
Verbindendes Band, unseres
Kurorts würdig: Promenade
Sie ist mehr als nur Asphalt mit Sträuchern. Sie ist ein
Erfolgsprojekt, konnte doch eine poetische Vision in die
Tat umgesetzt werden: die Klinik Bad Pirawarth mit der
Gemeinde zu verbinden und dem Ort eine sichere Achse
zu geben, entlang der sich die Einrichtungen des Ortes
wie Perlen einer Perlenkette reihen. 
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Förderung
Dank der hervorragenden
Förderzusagen von Klima.ak
tiv und LeaderRegion muss
die Gemeinde für weniger als
150.000€  also etwa 1/3 der
Gesamtkosten  aufkommen. 
Da sich unsere Gemeinde im
Zuge der regionalen Leitpla
nung dem Ziel verschrieben
hat, im Themenbereich von
Kur und Gesundheit veran
kert zu bleiben, ist die
Einrichtung einer Promenade
als barrierefreier Achse durch
den Ort ein passendes
Projekt: „Förderung des
Austausches zwischen Ge
nerationen und Abbau von
Barrieren".

Das Projekt
Die Promenade bewegt sich
grundsätzlich auf der alten
Eisenbahntrasse, welche sich
reizvoll sanft entlang des
Baches neben der schönen
Kurhausstraße durch den Ort
schlängelt. Vom Kurpark aus
gesehen gilt es, einen beste
henden Weg neben dem Bach
mit dieser Trasse zu verbin
den. Die erste Maßnahme zur
Barrierefreiheit besteht darin,
die noch im Fahrbetrieb ste
hende Eisenbahntrasse in
Richtung Niedersulz (Drai
sine) zu kreuzen. Dazu wurde
eine Anrampung mit Stein
schüttung hergestellt; ein
Asphaltieren erfolgt in mög
lichst flachem Gefälle. Um in
ausreichender Breite die
Überquerung des Baches

sicher zu stellen, wurde die in die Jahre gekommene
Wirtshausbrücke für die Promenade breiter neu gebaut. 

Gemeinsam erarbeiteten die ÖVP Gemeindemandatare Bgm.
OSR Kurt Jantschitsch, Vizebgm. Josef Kaufmann, GR Bettina
Gaismayer, GR Franz Kletzer und Peter Theuretzbachner von
unserem Bauamt mit mir als Vorsitzenden des Ausschusses
Promenade in acht Sitzungen alles Notwendige. Natürlich
wurde auf Anforderungen zu künftigen Pflegemaßnahmen des
Weidenbaches Bedacht genommen.

Besonders freuten uns die Unterstützung des Verkehrsplaners
Dr. Andreas Juhász und die guten Ideen der Mitarbeiter der
Klinik Bad Pirawarth Dr. Reinhard Spiesberger und Viktoria
Grandl. Auch wurden die 54 Anrainer und die interessierte
Ortsbevölkerung im Rahmen einer Präsentation eingeladen,
um von Anfang an ein gemeinsames Projekt zu erarbeiten. Die
GGW Eigentümergemeinschaft (Gschwindl/Gepp/Wirth der
Eisenbahnbrücke über den Weidenbach erteilte uns dankens
werter Weise die Zustimmung zum Wegerecht. 
Wir freuen uns, dass die LeaderRegion die barrierefreien
Ruheplätze und Übungsgeräte sowie sonstiges Mobiliar för
dert. Ein besonderer Dank gilt dem Verschönerungsverein, der
sich die Station Pirawarth als Sanierungsprojekt annimmt.
Hier soll ein Informationspunkt der Promenade entstehen.
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Die Umsetzung
Die verkehrsrechtliche Verhandlung gestaltete
sich besonders erfreulich, da dem Sachver
ständigen zufolge in weiten Teilen auf die
Absturzsicherung verzichtet werden konnte.
Rechtlich ist die Promenade auch ein Radweg
und wird als Gemeindestraße von der
Hochstraße bis zur Brückengasse geführt. Im
Zuge dieses Projektes half uns die Abteilung
Wasserbau des Landes Niederösterreich bei
der Errichtung einer neuen breiteren Wirts
hausbrücke und einer Steinschlichtung beim
weiteren Verlauf des Weges mit seiner
Anrampung von 6% bis zur Bahnquerung und
Anbindung an das Wegesystem des Kurparks. 
Aber auch die beiden ehemaligen Eisenbahn
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brücken wurden für das nunmehr ausgeführ
te Projekt adaptiert. Um ein sicheres
Begehen und Befahren sicherzustellen,
wurde der alte Gleisschotter als neues
Bankett wieder eingebaut. Auf die ganze
Länge galt es Kabel für die neue Beleuchtung
zu verlegen. 

Die Möblierung der Promenade soll im
Frühjahr erfolgen. Bänke und TischBank
Kombinationen werden noch aufgestellt.
Diese werden ab dem Kurhaus in kurzen
Abständen, etwa ab dem Ortszentrum/
Gemeindeamt in größerem Abstand aufge
stellt. Um dem Thema der Barrierefreiheit
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gerecht zu werden, ist eine erhöhte Sitzhöhe der Bänke mit
53cm und eine entsprechende Ausstattung mit Armlehnen
vorgesehen. Ebenfalls für die Kurgäste wird mittels
Markierungen eine Strecke für wissenschaftlich anerkannte
Ausdauertests eingerichtet. Weiter Markierungen alle 100m
dienen der besseren Selbsteinschätzung der Patienten.
Ergänzt werden könnte dies auch durch Hinweise, wie etwa
der noch verbleibenden Entfernung zur Kirche usw. Teils
gerade, teils geschwunge Linien am Weg können von Jeder
mann nachgegangen werden. Informationsbeschreibungen
entlang der Promenade über Bad Pirawarth sollten in ent
sprechender Höhe angebracht werden. 

Eine Anregung der Psychologinnen war es, kleine geistige
Aufgaben entlang der Strecke zu stellen. Der Vorschlag der
Klinik eines kleinen Motorikparks entlang des Weges wurde
aufgegriffen. So werden die im Kurpark bereits bestehenden
Übungsgeräte um einige weitere Geräte, nämlich "Latzug &
Rudergerät", "Rumpfbank & Surfbord" sowie "Hangelstrecke
& 6 Stangen"  erweitert. Diese stehen natürlich ebenfalls
allen Besuchern und Bewohnern zur Verfügung. Die Stützen
und Abgrenzungen des ProfKneslParks wurden entfernt
und dieser somit in die Promenade mit eingebunden. Da die
Promenade wie erwähnt auch als Radweg geführt wird, sind
natürlich auch EBikeLadestationen und Fahrradständer vor
gesehen.

DANKE UNSEREN GEMEINDEARBEITERN!
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