
GRÜNRÄUME
IM SIEDLUNGSBEREICH
TEIL DER „GRÜNEN INFRASTRUKTUR“



Grünflächen im Siedlungsgebiet, ob parkartig, straßenbe-

gleitend oder am Wegrand, sind wertvolle Lebensräume 

für alle Stadtbewohner, also für Menschen und Tiere, 

Pflanzen und Pilze bis hin zu kleinsten Organismen. 

Bepflanzte Bereiche tragen dazu bei, dass sich die Stadt in 

sommerlichen Hitzeperioden weniger aufheizt, sie kühlen 

die Luft durch Verdunstung – dadurch wirken sie wie 

natürliche Klimaanlagen. Pflanzen filtern Feinstaub aus 

der Atemluft und mindern Lärm, grüne Freiräume fördern 

soziale Kontakte und sportliche Betätigung. Alle diese 

Faktoren tragen zur Gesunderhaltung von uns Stadtbe-

wohnern bei. 

Im Bereich von Grünflächen ist das Erdreich mehr oder 

weniger mit organischem Material angereichert – der 

in diesem Dauerhumus enthaltene Kohlenstoff bleibt in 

fruchtbaren, intakten Böden gebunden und reduziert da-

mit das klimawirksame Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) 

in der Luft. 

Humose Böden sind in der Lage, belastetes Oberflächen-

wasser zu filtern, welches durch den Versickerungsvor-

gang gereinigt wird. Dieses saubere Wasser füllt den 

Grundwasserspeicher auf, der in Dürreperioden enorm 

wichtig für die Wasserversorgung, insbesondere von 

landwirtschaftlichen Anbauflächen, ist.

In Grünflächen können Niederschläge versickern, sie 

müssen nicht in das Kanalsystem eingeleitet werden. Eine 

adäquate Menge an versickerungsfähigen Grünräumen 

über das Siedlungsgebiet verteilt, reduziert die Folgen von 

Starkniederschlagsereignissen (Überflutungen, Hochwas-

ser) und trägt damit zum Katastrophenschutz bei.

Der Wert von Grünräumen kann sich erhöhen, wenn 

sie so wie die Graue Infrastruktur (Straßen, Parkplätze, 

Leitungen, Kanäle, Lampen, Beschilderung etc.) als Grüne 

Infrastruktur fixer Bestandteil der Stadtplanung sind. 

Damit erhalten Grünflächen mit ihrem Bewuchs einen hö-

heren Stellenwert – als essenzieller Freiraum in der Stadt 

und schützenswerte Lebensgrundlage, die fachgerechter 

Betreuung und Pflege bedarf.
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Um die Auswirkungen von ungünstigen Klimaverände-

rungen abzufedern und dem Verlust der Biodiversität ent-

gegenzuwirken, lassen sich auch in städtischen Grünräu-

men eine Reihe von (einfachen) Maßnahmen umsetzen.

• Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung

• Maßnahmen in der Planungsphase

• Maßnahmen auf Baustellen 

• Maßnahmen auf bestehenden Grünflächen

• Parkplatzgestaltung – klimafit und artenreich 

• Heckenpflanzen und Sträucher – ökologisch wertvoll 

und robust

• Maßnahmen in der Stadt Lienz – schon umgesetzt oder 

in Vorbereitung 

NEUE GRÜNRAUMGESTALTUNG UND -PFLEGE IM 
SIEDLUNGSRAUM – MASSNAHMENKATALOG

MASSNAHMEN im Planungsbereich:
• Stadtplanung: Grüne Infrastruktur mitplanen - Parks und 

kleinere Grüninseln sowie zusammenhängende straßen-

begleitende Grünstreifen über die Stadt verteilt vorsehen

• „Begehbare“ Stadt: Gehwege mit begleitenden Grünstrei-

fen, schattenspendenden Baumreihen und Sitzmöglich-

keiten vorsehen

• Wohnbau und Betriebsflächen: Grünflächen nicht als 

Restflächen, sondern als fixes und wichtiges Element 

mitplanen; Größe der Wohnungen/Betriebsgebäude bzw. 

Versiegelung überdenken – einige m² weniger verbauen 

oder versiegeln zugunsten von mehr Grünfläche

• Parkplätze klimafit gestalten: Bodenversiegelung mit 

Asphalt oder Beton minimieren, dafür nach Möglichkeit 

wasserdurchlässige Flächen mit Schotterbelag, Rasen-

gittersteinen oder Drainpflaster (besonders auf weniger 

befahrenen Parkplätzen) vorsehen. Grünflächen zur 

Wasserversickerung und großkronige Bäume zur Be-

schattung, zur Luftkühlung und Feinstaubfilterung sowie 

als Lebensraum für Fauna und Flora einplanen.

