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Gerersdorf

Prinzersdorf an

der Pielach

Markersdorf /

Haindorf

St. Margarethen an

der Sierning

derzeitig landwirtschaftlich

genutze Flächen, welche für

Forschungszwecke verwendet

werden könnten

Hier besteht in 

diesen Themenbereichen 

Handlungsbedarf.

Kooperation der Gemeinden

innerhalb der Region

schnelle, effiziente 

öffentliche Verbindungen

zwischen den Gemeinden,

Siedlungen, St. Pölten

und Wien.

St. Pölten
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Kooperation der Region mit 

Akteuren außerhalb

höhere Bildungseinrichtungen

mit Schwerpunkt auf 

Landwirtschaft
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Durch die Kooperaration nach 

innen als auch nach außen 

kann gemeinsam regionale 

Forschung betrieben werden.

Sowohl Bildung als auch die 

Forschung sollen sich auf die 

Landwirtschaft fokusieren. 
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GLIZ GeMaPriMa
Gemeinsam Leben Im Zentrum

Zentrum für Bildung & Forschung

in der Landwirtschaft

Landwirtschaft ist das Prägende in der Region, das alle Gemeinden gemeinsam ha-
ben. GeMaPriMa soll Zentrum für Bildung und Forschung im Bereich der Landwirtschaft 
werden, vor allem durch Kooperation mit höheren Schulen und Fachhochschulen in 
der Umgebung, die auf Forschung in der Landwirtschaft fokussiert sind.

Landwirtschaft ist das größte Potenzial in der Region, das geschützt, gestärkt und 

ausgebaut werden soll.

Für die Weiterentwicklung können z.B. „farming robots“ eingesetzt werden. Weiters sollen 
regionale Märkte wie das „Marktplatzl“ in Prinzersdorf erhalten und auf die Region ausge-
weitet werden.
Da die Landwirtschaft die Region prägt, hat die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen in 
diesem Handlungsfeld hohe Priorität.

Es muss auf alternative, fl ächeneffi  ziente Wohnformen gesetzt werden, um der Land-

wirtschaft keine Flächen zu entnehmen und den Zuzug in die Region zu bewältigen.

Landwirtschaft
Erhaltung und Weiterentwicklung der Landwirtschaft

Siedlungsstruktur
kontrolliertes Wachstum, um der Landwirtschaft

keine Flächen zu entnehmen

Bildung & Forschung
Fokussieren der Bildung & Forschung auf die Landwirtschaft

Mobilität
max. 30 Minuten mit dem ÖV in das Zentrum von St. Pölten

In Kooperation mit höheren Schulen und Fachhochschulen im Bereich Landwirt-

schaft können die guten Böden für Bildung und Forschung genutzt werden und 

einen Schwerpunkt in der Region setzen.

Neue und umweltverträgliche Mobilitätsformen sollen gemeinsam in der Region an-

gewendet werden. Hierfür ist vor allem der Ausbau des öff entlichen Verkehrs inner-

halb der Region wichtig.

gemeinsames Arbeiten
mit  Akteuren

in der Umgebung

Erhalt der Schulen
in der Region

Nutzung der guten
Böden für Forschung

Die guten Böden für die landwirtschaftliche Nutzung sollen in Zukunft auch als Forschungs-
fl ächen zur Verfügung stehen und an PartnerInnen bzw. ExpertInnen vermarktet werden. Ein 
wichtiger Partner, vor allem bezüglich Finanzierung, ist hier die LEADER Region.
Die Schulen, vor allem die Neue Mittelschule, sollen den Schwerpunkt auf Landwirtschaft 
setzen und ebenfalls eigene Forschungsfl ächen erhalten. Den Kindern und Jugendlichen 
soll dies eine Grundlage für höhere Schulen sein.

Im Bereich der Mobilität ist es wichtig, den öff entlichen Verkehr innerhalb der Region auszu-
bauen, aber auch Fuß- und Radwege zu attraktivieren.
Derzeit sind die Menschen auf ihren PKW angewiesen und bewegen sich auch überwie-
gend mit diesem fort. Auch die einfachere Erreichbarkeit der Grundversorgung ist ein wich-
tiges Thema.

schonende
Flächeninanspruch-

nahme

Zuzug in die
Region bewältigen

Neben kompakten Wohnformen, wie z.B. Reihenhäusern, ist es auch wichtig, vorrangig Flä-
chen innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen zu bebauuen und Siedlungsgrenzen fest-
zulegen.
Die Gemeinden können hier in Form von Bodenbeschaff ungsfonds oder vertraglichen Bau-
landwidmungen eine erheblichen Beitrag leisten.
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Abb.: Logo LEADER Region
phttps://www.mostviertel-mitte.at/de/LEADER
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Abb.: Karte zum Leitbild
eigene Darstellung aus Datengrundlagen vom Amt der NÖ Landesregierung

Erhaltung der
landwirtschaftlichen

Betriebsstruktur

Weiterentwicklung

der Landwirtschaft

schnelle Erreichbarkeit
der Grundversorgung

Nutzung nachhaltiger
Mobilitätsformen

bedarfsorientierter
Ausbau des ÖV
in der Region

Attraktivierung des
NMIV


