der multimodalen Treff punkte in der Gemein-

de. Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 6a.14 - Abb. 6a.15 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Altruppersdorf

Abb. 6a.14 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.15 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.16 - Abb. 6a.17 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Erdberg

Abb. 6a.16 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.17 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.18 - Abb. 6a.19 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Föllim

Abb. 6a.18 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.19 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6a.20 - Abb. 6a.21  (von oben nach unten) Verortung Treff -

punkt Ketzelsdorf

Abb. 6a.20 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.21 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 6a.22 - Abb 6a.23 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Kleinhadersdorf

Abb. 6a.22 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.23 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.24 - Abb. 6a.25 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Poysbrunn

Abb. 6a.24 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.25 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019
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Abb. 6a.26 - Abb. 6a.29 (von links oben nach rechts unten) Veror-

tung Treff punkt Poysdorf Zentrum (links) und Poysdorf Süd (rechts)

Abb. 6a.26 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.27 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.28 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.29 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.30 - Abb. 6a.31 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Walterskirchen

Abb. 6a.30 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.31 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.32 - Abb. 6a.33 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Wetzelsdorf

Abb. 6a.32 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.33 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.34 - Abb. 6a.35 (von oben nach unten) Verortung Treff punkt 

Wilhelmsdorf

Abb. 6a.34 Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Google LLC 

(2019): Aufnahme vom 18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6a.35 Qu elle: Faux, Aufnahme vom 16.10.2018

Abb. 6a.36 Dorfstadel Erdberg (von Talgasse aus). Qu elle: Moussa, 

Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.37 mögliche Flächenverteilung am Treff punkt Erdberg. 

Qu elle: eigene Darstellung

Abb. 6a.38 Beispiel Wasserspielelement. Qu elle: Hans Braxmeier & 

Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Sand. In: htt ps://pixabay.

com/de/sand-pf%C3%BCtze-fass-tonne-spielplatz-3726682/ (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.39 derzeitiger Spielplatz am Dorfstadel Erdberg. Qu elle: 

Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.40 Beispiel Ruhemöglichkeit (hier in den Poysdorfer Wein-

bergen). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 6a.41 Beispiel Veranstaltungsmöblage. Qu elle: Hans Braxmeier 

& Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Biergarten. In: htt ps://

pixabay.com/de/herbst-biergarten-stimmung-2842272/ (zuletzt ab-

gerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.42 Beispiel Geselligkeit im Freien. Qu elle: Qu elle: Hans 

Braxmeier & Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Ehepaar. In:: 

htt ps://pixabay.com/de/ehepaar-mann-frau-sitzen-ausruhen-474300/ 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.43 Beispiel einfache Bushaltestelle. Qu elle: Hans Braxmeier 

& Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Bushaltestelle. In: htt ps://

pixabay.com/de/bushaltestelle-tierheim-stra%C3%9Fe-gras-112203/ 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.44 Beispiel indiviuell ausgestalltete Bushaltestelle. Qu elle: 

Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR (pixabay): Fairy Cross. 

In: htt ps://pixabay.com/de/fee-kreuz-devon-bushaltestelle-1575522/  

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.45 Beispiel Insektenhotel. Qu elle: Hans Braxmeier & Simon 

Steinberger GbR (pixabay, 2019): Insektenhotel. In: htt ps://pixabay.

com/de/insektenhotel-insektenhaus-3542437/ (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb. 6a.46 Beispiel Kunstgarten (hier in Poysdorf). Qu elle: Moussa, 

Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 6a.47 Beispiel Gemeinsames Kochen. Qu elle: Hans Brax-

meier & Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Men and Women 

standing infront of Dining Table. In:htt ps://www.pexels.com/photo/

men-and-women-standing-infront-of-dining-table-1655329/ (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.48 Beispiel Gemeinschaftsraum. Qu elle: Hans Braxmeier & 

Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Group of People watching 

on Laptop. In: htt ps://www.pexels.com/photo/group-of-people-wat-

ching-on-laptop-1595385/ (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.51 Schaubild multimodaler Treff punkt Erdberg. Qu elle: 

Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018 bearbeitet nach

bugatt irelease (2018): Mercedes Sprinter. In: htt ps://

www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-

ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-aeo6v7fAhXQ4K-

QKHY-QDv8QjRx6BAgBEAU&url=htt p%3A%2F%2Fbugatt irelease.

site%2Freviews%2Fmercedes-benz-sprinter-camper&psig=AOv-

Vaw08TfkwZhYYtfznKASMXoRk&ust=1548158589076987 (zuletzt 

abgerufen am 03.11.2018)

MrCutout (2018): People. In:htt ps://www.mrcutout.com/ (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

LutzDiese e.K. (2018): Personenleitsysteme. In: htt ps://www.lutzdie-

se.com/bilder4/71-0831.jpg (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Alu-Prospektständer GmbH (2018): Infosäule rund zum Selbst-Be-

stücken. In: htt ps://www.alu-prospektstaender.de/media/

image/9f/76/f5/infosaeule-rund-selbst-bestuecken-baukasten.jpg 
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(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG (2018): Fahrradständer DEN-

VER. In: htt ps://www.ziegler-metall.de/fahrradstaender-denver 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.49 Beispiel Versperrmöglichkeit. Qu elle: Hans Braxmeier 

& Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Grey metal lockers is 

open. In: htt ps://www.pexels.com/photo/grey-metal-lockers-is-

open-170453/ (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.50 Beispiel Lagermöglichkeit. Qu elle: Hans Braxmeier & 

Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Archiv. In: htt ps://pixabay.

com/de/archiv-boxen-dokumente-ordner-1850170/ (zuletzt abgeru-

fen am 05.02.2019)

Abb. 6a.52 angestrebtes Radwegenetz gesamt. Qu elle: eigene Dar-

stellung

Abb. 6a.53 Beispiel Fahrradträger. Qu elle: Hadhuey (2009): Atera 

Strada DL2 Fahrradträger. In: htt ps://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=6454867 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.54 Privatgrundstücke auf ehemaliger Bahntrasse. Qu elle: 

Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.55 Wildnisgebiet auf ehemaliger Bahntrasse. Qu elle: Mous-

sa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.56 - Abb. 6a.60 (von links oben nach rechts unten) Fotocol-

lage derzeitige Situation im angestrebten Radwegenetz

Abb. 6a.56 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.57 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.58 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.59 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.60 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.61 Beispiel Radfahrer im Mischverkehr (hier in Poysdorf). 

Qu elle: Kaudelka, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.62 Beispiel Mehrzweckstreifen. Qu elle: Bals, Aufnahme 

vom 02.02.2019

Abb. 6a.63 Beispiel Radfahrer bei Verkehrsberuhigung (hier in Wal-

terskirchen). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb 6a.64 Beispiel Radfahrer auf Wirtschaftsweg (hier bei Ketzels-

dorf). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.65 Beispiel Radfahrer auf Zweirichtungsradweg (hier bei 

Poysdorf). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.66 Beispiel Radfahrstreifen. Qu elle: Bals, Aufnahme vom 

02.02.2019

Abb. 6a.67 Beispiel Einrichtungsradweg. Qu elle: Bals, Aufnahme 

vom 02.02.2019

Abb. 6a.68 derzeitige Situation Kreuzung Wiener Straße - Untere 

Bahnstraße. Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.69 mögliche Ausgestaltung Kreuzung Wiener Straße - Unte-

re Bahnstraße. Qu elle: eigene Darstellung bearbeitet nach Icon-

Icons (VisualPharm;2019): FahrradIcon In: htt ps://icon-icons.com/

de/symbol/Fahrrad-Fahrrad/3969 (zuletzt abgerufen am 20.01.2019)

Abb. 6a.70 - Abb. 6a.77  (von links oben nach rechts unten) Fotocol-

lage Bodenbeläge in Poysdorf

Abb. 6a.70 Qu elle: Faux, Aufnahme vom 29.07.2018

Abb. 6a.71 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 11.10.2018

Abb. 6a.72 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.73 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6a.74 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6a.75 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.76 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.77 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.78 Beispiel Leitlinie Zweirichtungsradweg. Qu elle: Hans 

Braxmeier & Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Westport 

Massachusett s Radweg. In: htt ps://pixabay.com/de/westport-mas-

sachusett s-radweg-b%C3%A4ume-81919/ (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb 6a.79 Beispiel Bodenmarkierung im Haltebereich. Qu elle: Hans 

Braxmeier & Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Straße. In: 

htt ps://pixabay.com/de/stra%C3%9Fe-markierung-asphalt-stras-

se-3473190/ (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.80 Beispiel Einsatz von Farbe an Gefahrenstellen. Qu elle: 

Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Fahr-

radweg. In: htt ps://pixabay.com/de/radweg-radfahren-fahrrad-fahr-

radweg-3881171/ (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.81 Beispiel fl acher Abschnitt  entlang Poybach (hier bei 

Kleinhadersdorf). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.82 Beispiel fl acher Abschnitt  entlang Bahntrasse (hier in 

Poysdorf). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.83 mögliche Ausgestaltung eines Wegweisers. Qu elle: Eige-

ne Darstellung bearbeitet nach Fahrradbibliothek Dresden (2008): 

Radwegweiser Raddusch. In: htt p://www.fahrradbibliothek.de/img/

fotos/radwegweiser-raddusch1.jpg (zuletzt abgerufen am 17.01.2019)
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Abb. 6a.84 Sitzgelegenheiten entlang der Radwegtrasse (hier in 

Walterskirchen). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 27.08.2018

Abb. 6a.85 Abschnitt e des Poybachwegs. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6a.86 - Abb. 6a.94 (der Nummerierung folgend) Fotocollage 

Poybachweg (sortiert von Altruppersdorf nach Walterskirchen)

Abb. 6a.86 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.87 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.88 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6a.89 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.90 Qu elle: Faux, Aufnahme vom 29.07.2018

Abb. 6a.91 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.92 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.93 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.94 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.95 Höhendiagramm Poybachweg. Qu elle: Eigene Darstel-

lung bearbeitet nach

Geocontext (2019): Erstellung von Höhenprofi len. In:  htt p://www.

geocontext.org/publ/2010/04/profi ler/de/ (zuletzt abgerufen am 

15.01.2019)

Abb. 6a.96 vorhandene Strukturen des Poybachwegs. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6a.97 schon projektierter Abschnitt  des Poybachwegs. Qu elle: 