Maximilianstraße - ein Grünstreifen trennt Gehweg und Strasse, der schattige Sitzplatz am Wegrand wird viel genutztInfotafel zur Natru-Blumenwiese im Tischlerfeld

MASSNAHMEN zur Bewusstseinsbildung:
An erster Stelle stehen bewusstseinsbildende Maßnah-

men zu den Themen Klimaveränderung und Biodiversität.

• Aufbereitung der Themen in Kindergärten und Schulen

• Öffentliche Vorträge und Veranstaltungen zu obigen 

Themen in Gemeinden

• Verteilung von Informationsmaterial, Broschüren etc.  

• Infotafeln auf öffentlichen Plätzen oder auch auf Grün-

flächen („Hier entsteht eine Natur-Blumenwiese)

• Will man einen vitalen, zukunftsfitten, funktionsfähigen 

Baumbestand erreichen, der über viele Jahrzehnte seine 

Funktionen erfüllt, müssen für die Pflanzung von großen 

Baumarten bereits in der Planungsphase ober- und unter-

irdisch ausreichend große Vegetationsräume vorgesehen 

werden (Pflanzungen im Straßenraum z.B. nach dem Prin-

zip Schwammstadt für Bäume).

• Zur Frischluftzufuhr ins Stadtinnere: Grünflächen mit 

Baumreihen oder Alleen einplanen bzw. erhalten.

• Bestehende Grünflächen in die Planung miteinbeziehen, 

vor allem dem Baumbestand grundsätzlich einen hohen 

Stellenwert einräumen; die Ö-Norm B 1121, in welcher der 

Schutz von Gehölz- und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten 

geregelt ist, sowie Ö-Norm B 2533 (Koordinierung unterir-

discher Einbauten) schon in der Planungs- und Ausschrei-

bungsphase beachten!

• Für Bestandsbäume und deren Wurzelzonen ausreichende 

Abstände zu neu geplanten Gebäuden vorsehen.

• Kanäle, Leitungen und Lampenstandorte am Rand von Ver-

kehrsflächen oder im Randbereich der Grünfläche/Baum-
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Alleestraße im Frühling- Baumreihen bringen kühle, frische Luft ins 

Stadtinnere

Baumschutz auf der Baustelle Nordschule - die fix montierte Abzäunung 

soll den kleinen Fächerahorn vor Schädigungen schützen

Leitungsgrabung in Grünflächen schädigt Boden und Baumwurzeln (Moar-

feldweg)

KEIN Baumschutz auf dieser Baustelle - Vitalitätsminderung und Faulstel-

len in den Folgejahren sind zu erwarten

MASSNAHMEN auf Baustellen:
• Der Schutz von Gehölz- und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen nach Ö-Norm B 1121 muss eingefordert 

werden.

• Schon vor der eigentlichen Bauphase sind entsprechende 

Vorbereitungen zum Gehölzschutz zu treffen (Wurzelvor-

hang soll in der Vegetationsphase vor Baubeginn einge-

richtet werden).

• Baustelleneinrichtung: Container, Baumaterialen und 

Maschinen dürfen nicht auf bestehenden Vegetations-

flächen abgestellt und das Befahren vermieden werden. 

Wenn nicht anders möglich, sind diese Bereiche gegen 

Bodenverdichtung und Bodenverschmutzung zu schützen 

(Bodenschutz, Pflanzenschutz).

• Bei Neuverlegung oder Sanierung von unterirdischen Lei-

tungen auf die Einhaltung der Ö-Norm B 2533 verweisen 

(Koordinierung unterirdischer Einbauten, insbesondere 

Punkt 7 zu Gehölz- und Vegetationsflächen). Nach Mög-

lichkeit grabenlosen Leitungsbau anwenden (z.B. durch 

Rammvortrieb, Schlauchlining, Spülrohrvortrieb etc.)
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Unterbrochene Randleisten ermöglichen Wasserversickerung in Grünflächen

standfläche einplanen – dies soll spätere Aufgrabungen 

in Grünflächen, besonders im Wurzelbereich von Bäumen 

verhindern und spart aufwändige Baumschnittmaßnah-

men. Die Zerstörung von intakten Böden wird verringert.

• Um die Versickerung von Regenwasser ins Erdreich zu 

ermöglichen, können Randleisten abgesenkt, unterbro-

chen oder versiegelte Flächen bodeneben verlegt werden 

(Überflutungsschutz, Kühlung, Grundwasser).

