
Nirgends zeigt sich Hoffnung. Möge der Frühling
endlich wirklich beginnen.

Zukunft 2

21. März 2015, Frühlingsbeginn, NÖ-Nachrichten:
Mit der Eröffnung des 1. Rollstuhlweges in Europa
im Jahre 2010 ahnte die Gemeinde Bad Pirawarth
noch nicht, welche Vorbildwirkung sie dabei ein-
nehmen würde. Auf der stillgelegten Eisenbahn-
trasse in der Kurhausstraße wurde die Verbin-
dung von Kurhaus und Gemeinde Wirklichkeit.
Wie eben bei einer Eisenbahn finden sich entlang
des Weges zahlreiche Stationen, bei denen
Stempel im Mobilitätspaß gesammelt werden
können. Der Weg beginnt beim Kurhaus ...
Dieser Impuls des 1. Rollstuhlweges war der
Startschuss zum weiteren Ausbau des
Kurbezirkes bei gleichzeitiger Bewahrung des
dörflichen Charakters der Gemeinde. 

Bad Pirawarth hat es vorgemacht, Europa ver-
sucht es nachzumachen.

2
Visionen

Europas 1. Rollstuhlweg

Vergangenheit
Gestaltete Denkmäler, Platzbereiche, der bewus-
ste Wildwuchs eines Wäldchens;
Ich schätze den ländlichen Raum besonders des-
halb, weil hier Eigeninitiative vorhanden und
gewünscht ist. Wenn für alle Maßnahmen zur
Schaffung dieser harmonischen Lebenswelt
bezahlte Arbeitskräfte nötig wären, hätten wir
uns genügend in Richtung Großstadt degene-
riert. 
Jeder der einen eigenen Garten hat weiß, wie
viel Arbeit hinter einem gepflegten Erschei-
nungsbild steht. Und umso stärker sind die
Bilder vergangener Tage, wo Menschen wenig
hatten und doch so schöne Gestaltungen
machen konnten. Was bleibt ist nicht der
Funktionalismus, sondern die Schönheit.

Gegenwart
Warum macht ihr (gemeint sind die Mitglieder
des Verschönerungsvereins) das? Und für wen?
Für euch selbst, die Familie und Freunde, den
Ort, für Anerkennung? Für das eigene Harmonie-
bedürfnis, für eine größere Richtigkeit? 
Jeder einzelne Ort hat seine Besonderheiten und
Stärken.
Von “außen” werden Orte werbetechnisch meist
unter einem Schlagwort wahrgenommen:
Bauernladen, Kellerberg, Advent, Rehab-Klinik.
Dass unsere Gemeinde natürlich viel mehr ist,
wissen wir; denken wir an die Vielzahl der
Veranstal-tungen und Vereine an die vielen erleb-
ten Stimmungen im Ort, an die Geschichte und
an die Geschichten.

Zukunft 1
21. März 2015, Frühlingsbeginn, NÖ-Nachrichten:
Was im Jahr 2010 mit Kürzungen der Bedarfs-
zuweisungen für die Gemeinden begonnen hat,
das hat - wie wir alle wissen - nach tatsächlichem
Durchschlagen der Wirtschaftskrise zum Abbau
von Plätzen in Gemeindeämtern und Bauhöfen
und zu weiteren finanziellen Kürzungen geführt.
Dass die Orte schmutzig, kahl und ungepflegt
wurden, lag auf der Hand. 
Es wird nicht mehr renoviert, kaum noch das
Nötigste instandgesetzt. Wo einst Blumenbeete
und Vorgärten angelegt waren, wuchert Unkraut. Oliver Österreicher

Wenn man an einen bislang unbekannten Ort kommt, so möchte man
etwas Erleben - und wenn es das Erleben von Ruhe ist. 
Mag sein, dass manche Bewohner des Ortes Blumenschmuck und
Raumgestaltung gar nicht wahrnehmen. Als Besucher sieht man diese
Dinge plötzlich in einer überkritischen Art.
Das genannte Erleben ist einfacher möglich, wenn es eine erkennbare
Gesamtstruktur des Ortes gibt, nicht nur Einzelmaßnahmen. 

Aus dem Vortrag für den
Verschönerungsverein, 

am 20.04.2010