Stadtgemeinde Poysdorf (2018): Projektabschnitt  Poybach

Abb. 6a.98 Abschnitt e des Bahnradwegs. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6a.99 - Abb. 6a.103 (der Nummerierung folgend) Fotocollage 

Bahnradweg (sortiert von Poysdorf nach Walterskirchen

Abb. 6a.99 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.100 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.101 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.102 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.103 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.104 vorhandene Strukturen des Bahnradwegs. Qu elle: Eige-

ne Darstellung

Abb. 6a.105 Höhendiagramm Bahnradweg. Qu elle: Eigene Darstel-

lung bearbeitet nach

Geocontext (2019): Erstellung von Höhenprofi len. In:  htt p://www.

geocontext.org/publ/2010/04/profi ler/de/ (zuletzt abgerufen am 

15.01.2019)

Abb. 6a.106 Abschnitt e des Brünnerstraßenwegs. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6a.107 Höhendiagramm Brünnerstraßenweg. Qu elle: Eigene 

Darstellung bearbeitet nach Geocontext (2019): Erstellung von Hö-

henprofi len. In:  htt p://www.geocontext.org/publ/2010/04/profi ler/

de/ (zuletzt abgerufen am 15.01.2019)

Abb. 6a.108 vorhandene Strukturen des Brünnerstraßenwegs. Qu el-

le: Eigene Darstellung

Abb. 6a.109 Schnitt  mögliche Gestaltung Wienerstraße. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6a.110 - Abb. 6a.121 (der Nummerierung folgend) Fotocollage 

Brünnerstraßenweg (sortiert von Poysbrunn nach Erdberg)

Abb. 6a.110 Qu elle: Bals, Aufnahme vom 29.07.2018

Abb. 6a.111 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.112 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.113 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.114 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.115 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6a.116 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.117 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.118 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6a.119 Qu elle: Kaudelka, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6a.120 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.121 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6a.122 Beispiel Aufgabenverteilung nach AkteurInnen laut 

Planungsleitfaden. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Amt 

der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Gesamtver-

kehrsangelegenheiten (2017): Guideline „Anrufsammeltaxis“. Von 

der Projektidee bis zur Umsetzung. In: htt p://www.noe.gv.at/noe/

Oeff entlicherVerkehr/Guideline_Anrufsammeltaxis.pdf, S. 6 (zuletzt 

abgerufen am 10.01.2019)

Abb. 6a.123 Fahrplan MeiBus. Qu elle: Eigene Darstel-

lung bearbeitet nach Schiefer, Alois (2012): Fahrplan 

meiBus. In: htt ps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/944704_404890482962637_541816175_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_

ht=scontent-vie1-1.xx&oh=85ee1cc1d12f14647c06dd3ae5562716&oe

=5CD94B98 (zuletzt abgerufen am 03.01.2018)

Abb. 6a.124 Routenführung MeiBus. Qu elle: Eigene Dar-

stellung bearbeitet nach Schiefer, Alois (2012): Fahrplan 

meiBus. In: htt ps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/944704_404890482962637_541816175_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_

ht=scontent-vie1-1.xx&oh=85ee1cc1d12f14647c06dd3ae5562716&oe

=5CD94B98 (zuletzt abgerufen am 03.01.2018)

Abb. 6a.125 Fahrzeug MeiBus. Qu elle: Schiefer, Alois (2012): 

Fahrplan meiBus. In: htt ps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/944704_404890482962637_541816175_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_
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ht=scontent-vie1-1.xx&oh=85ee1cc1d12f14647c06dd3ae5562716&oe

=5CD94B98 (zuletzt abgerufen am 03.01.2018)

Abb. 6a.126 Routenführung und Abfahrtszeiten Stadt-Mobil Pöch-

larn. Qu elle: Verkehrsverbund Ost-Region (2019): Anruf-Sammelta-

xi Stadt-Mobil Pöchlarn. In: htt ps://www.poechlarn.at/system/web/

zusatzseite.aspx?menuonr=224232375&detailonr=224225719 (zuletzt 

abgerufen am 09.01.2019)

Abb. 6a.127 Fahrzeug Stadt-Mobil Pöchlarn. Qu elle: Faux, Aufnah-

me von 16.01.2018

Abb. 6a.128 Logo BMVIT. Qu elle: Bundesministerium für Verkehr, 

Innovation und Technologie (BMVIT, 2019): Logo. In: htt ps://www.

bmvit.gv.at/bilder/presse/logo/bmvit.jpg (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb. 6a.129 Logo klimaaktiv. Qu elle: Bundesministerium für Nach-

haltigkeit und Tourismus (BMNT, 2019): Logo. In: htt ps://www.

klimaaktiv.at/.imaging/default/dam/bmlfuw-design/logos/logo_kli-

maaktiv.png/jcr:content.png (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.130 Beziehungen zwischen den einzelnen AkteurInnen des 

Systems. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.131 Sammelstellenliste des Poymobil XXL. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6a.132 Routenführung und Verortung der Sammelstellen des 

Poymobil XXL Montag bis Freitag. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.133 Routenführung und Verortung der Sammelstellen des 

Poymobil XXL Samstag, Sonntag und Feiertag. Qu elle: Eigene Dar-

stellung 

Abb. 6a.134 Fahrpläne des Poymobil XXL vereinfacht. Qu elle: Eige-

ne Darstellung 

Abb. 6a.135 Routenführung des Poymobil XXL mit Fahrzeiten Mon-

tag bis Freitag. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.136 Routenführung des Poymobil XXL mit Fahrzeiten 

Samstag, Sonntag und Feiertag. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.137 Fahrplan des Poymobil XXL Montag bis Freitag detail-

liert. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.138 Fahrplan des Poymobil XXL Samstag, Sonntag und 

Feiertag detailliert. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.139 mögliches Fahrzeug des Poymobil XXL. 

Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach bugatt i-

release (2018): Mercedes Sprinter. In: htt ps://www.

google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-

ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-aeo6v7fAhXQ4K-

QKHY-QDv8QjRx6BAgBEAU&url=htt p%3A%2F%2Fbugatt irelease.

site%2Freviews%2Fmercedes-benz-sprinter-camper&psig=AOv-

Vaw08TfkwZhYYtfznKASMXoRk&ust=1548158589076987 (zuletzt 

abgerufen am 03.11.2018)

Abb. 6a.140 Beispiel Poymobil (hier in Poysdorf). Qu elle: eigene 

Darstellung bearbeitet nach Moussa, Aufnahme vom 09.10.2019

Abb. 6a.141 möglicher Flyer für das Poymobil XXL erste Seite. 

Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6a.142 möglicher Flyer des Poymobil XXL zweite Seite. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6a.143 Logo ROLLA Rollender Laden. Qu elle: ROLLA Rollen-

der Laden HandelsGmbH (2019): Logo. In:  htt ps://www.rolla.at/

wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Logo-Enne-Web-350.png 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019) 

Abb. 6a.144 Beispiel Hauszustellung (hier durch ROLLA). Qu elle: 

ROLLA Rollender Laden HandelsGmbH (2019): Partyservice. In: 

htt ps://www.rolla.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/party-

service2.jpg (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.145 Logo Amt der NÖ Landesregierung. Qu elle: Amt der 

NÖ Landesregierung (2019): Logo: In: htt ps://upload.wikimedia.org/

wikipedia/de/thumb/7/7c/Niederoesterreich_Logo.svg/2000px-Nie-

deroesterreich_Logo.svg.png (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.146 Logo NAFES. Qu elle: Wirtschaftskammer Niederöster-

reich, Sparte Handel (2019): Logo. In: htt ps://www.nafes.at/fi les/

nafeslogo.jpg (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.147 Logo LEADER Region Weinviertel Ost. Qu elle: LEA-

DER Region Weinviertel-Ost (2019): Logo. In: htt p://www.wein-

viertelost.at/fi leadmin/pdf/Infocenter/Downloads/Publizitaet/Logo_

der_LEADER_Region_Weinviertel_Ost/Leader_Logo_4c_gro_f.jpg 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6a.148 Beziehungen zwischen den einzelnen AkteurInnen des 

Lieferdienstes. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6a.149 mögliche Routenführung mit Zeiten gemeinsam mit 

dem Poymobil XXL. Qu elle: Eigene Darstellung 
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Abb. 6a.150 mögliches Fahrzeug für den Liefer-

dienst. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach bu-

gatt irelease (2018): Mercedes Sprinter. In: htt ps://www.

google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-

ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-aeo6v7fAhXQ4K-

QKHY-QDv8QjRx6BAgBEAU&url=htt p%3A%2F%2Fbugatt irelease.

site%2Freviews%2Fmercedes-benz-sprinter-camper&psig=AOv-

Vaw08TfkwZhYYtfznKASMXoRk&ust=1548158589076987 (zuletzt 

abgerufen am 03.11.2018)

Abb. 6a.151 mögliches Aussehen einer Transportkiste. Qu elle: Eige-

ne Darstellung 

Abb. 6a.152 mögliches Aussehen einer Kühlbox. Qu elle: Eigene 

Darstellung 

Abb. 6a.153 möglicher Flyer für den Lieferdienst. Qu el-

le: Eigene Darstellung bearbeitet nach bugatt ire-

lease (2018): Mercedes Sprinter. In: htt ps://www.

google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-

ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-aeo6v7fAhXQ4K-

QKHY-QDv8QjRx6BAgBEAU&url=htt p%3A%2F%2Fbugatt irelease.

site%2Freviews%2Fmercedes-benz-sprinter-camper&psig=AOv-

Vaw08TfkwZhYYtfznKASMXoRk&ust=1548158589076987 (zuletzt 

abgerufen am 03.11.2018)

Abb. 6b.1 Logo Inn Poysdorf. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb. 6b.2 Logo klein Inn Poysdorf. Qu elle: Eigene Darstellung 

Abb 6b.3 LEADER-Umfrage zu Verbesserungswünschen mit Identi-

fi kation der in Molekül relevanten Th emenstellungen (dunkel). 