• Belastete Wässer von Verkehrsflächen in wasserreini-

gende Sickerflächen mit entsprechendem Bodenaufbau 

einleiten (zur Temperaturkühlung im Siedlungsbereich, 

Wasser steht der Bepflanzung zur Verfügung oder dem 

Grundwasser zugeführt)

• Zusammenhängende Grünbereiche oder Trittsteinbiotope, 

die die Wanderung von Lebewesen ermöglichen, mit ein-

planen - für funktionierende Ökosysteme mit vielfältiger 

Tier- und Pflanzenwelt

• Budgetplanung: Ausreichende Mittel für Begrünungs-

maßnahmen, für Bepflanzung und für die weitergehende 

fachgerechte Pflege der Grünräume vorsehen



MASSNAHMEN auf Grünflächen:
• Wiesenflächen statt Rasen anlegen, da sie Wasser besser 

aufnehmen können und weniger austrocken. In Wiesen 

und Staudenflächen versickert Niederschlagswasser um 

ca. 1/3 schneller. Die Böden sind oft weniger verdichtet, 

sie halten das Bodenwasser zurück, das den Pflanzen bei 

Bedarf zur Verfügung steht. 

• Versickerungsflächen entweder als Sickermulde oder 

auch als ebene Fläche mit speziellen versickerungsfä-

higen, wasserreinigenden Substraten und adäquater 

Bepflanzung ausgestalten

• Grünflächengestaltung mit Anhügelungen, an denen das 

Regenwasser abläuft, vermeiden. Ebene Pflanzflächen 

oder leichte Mulden nehmen Wasser besser auf.

• Pflanzung von Bäumen, aber auch von Sträuchern – die-

se können die Auswirkungen von Starkniederschlägen 

wie Bodenerosion oder Gefahr vor Überflutung vermin-

dern, weil sie einen Teil des Niederschlags abfangen. 

• Offene Böden bepflanzen oder einsäen: Pflanzen 

beschatten das Erdreich und verringern somit dessen 

Austrocknung. Die Verdunstung aus den Pflanzen kühlt 

die Luft an heißen Tagen.

• Blüten- und artenreiche Wiesen (Magerwiesen), aber 

auch Staudenbeete und insektenfreundliche saisonale 

Bepflanzung erhalten oder anlegen

• In größeren Rasenflächen artenreiche Wieseninseln ste-

hen lassen, diese Bereiche nur 1-2-mal pro Saison mähen 

• Hecken- und Strauchpflanzungen mit heimischen Sträu-

chern vorsehen – als Rückzugsgebiet und Nahrungs-

quelle für Tiere. 

• Auswahl des optimalen Zeitpunktes für Pflegearbeiten 

zur Förderung der Biodiversität: Hecken- und Strauch-

schnitte erst nach der Brutzeit, erste Mahd von Wiesen 

erst nach Mitte Juni oder Rückschnitt von Staudenbee-

ten nicht im Herbst, sondern erst im Frühjahr

• Fassadenbegrünungen anlegen, sie schützen die Fassade 

vor Aufheizung im Sommer und isolieren in der kalten 

Jahreszeit. Und sie fördern die biologische Artenvielfalt 

in der Stadt, weil sich hier neue, vertikale Lebensräume 

entwickeln.

• Rasenflächen im Sommer seltener und nicht zu kurz 

mähen, um die Austrocknung der Gräser durch Schnitt-

verletzungen zu minimieren und Bodentrockenheit 

aufgrund von geringerer Beschattung zu verhindern.

hemals versiegelter Parkplatz der HTL ST. Pölten nach Umgestaltung - 

DrainGarden-Regenwassermanagement, Fa. Zenebio

Versickerungsfähige Schotterfläche und Grüninseln mit Bäumen am Park-

platz in der Defreggerstraße

PARKPLATZGESTALTUNG MIT GRÜN –  
klimafit und artenreich
Parkplätze sind oftmals große Asphaltflächen, die sich 

stark aufheizen und Wärme abstrahlen. Durch diese 

Bodenversiegelung ist die flächenhafte Versickerung von 

Niederschlägen in das Erdreich nicht möglich. Hinsicht-

lich Biodiversität sind solche Bereiche ohne Bedeutung.

Um diese negativen Auswirkungen zu verbessern, gibt 

es Alternativen. Wobei die Oberflächengestaltung unter 

anderem von der hydrogeologischen Situation und dem 

Benutzungsdruck abhängig ist:

•	 Wo	möglich,	versickerungsfähige	Beläge	auf	Park-

flächen	vorsehen: Vollflächig angewendet oder Kom-

binationen von Asphalt und Pflaster in ungebundener 

Bauweise, mit aufgeweiteten Fugen oder mit Sickeröff-

nungen; es gibt auch luft- und wasserdurchlässige Filter- 

oder Porensteine. Weniger frequentierte Parkflächen 

können auch als Schotterrasenfläche ausgeführt oder 

mit anderen wasserdurchlässigen Belägen ausgestattet 

werden (nur für KFZ-Abstellflächen bis Kategorie 2).  

