
 

 

 

 

 
 

Das Weinviertel gilt als trockene Region mit unterschiedlicher Niederschlagsverteilung. Das „größte“ Gewäs-

ser unserer Gemeinde, der Göllersbach, führt aufgrund zahlreicher Regulierungen und Trockenlegungen wenig 

Wasser. Diese Entwicklung wird durch längere, dem Klimawandel geschuldete Trockenphasen noch verstärkt. Der 

niedrige Grundwasserspiegel hat einerseits Auswirkungen auf die Natur als auch auf die landwirtschaftliche Pro-

duktion entlang des Baches und der Seitengewässer.  

Neben der Trockenheit verursachen immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse große Schäden. Das Wasser, 

das bei Starkregenereignisse herabfällt, kann zudem meist nicht in der Region gehalten werden, sondern fließt über 

die kanalgleichen Gräben und Bäche in Richtung Donau ab und sorgt am Weg – und in den Kellern der angrenzen-

den Häuser – für Überflutungen und Erosion. Diese verstärkt wiederum den Sedimenttransport, der die Stockerauer 

Donauauen gefährdet. 

 
 

 

Diese Wanderungen sollen, unterstützt durch  

Erklärungen eines Umwelt- und Vogelexperten: 

► die jahreszeitlichen Veränderungen und Entwick-

lungen von Fauna und Flora in einem kleinen  

renaturierten Bereich veranschaulichen, 

► Unterschiede von Kulturflächen und naturnahen 

Bereichen offensichtlich machen, 

► einen umfassenden Bezug zu Auswirkungen na-

turnaher und regulierter Bachläufe veranschauli-

chen (Varianten des Haltens von Wasser, Varian-

ten des Abfließens bei Starkregen etc.) 
 

Der betreffende renaturierte Bereich, zu dem die Wanderungen führen, liegt in der Göllersdorfer  

Katastralgemeinde Viendorf und wurde vor Jahren als Rückhaltebecken entlang eines kleinen Abschnittes 

des Porraubachs (ein kleiner Zufluss zum Göllersbach) umgesetzt. 

 
Über Viendorf bei der Hubertuskapelle vorbei bis zum Renaturierungsgebiet (Rückhaltebecken) – 

über Feldwege zur Kellergasse und dem Kirchensteig retour zum Spielplatz. 

 

.Göllersdorf for Future (GöFF) 
 

 http://www.göllersdorf-for-future.at/                    klima@goellersdorf-for-future.at 

Vier-Jahreszeiten-

Wanderungen 

Foto: Göllersdorf for Future, HK 

24. April | Teil 1 – Frühling 

24. Juli | Teil 2 – Sommer 
Treffpunkt 16:00, Schönbornerstr., 

Spielplatz bei Tennisplatz 

6. November | Teil 3 – Herbst 

Um diese Umstände bewusster zu machen,  

werden wir 2022 vier Wanderungen im  

Jahreszyklus durchführen. 
Anschließend an die Wanderung: 

Getränke und Imbiss am Spielplatz 
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