Qu elle: LEADER Region Weinviertel Ost (2018): Umfrage zur 

Lebensqualität in den Gemeinden der

LEADER Region Weinviertel Ost (2017/06-09). In:

htt p://www.lebens-wertes-weinviertel.at/fi leadmin/Webseite/Wein-

viertel.LEBEN/Umfrage__Lebensqualitaet_/Factsheet_Weinviertel-

Ost.pdf (zuletzt abgerufen am 13.12.2018)

Abb 6b.4 Streck- / Haken- / Doppelhaken- / Zwerchhof. Qu elle: Edl, 

Richard (2013):

Vom Verschwinden und Erhalten. Die traditionelle Weinviertler 

Volksarchitektur: der

Streckhof als Urform Weinviertler Bauernhäuser, die Häuslerhäuser 

sowie Kellergassen

und Stadelzeilen. In: Volkskultur Niederösterreich (Hrsg.): Das 

Weinviertel. Mehr

als Idylle. Weitra: Bibliothek der Provinz, S. 30

Abb. 6b.5 - Abb. 6b.8 (von links oben nach rechts unten) Fotocollage 

leerstehende und neu renovierte Höfe in Poysdorf

Abb. 6b.5 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6b.6 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018

Abb. 6b.7 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6b.8 Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6b.9 Interesse an gemeinschaftlichen betreubaren Wohnformen 

in Unterretzbach. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Qu el-

le: Filipsky, Laura Marie (2015): Seniorenwohngemeinschaft Tante 

Mitzi. Diplomarbeit. Wien: Technische Universität Wien, Fakultät 

für Architektur und Raumplanung. In: htt p://repositum.tuwien.

ac.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-80253, S. 57 ff . (zuletzt abgerufen am 

04.02.2019)

Abb. 6b.10 Gründe für Desinteresse an gemeinschaftlichen Wohn-

formen. Qu elle: Filipsky, Laura Marie (2015): Seniorenwohngemein-

schaft Tante Mitzi. Diplomarbeit. Wien: Technische Universität 

Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. In: htt p://repo-

situm.tuwien.ac.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-80253, S. 57 ff . (zuletzt 

abgerufen am 04.02.2019)

Abb. 6b.11 Gründe für Interesse an gemeinschaftlichen Wohnfor-

men. Qu elle: Filipsky, Laura Marie (2015): Seniorenwohngemein-

schaft Tante Mitzi. Diplomarbeit. Wien: Technische Universität 

Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. In: htt p://repo-

situm.tuwien.ac.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-80253, S. 57 ff . (zuletzt 

abgerufen am 04.02.2019)

Abb. 6b.12 freistehende Einfamilienhäuser außerhalb des Siedlungs-

verbands. Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6b.13 Beispiel für bestehenden Bebauungsplan in Poysdorf. 

Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Gemeinderat Poysdorf 

(1999): Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Poysdorf

Abb. 6b.14 andere Gebäudeform in der geschlossenen Bebauung in 

Erdberg (Perspektive 1). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6b.15 andere Gebäudeform in der geschlossenen Bebauung in 

Erdberg (Perspektive 2). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

Abb. 6.b16 Verbauung des Angers in Ketzelsdorf. Qu elle: Eigene 

Darstellung bearbeitet nach Google LLC (2019): Aufnahme vom 

18.05.2017 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.17 Beispiel erhaltenswerte Altortgebiete (hier in Poysdorf). 

Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6b.18 Beispiel Kellergasse (hier in Poysdorf, Rösselberg). Qu el-

le: Moussa, Aufnahme vom 09.10.2018
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Abb 6b.19 Beispiel Stadelreihen (hier in Wetzelsdorf). Qu elle: Faux, 

Aufnahme vom 16.10.2018

Abb. 6b.20 mögliche planliche Maßnahmen Altruppersdorf. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.21 mögliche planliche Maßnahmen Erdberg. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6b.22 mögliche planliche Maßnahmen Föllim. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6b.23 mögliche planliche Maßnahmen Ketzelsdorf. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.24 mögliche planliche Maßnahmen Kleinhadersdorf. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.25 mögliche planliche Maßnahmen Poysbrunn. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.26 mögliche planliche Maßnahmen Poysdorf und Wilhelms-

dorf. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6b.27 mögliche planliche Maßnahmen Walterskirchen. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.28 mögliche planliche Maßnahmen Wetzelsdorf. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.29 Beispiel Webseite „Neu in Russikon“. Qu elle: Gemeinde 

Russikon (2018): Neu in Russikon. In: htt ps://www.russikon.ch/de/

ueberrussikon/willkommenneu/#sitemapbox (zuletzt abgerufen am 

08.01.2019)

Abb. 6b.30 Willkommensordner LEADER-Region Mostviertel-Mitt e. 

Qu elle: LEADER-Region Mostviertel-Mitt e (2018): Gemeinden be-

grüßen Zuzügler mit neuen Willkommensordnern. In: htt ps://www.

mostviertel-mitt e.at/de/Gemeinden_begruessen_Zuzuegler_mit_

neuen_Willkommensordnern_1 (zuletzt abgerufen am 08.01.2019)

Abb. 6b.31 Beispielseite ARDexikon. Qu elle: Marktgemeinde Ardag-

ger (2017): ARDexikon. In: htt ps://login.gemeindeserver.net/getfi -

le/141429/18/ardexikon_fi nale_versand.pdf, S. 16 (zuletzt abgerufen 

am 08.01.2019)

Abb. 6b.32 Logo LEADER Region Weinviertel Ost. Qu elle: LEADER 

Region Weinviertel-Ost (2019): Logo. In: htt p://www.weinviertelost.

