
 

 
 

 
 

Informationsblatt 

ÖVF – Bahnhofpark Statzendorf 

 
 
 

  

   

Projektbeschreibung 
 

Die LEADER-Region Donau NÖ-Mitte hat sich 2016 mit 26 seiner 
Mitgliedsgemeinden zum Ziel gesetzt, erste ökologische gepflegte 
Gesamtregion Niederösterreichs zu werden 
 
Um diese Ausrichtung der Region weiter zu stärken, fördert die 
LEADER-Region „Ökologische Vorzeigeflächen“ ihrer Mitgliedsge-
meinden.  
 
Folgende Ziele sollen durch das Projekt erreicht werden: 
  
- Bepflanzung mit klimaangepassten, vielfältigen Pflanzengemein-
schaften  
- Beitrag zur Wasserrückhaltung, -speicherung bzw. -infiltrierung 
- Kühlung des Siedlungsraumes durch Beschattung/Begrünung  
- Beitrag zur Bodenentsiegelung bzw. Bodenverbesserung  
- Vielfältige Sensibilisierungen der Gemeindebevölkerung wäh-
rend der Umsetzung (Bevölkerungsbeteiligung) und/oder der ge-
planten Nutzung der Fläche 

 Ein kurzer Überblick 
 
Projektträger: 
Marktgemeinde  
Statzendorf 
 
Förderbare Kosten: 
€ 22.000,- 
  
Fördersatz: 

 

70%



 

 
 

 
 

 
 

 

   

Projektinhalte sind: 
Errichtung einer „Ökologischen Vorzeigefläche“ gemäß den Förderkri-
terien der LEADER-REGION auf einem Lagerplatz mit verdichtetem Un-
tergrund nach den Vorgaben der Gestaltungsmappe, welche im Vor-
feld erstellt wurde. 
 
Die Kühloase beim Bahnhofsplatz wird ein erster Treffpunkt für die an-
grenzenden Siedlungsräume, an dem verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen zusammentreffen können. Die Pflanzung von großkronigen Bäu-
men entlang der Straße kann einen schützenden Puffer zur heißen 
Straße ausbilden.  
 
Durch die sanierende (Bodenverbesserung) Begrünung des Blühstrei-
fens wird zum einen die Ökologie gestärkt und zum anderen ein weite-
rer schützender Streifen ausgebildet.  
 
Der Fußweg wird durch die Anlage geführt, um nicht nur einen siche-
ren Weg zum Bahnhof anbieten zu können, sondern auch, um zum 
Verweilen einzuladen. Drei Maronibäume gehen auch auf die jahres-
zeitlichen Rhythmen ein, als es ein schöner Anlass sein kann gemein-
sam Maroni zu ernten und zu rösten. 
 

 Aktionsfeld 2:  
Natürliche Ressourcen und kultu-
relles Erbe 
 
Thema 2:  
Naturraum gemeinsam erhalten 
 
Output 4: 
Es gibt Konzepte um die Vielfalt, 
Eigenart und  
Schönheit der Landschaft und die 
nachhaltige Nutzung der  
Naturgüter zu sichern (Land-
schaftspflege) 
 
Output 5:  
Sensibilisierungs- und Umset-
zungsmaßnahmen haben zum 
sichtbaren Erhalt der Artenvielfalt 
(unter Bedachtnahme des sich ab-
zeichnenden Klimawandels) bei-
getragen 


