Kulturlandschaft Wachau

A6.4 H INTERGRUNDINFORMATIONEN Bedrohung, Schutz und Management
Der Schutz der Wachau in ihrer heutigen Form
war in den letzten Jahrzehnten keineswegs
selbstverständlich. Schon 1947 fasste die
österreichische Bundesregierung den Beschluss
zum Vollausbau der Donau: die DoKW legte 1952
den ersten Plan über die geplanten Staustufen vor
und 1971 begannen Detailplanungen für die
Wachau. Ein Flusskraftwerk bei Rossatz, mitten in
der Wachau, sollte zwischen 1982 und 1986
gebaut werden.
Es war die Zeit des ersten Ölschocks, die
Erdölpreise verdreifachten sich. Im nur wenige
Kilometer von Krems entfernten Zwentendorf
wurde mit dem Bau eines Atomkraftwerkes
begonnen. Mit dem Ausbau der Donau wollte
man die Abhängigkeit vom Erdöl verringern.
Aber zur gleichen Zeit verwies der Club of Rome
auf
die
„Grenzen
des
Wachstums“,
Bürgerinitiativen stemmten sich gegen die
Zerstörung der Umwelt. Das Kraftwerk hätte die
Kulturlandschaft zerstört: Weißenkirchen wäre
hinter einem sechs Meter hohen Damm
verschwunden, das für den Weinbau so
entscheidende Klima hätte sich verändert. Die
Wachauer Bevölkerung stellte sich gegen das
Projekt. Gemeindemitglieder, Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft sowie
engagierte
BürgerInnen
gründeten
den
„Arbeitskreis zum Schutz der Wachau“, der zwölf
Jahre später jubeln konnte: „Ein Sieg der Vernunft
hat die Entscheidung über den Verzicht des
Donaukraftwerkes in der Wachau gebracht!“
Die Wachauer Bevölkerung war der Überzeugung,
dass nur die internationale Anerkennung der
Wachau als Kulturgut dauerhaften Schutz bietet –
und hat das Ansuchen um Aufnahme in die
Welterbeliste kräftig unterstützt. Der aus der
Protestbewegung hervorgegangene Arbeitskreis
hat seither eine führende Rolle im Management
der Welterbestätte.

Welterbe-Management, WelterbeProjekte
Kulturlandschaften
verändern
sich
unterliegen
einer
Entwicklung.

und
Rein

konservierender Schutz entspricht nicht den
Intentionen der UNESCO. Entwicklungen dürfen
und sollen stattfinden, aber in einer Weise, dass
das Welterbe in seiner Wertigkeit nicht gefährdet
wird.
Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass
gemeinsam mit den Betroffenen Richtlinien,
Kriterien und Maßnahmen erarbeitet werden, die
eine auf den Erhalt des Welterbes ausgerichtete
Entwicklung unterstützen. Dies ist der Grund,
warum die UNESCO Managementpläne und –
maßnahmen für die Welterbestätten fordert. Jede
Welterbestätte wählt dabei ihren eigenen Weg.
Besonders Erfolg versprechend ist es, wenn sich
die Betroffenen selbst für den Erhalt und die
Entwicklung
des
Welterbes
einsetzen.
BürgerInnen sowie die Gemeinden engagierten
sich früh im „Arbeitskreis zum Schutz der
Wachau“. Heute widmet sich die Initiative unter
dem neuen Namen „Arbeitskreis Wachau“ der
nachhaltigen Entwicklung der Region. Seine
Mitglieder (unter ihnen alle Gemeinden der
Wachau sowie die Stifte Melk, Göttweig und
Herzogenburg) haben sich verpflichtet, die
Wachau in der seit Jahrhunderten bewahrten
Form zu erhalten und die Pflege des
Landschaftsbildes sicher zu stellen. Diese Ziele
sollen im Bewusstsein der Bevölkerung und der
Gäste gestärkt werden.
Entwicklung braucht neben Engagement und
Organisation auch Geld. Die Wachau hat sich als
LEADER-Region etabliert. LEADER ist ein
Förderprogramm der EU zur Entwicklung des
ländlichen Raumes. Dazu wurden der Wachau im
Rahmen von LIFE-Projekten Mittel zur
Verbesserung des Naturschutzes zur Verfügung
gestellt. Weitere wichtige Gelder kamen vom
Land Niederösterreich und über das InterregProgramm.