at/fi leadmin/pdf/Infocenter/Downloads/Publizitaet/Logo_der_LEA-

DER_Region_Weinviertel_Ost/Leader_Logo_4c_gro_f.jpg (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.33 mögliche Ordnertitelseite. Qu elle: Eigene Darstellung 

bearbeitet nach Moussa, Obmann, et. al., diverse Aufnahmen

Abb. 6b.34 Grafi k Marktplatz. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6b.34 Beispiel erneuertes Haus Leithaprodersdorf. Qu elle: Kli-

mabündnis Österreich (2019): Ortskernförderung in Leithaproders-

dorf. In: htt ps://www.klimabuendnis.at/ortskernfoerderung-in-leit-

haprodersdorf (zuletzt abgerufen am 09.02.2019)

Abb. 6b.35 - Abb. 6b.36 (von oben nach unten) Grundriss und Auf-

riss Tante Mitzi. Qu elle: Filipsky, Laura Marie (2015): Senioren-

wohngemeinschaft Tante Mitzi. Diplomarbeit. Wien: Technische 

Universität Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. In: 

htt p://repositum.tuwien.ac.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-80253, S. 74 ff . 

(zuletzt abgerufen am 04.02.2019)

Abb. 6b.37 - Abb 6b.40 (von links oben nach rechts unten) Fotocolla-

ge ehemaliges Aussehen Tante Mitzi. Qu elle: Filipsky, Laura Marie 

(2015): Seniorenwohngemeinschaft Tante Mitzi. Diplomarbeit. 

Wien: Technische Universität Wien, Fakultät für Architektur und 

Raumplanung. In: htt p://repositum.tuwien.ac.at/urn:nbn:at:at-ub-

tuw:1-80253, S. 70 (zuletzt abgerufen am 04.02.2019)

Abb. 6b.41 Grundriss Umbau Haus A. Qu elle: Lichtblau / Spindler 

Architekten (2007): Umbau Haus A. In: htt ps://www.nextroom.at/

building.php?id=13647 (zuletzt abgerufen am 12.01.2019)

Abb. 6b.42 Foto Aussehen nach Umbau. Qu elle: Lichtblau / Spindler 

Architekten (2007): Umbau Haus A. In: htt ps://www.nextroom.at/

building.php?id=13647 (zuletzt abgerufen am 12.01.2019)

Abb. 6b.43 Grafi k Zusammenfassung der Förderkriterien. Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Man User. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

man-user_74472#term=person&page=1&position=3 (zuletzt abgeru-

fen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Scissors. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

openned-scissors_17836#term=scissors&page=1&position=11 (zu-

letzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.44 Logo NÖ Gestalten (inklusive niederösterreichische 

Bauberatung). Qu elle: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Bau-

direktion (2019): Logo. In: htt ps://www.maria-laach.gv.at/Niederoes-

terreich_GESTALTE_N_-_Ihre_persoenliche_Bauberatung  (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.45 Beispiel Bebauungsplan geschlossene Bebauung. Qu elle: 

Gemeinderat Poysdorf (1999): Bebauungsvorschriften der Stadtge-

meinde Poysdorf
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Abb. 6b.46 Beispiel Foto geschlossene Bebauung (hier in Poysdorf). 

Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 12.10.2018

Abb. 6b.47 Bereiche, in denen gefördert werden sollte. Qu elle: Eige-

ne Darstellung

Abb. 6b.48 Prozessgrafi k Bewusstseinbildungsmaßnahmen. Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach

Good Ware (2019): Information. In:  htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/information_685815#term=information&page=1&position=2 

(zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): Man silhouett e touching ceiling. In: htt ps://

www.fl aticon.com/free-icon/man-silhouett e-touching-cei-

ling_25711#term=do%20it&page=1&position=31 (zuletzt abgerufen 

am 05.02.2019)

Twitt er (2019): Speak. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/spe-

ak_512500#term=speak&page=1&position=1 (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb. 6b.49 Prozessgrafi k Unterstützung bei Behördenwegen. Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Customer. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

customer_686348#term=service&page=1&position=13 (zuletzt ab-

gerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): Home Icon. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

home-icon-silhouett e_69524#term=build&page=1&position=6 (zu-

letzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.50 Prozessgrafi k Inhalte des Vertragswerks. Qu elle: Eigene 

Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Customer. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

customer_686348#term=service&page=1&position=13 (zuletzt ab-

gerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): Home Icon. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

home-icon-silhouett e_69524#term=build&page=1&position=6 (zu-

letzt abgerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): File. In:

htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/fi le_1179233#term=con-

tract&page=1&position=16 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Smashicons (2019): Blueprint. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/blueprint_148980#term=map&page=1&position=56 (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Payungkead (2019): Document. In: 

htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/document_1362128#term=eu-

ro&page=1&position=17 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.51 Prozessgrafi k AkteurInnen bei der Erstellung des Ver-

tragswerks. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Customer. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

customer_686348#term=service&page=1&position=13 (zuletzt ab-

gerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): Home Icon. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

home-icon-silhouett e_69524#term=build&page=1&position=6 (zu-

letzt abgerufen am 05.02.2019)

Payungkead (2019): Document. In: 

htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/document_1362128#term=eu-

ro&page=1&position=17 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.52 Prozessgrafi k Festlegung der Finanzierung. Qu elle: Eige-

ne Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Customer. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

customer_686348#term=service&page=1&position=13 (zuletzt ab-

gerufen am 05.02.2019)

Freepik (2019): Home Icon. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

home-icon-silhouett e_69524#term=build&page=1&position=6 (zu-

letzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.53 mögliche BewohnerInnen gemeinschaftliches Mehrgene-

rationenwohnen. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Husband. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

husband_1320796 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Parenting. In:htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

parenting_1320800 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Breastfeeding. In:htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/breastfeeding_1320795 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Grandfather. In:htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

grandfather_1320786 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.54 mögliche BewohnerInnen bestes-Alter-WG. Qu elle: Free-

pik (2019): Grandparents. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

grandparents_1320785 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.55 mögliche BewohnerInnen Heim-Alters-Heim. Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Wheelchair. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

wheelchair_101940#term=hospital&page=1&position=52 (zuletzt 

abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Nurse. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/nur-

se_91123#term=hospital&page=1&position=67 (zuletzt abgerufen 

am 11.02.2019)

Abb. 6b.56 mögliche BewohnerInnen Erste-Wohnung-Hof. Qu el-

le: Freepik (2019): Girl. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

girl_1320789 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.57 mögliche BewohnerInnen Pendler-Palalst. Qu elle: Eigene 

Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Working Man. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/working-man_1320783 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Working Woman. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-

icon/working-woman_1320797 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): Family Car. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

family-car_1320780 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)
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Abb. 6b.58 mögliches Design Poymobil privat. Qu elle: eigene Dar-

stellung bearbeitet nach Moussa, Aufnahme vom 09.10.2019

Abb. 6b.59 mögliches Design Lastenrad („Poymobil XXS“). Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach Bals, Aufnahme vom 21.07.2018

Abb. 6b.60 mögliche Gestaltung eines Vorplatzes in Form einer 

Sitzmöglichkeit. Qu elle: Artemzhuk (2016): Парклет Чернівці. In: 

htt ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/%D0%9F%D

0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%

B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.jpg (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.61 Verortung des beispielhaften Hofes. Qu elle: Eigene Dar-

stellung

Abb.6b.62 derzeitiger Zustand des Beispiels (aufgenommen von der 

Laaer Straße). Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 21.12.2018

Abb. 6b.63 Lage des Beispiels im Bebauungsplan von Poysdorf. 

Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Gemeinderat Poysdorf 

(1999): Bebauungsplan der Stadtgemeinde Poysdorf

Abb. 6b.64 - Abb. 6b.70 (von links oben nach rechts unten) mögliche 

Grundrisse des Beispiels. linke Spalte: Erdgeschoss und 1. Stock mit 

Flächenangaben. beide rechten Spalten: mögliche Lagen des Ge-

meinschaftsraums. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6b.71 - Abb. 6b.75 (von links oben nach rechts unten) drei-

dimensionale Baumassenansichten des Beispiels. Qu elle: Eigene 

Darstellung

Abb. 6b.76 - Abb. 6b.79 (von links oben nach rechts unten) Möglich-

keiten den Freiraum einzuteilen. Qu elle: Eigene Darstellung

Abb. 6b.80 Beispiel Gemüsegarten. Qu elle: Niederösterreichs 

Top-Ausfl ugsziele in Zusammenarbeit mit Niederösterreich-Card 

GmbH (2017): Museumsdorf Niedersulz. In: htt ps://www.top-aus-

fl ug.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/garten-03.jpg (zu-

letzt abgerufen am 02.02.2019)

Abb. 6b.81 Beispiel Wildnis (hier in Poysdorf). Qu elle: Moussa, Auf-

nahme vom 27.07.2019

Abb. 6b.82 Beispiel Versickerungsmulden. Qu elle: AxelHH (2009): 

Mulden Rigole. In: htt ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mul-

den_Rigole.jpg (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.83 Beispiel Spielmöglichkeiten. Qu elle: Hans Braxmeier 

& Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Spielplatz. In:  htt ps://

pixabay.com/de/spielplatz-sand-sandkasten-sauber-928553/ (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Abb. 6b.84 Beispiel Grillecke. Qu elle: Pexels (2019): Barbecue on 

Grill wirh Sauce Platt er. In:  htt ps://www.pexels.com/photo/bar-

becue-on-grill-with-sauce-platt er-929192/ (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb. 6b.85 Beispiel Sonnenplatzerl. Qu elle: Hans Braxmeier & 

Simon Steinberger GbR (pixabay, 2019): Liege. In:  htt ps://pixabay.

com/de/liege-freizeit-terrasse-entspannung-883094/ (zuletzt abgeru-

fen am 05.02.2019)

Abb. 6b.86 Beispiel Swimmingpool. Qu elle: Pexels (2019): Brown 

Concrete Pool near Plant. In:  htt ps://www.pexels.com/photo/archi-

tecture-background-beautiful-blue-261155/ (zuletzt abgerufen am 

05.02.2019)

Abb. 6b.87 mögliche Grundrisse inklusive Zimmereinteilung. Qu el-

le: Eigene Darstellung

Abb. 6b.88 möglicher Schnitt  durch das ausgestaltete Beispiel. Qu el-

le: Eigene Darstellung

Abb. 6b.89 Prozessgrafi k Ausweitung auf andere Bauformen. Qu elle: 