Beispiele für Aktivitäten und Initiativen
Zahlreiche Initiativen und Projekte zeigen, wie
lebendig das Welterbe Wachau ist. Das neue und
architektonisch interessante Schifffahrts und
Welterbezentrum in Krems, der neue jährliche
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Viel Innovation findet sich hier. Sogar neue
Formen der Energienutzung werden in der
Wachau entwickelt: im Versuchsstadium befinden
sich sogenannte Strombojen – kleine Kraftwerke,
die fast völlig unter Wasser liegen und daher
beinahe unsichtbar sind. Eine solche Boje soll bis
zu 200.000 kWh im Jahr an Strom erzeugen.
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Nachstehend eine Auswahl weiterer ProjektSchwerpunkte.

Nebenarm mit zwei Stillwasserbereichen für
strömungsmeidende Fischarten geschaffen. Der
Nebenarm bei Schönbühel und der Altarm
Frauengärten wurden ebenfalls mit der Donau
verbunden,
die
Mündung
der
Pielach
aufgeweitet. Fische und Wasservögel erhielten
neue Lebensräume, statt Verlandung entstand
neue Dynamik.
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Saisonstart im „Osterreigen“, ein eigenes
Mobilitätskonzept und nicht zuletzt Initiativen zur
Sicherung der hohen Qualität der Wachauer
Marillen und des Weines sind wichtige Beiträge,
damit das Welterbe lebendig bleibt.

Wachauer Trockenrasen mit Federgras

Tourismusoffensiven

Neue Schotterbänke am Donauufer bei Rossatz. Im
seichten Wasser hinter der Schotterinsel und im Seitenarm
können wieder Jungfische aufkommen

Life-Projekte
Gewässern

zur

Revitalisierung

von

Durch Regulierungsmaßnahmen vor über 100
Jahren wurden ganze Aubereiche vom
Hauptstrom abgetrennt. Im Rahmen eines LifeProjektes wurden drei dieser Altarmreste wieder
mit der Donau verbunden, einer davon liegt bei
Rührsdorf und Rossatz. Renaturiert wurde dort
ein Seitenarm, der einst für ein Kraftwerk
vorgesehen war. Die Gewässervernetzung aus
ökologischen Gründen wurde unter Einbeziehung
der Grundbesitzer – 80 erklärten ihre Zustimmung
– durchgeführt und mit dem Meilensteinpreis des
Landeshauptmannes
von
Niederösterreich
ausgezeichnet.
In einem weiteren Projekt wurde der Donauarm
Schallemmersdorf revitalisiert und ein fast 4
Kilometer
langer,
ständig
durchflossener

Das kulturelle Erbe der Wachau wird für
BesucherInnen durch eine Vielzahl an Initiativen
erschlossen. Die Tourismusoffensive Wachau
2010 plus will die Wachau zur touristischen
Vorbildregion entwickeln. Vor allem soll das
vielfältige Angebot besser vernetzt und damit für
BesucherInnen leichter zugänglich gemacht
werden.
Eine ganz besondere Initiative ist der
Welterbesteig – ein rund 180 Kilometer langer
Wanderweg um die Wachau. Auf diesem Weg
kann man Naturschätze entdecken und
Kulturhighlights kennenlernen.
Kunst und Kultur
Ausstellungen lassen die Geschichte der Wachau
lebendig werden, setzen neue Impulse. 2008 kam
die Statue der Venus von Willendorf – sie wird im
Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt –
für einen Tag in ihre Heimat. Anlass war der
hundertste Geburtstag ihres Fundes. Eine eigens
für die Ausstellung angeschaffte Hochsicherheitsvitrine stand nach der Feier leer. Seit 2010 wird
diese Vitrine für die Ausstellung moderner
Kunstobjekte genutzt – und regt zu intensiven
Diskussionen an.
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Wachau Volunteers,
Stiftsgymnasiums

Wachau

Labor

des

Eingebunden wird auch die Jugend: etwa 30
Burschen und Mädchen aus aller Welt arbeiten
seit 2010 im Sommer als „Wachau Volunteers“:
die Jugendlichen helfen bei der Pflege der
Naturschutzflächen, legen Trockensteinmauern
frei oder transportieren Strauchschnitt ab. Für die
Jugendlichen
ist
es
ein
einzigartiges
Gemeinschaftserlebnis, für den Naturschutz in
der Wachau willkommene Unterstützung.

Seit 2011 erarbeiten die SchülerInnen des
Stiftsgymnasiums
Melk
im
sogenannten
„Wachaulabor“
Ausstellungen
zu
wachauspezifischen Themen. 2012 etwa wurde
das Thema „Energiewende im Welterbe“
bearbeitet. Die Ausstellungen wenden sich an
eine breite Öffentlichkeit: Die jährlich 500.000
BesucherInnen des Stiftes erwerben mit der
Eintrittskarte auch die Möglichkeit, das Labor zu
besuchen.