Eigene Darstellung

Abb. 6b.90 Prozessgrafi k Ausweitung der Findung von BesitzerIn-

nen und NutzerInnen. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach 

itim2101 (2019): Discussion. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

discussion_1440885 (zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Abb. 6b.91 - Abb. 6b.92 (von oben nach unten) Prozessgrafi ken wei-

tere AkteurInnen. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach

Freepik (2019): Payment method. In: htt ps://www.fl aticon.com/

free-icon/payment-method_1019709#term=buy&page=1&position=4 

(zuletzt abgerufen am 11.02.2019)

Freepik (2019): House. In: htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/hou-

se_1340505#term=renovation&page=1&position=14

Freepik (2019): File. In:

htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/fi le_1179233#term=con-

tract&page=1&position=16 (zuletzt abgerufen am 05.02.2019)

Smashicons (2019): Coins. In:  htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/

coins_134597#term=money&page=1&position=11 (zuletzt abgerufen 

am 05.02.2019)

Freepik (2019): Caution Sign. In:

htt ps://www.fl aticon.com/free-icon/cauti-

on-sign_66872#term=risk&page=1&position=2 (zuletzt abgerufen 

am 05.02.2019)

Abb. 7.1  Team um POYSDORF baut nach INNEN aus. von links 

nach rechts: Michael Faux, Ramon Obmann, Petra Kaudelka, Paul 

Bals, Lukas Moussa. Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019
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Abb. 7.2 (rechte Seite)  Team um POYSDORF baut nach INNEN aus. 

weitere Darstellung. Qu elle: Moussa, Aufnahme vom 30.01.2019

TABELLEN

Tab. 3.1 Stärken. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 3.2 Schwächen. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 3.3 Chancen. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 3.4 Risiken. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 3.5 SWOT-Matrix    . Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet 

nach Wikimedia Foundation Inc. (2019): SWOT-Modell in Matrix-

darstellung. In: htt ps://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse (zu-

letzt abgerufen am 05.02.2019)

Tab. 4.1 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Uns gehts 

gut-wir altern“. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 4.2 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Poysdorf 

zieht zam“. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 4.3 Raumplanerische Zielerreichung des Szenarios „Wirt-

schaftswunder Poysdorf“. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 6a.1 Obligatorische Gestaltungsprinzipien der multimodalen 

Treff punkte. Qu elle: Eigene Darstellung

Tab. 6a.2 Gegenüberstellung Vereinslösung und Leistungsbestellung. 

Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Amt der Niederösterrei-

chischen Landesregierung, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenhei-

ten (2012): Kleinräumige Mobilitätsangebote. Empfehlungen für die 

praktische Umsetzung. In: htt p://www.noe.gv.at/noe/Heft_29_Mobi-

litaetsangebote.pdf.pdf, S. 21 (zuletzt abgerufen am 03.01.2018)

Tab. 6a.3 Tarife MeiBus. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach 

Schiefer, Alois (2012): Fahrplan meiBus. In: htt ps://scontent-vie1-1.

xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/944704_404890482962637_541816175_n.jpg?_

nc_cat=111&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=85ee1cc1d12f14647c06

dd3ae5562716&oe=5CD94B98 (zuletzt abgerufen am 03.01.2018)

Tab 6a.4 Tarife Stadt-Mobil Pöchlarn. Qu elle: Eigene Darstellung 

bearbeitet nach  Verkehrsverbund Ost-Region (2019): Anruf-Sam-

meltaxi Stadt-Mobil Pöchlarn. In: htt ps://www.poechlarn.at/system/

web/zusatzseite.aspx?menuonr=224232375&detailonr=224225719 

(zuletzt abgerufen am 09.01.2019)

Tab. 6a.5 Vergleich möglicher Betriebsformen von Mikro-ÖV-Syste-

men. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach Amt der Niederös-

terreichischen Landesregierung, Abteilung Gesamtverkehrsangele-

genheiten (2012): Kleinräumige Mobilitätsangebote. Empfehlungen 

für die praktische Umsetzung. In: htt p://www.noe.gv.at/noe/

Heft_29_Mobilitaetsangebote.pdf.pdf, S. 18 (zuletzt abgerufen am 

03.01.2018)

Najdenovski, Zlatko (2019): House. In: htt ps://www.fl aticon.com/

free-icon/house_182670#term=house&page=1&position=58 (zuletzt 

abgerufen am 05.02.2019)

Tab. 6a.6 Verkehrsverbund Ostregion Tarife für Poysdorf. Qu elle: 

Eigene Darstellung bearbeitet nach Verkehrsverbund Ost-Region 

(2018): Preisauskunft. In: htt ps://www.vor.at/tickets/ticketsortiment/ 

(zuletzt abgerufen am 30.12.2018)

Tab. 6a.7  mögliche Komfortzuschläge für das Poymobil XXL. Qu el-

le: Eigene Darstellung 

Tab. 6a.8 Tarife ROLLA. Qu elle: Eigene Darstellung bearbeitet nach 

ROLLA Rollender Laden HandelsGmbH (2018): Hauszustellung. 

In: htt ps://www.rolla.at/hauszustellung/ (zuletzt abgerufen am 

04.01.2019)

Tab. 6a.9 mögliche Tarife des Lieferdienstes. Qu elle: Eigene Dar-

stellung 

Tab. 6b.1 Berechnung der voraussichtlichen ungefähren Kosten. 

Qu elle: Eigene Darstellung 
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