Weiters gibt es flächige versickerungsfähige Oberflä-

chenbeläge mit Bindemittel (Stabilizer, Terraway, etc.).

•	 Zwischen	den	Parkreihen	Grünflächen	mit	Bepflan-

zung	anlegen: Schattenspendende Bäume mit Unter-

pflanzung (Sträucher oder Stauden, Naturwiese) kühlen 

die Umgebung, binden Feinstaub und bieten Lebens-

raum und Nahrung für Tiere. Niederschläge können an 

Ort und Stelle versickern.

•	 Verkürzte	Parkplätze	zugunsten	von	Grünflächen: 

Für die Länge eines Parkplatzes werden meist 5 m 

eingeplant. Diese Abstellfläche kann auf 4,5 m verkürzt 

werden, die restlichen 0,5 m bleiben als Fahrzeugüber-

stand in die Grünfläche, im Bereich der Reifen kann ein 

erhöhter Randstein oder Betonschweller das Überfahren 

verhindern.

•	 Geeigneter	Bodenaufbau	für	Grünflächen	als	Sicker-	

und	Verdunstungsflächen:	Niederschlagswasser, das 

in Sickerflächen bzw. Sickermulden fließt, wird über eine 

sog. aktive Bodenpassage gefiltert. Diese muss bewach-

sen und mindestens 30 cm stark sein. Wichtig ist hier die 

Verwendung eines geeigneten Substrats (Humus-Sand-

gemisch mit mind. 10% Tonanteil und mind. 3% Humus-

anteil, pH 6-9), damit die Filterwirkung gegeben ist und 

nur sauberes Wasser ins Grundwasser sickert.

•	 Anwendung	neuer	Pflanzsysteme	mit	Spezialsubs-

traten:	für Baumpflanzungen und Grünflächen (Prinzip 

Schwammstadt, System DrainGarden u.a.) zur Gewähr-

leistung einer gesunden, zukunftsfähigen, klimafitten 

Bepflanzung
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• Abwechslungsreiche Lebensräume wie Natursteinmau-

ern, Wasserstellen, Blühpflanzen, Höhlungen in Bäumen, 

Totholz, Stadtbrachen usw. nach Möglichkeit erhalten

• Verwendung von Pestiziden vermeiden – sie sind für viele 

Lebewesen schädlich

• Einsatz von torffreien Produkten – Torfabbau zerstört 

seltene Biotope und bringt Unmengen von Treibhausga-

sen in die Atmosphäre, die die Aufheizung des Klimas 

beschleunigen

• Komposterde zur Bodenverbesserung verwenden - für 

strukturstabile, fruchtbare Böden

• Bodenverdichtung und -zerstörung verhindern: Schutz 

von Vegetationsflächen vor parkenden Fahrzeugen z.B. 

durch Pflöcke oder Bügel

Sickermulde mit Magerwiese und Baumpflanzung in der Franz Kranebit-

ter-Straße - Straßenwässer werden eingeleitet und durch Versickerung 

gereinigt

Blühender Schlingknöterich am Stadtturm in der Schulstrasse - verbessert 

das Stadtklima und die Biodiversität



PFLANZENLISTE für Heckenpflanzen bzw. 
Wildsträucher – ökologisch wertvoll und robust
Heimische Sträucher haben den Vorteil, dass sie an das 

Klima angepasst und dadurch relativ robust sind. Aber 

auch die hiesige Tierwelt ist auf diese Pflanzen als Nah-

rungsquelle und Lebensraum angewiesen.

Eine Auswahl an heimischen, ökologisch wertvollen 

Sträuchern soll hier genannt werden (Sträucher, die an-

fällig für die Pflanzenkrankheit Feuerbrand sind, werden 

hier nicht angeführt):

• Wolliger und gemeiner Schneeball (Viburnum lantana 

und opulus)

• Rote und schwarze Heckenkirsche (Lonicera xylosteum 

und nigra)

• Roter und schwarzer Holunder (Sambucus racemosa 

und nigra)

• Weiden – z.B. Salweide, Purpurweide u.a. (Salix caprea, 

purpurea, u.a.)

• Wildrosen – div. Sorten (Rosa canina, R. arvensis, R. 

glauca, u.a.) 

• Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris)

• Kornelkirsche (Cornus mas)

• Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

• Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)

• Haselnuss (Corylus avellana)

• Pfaffenkappl (Euonimus europaea)

• Schlehdorn (Prunus spinosa)

• Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum)

• Brombeeren, Himbeeren (Rubus fruticosus, Rubus 

idaeus)

• Gemeine Eibe (Taxus baccata) - Nadelgehölz

• Gemeiner Wacholder (Juniperus communis) – Nadelgehölz

Soll eine Hecke als Sichtschutz dienen, eignen sich auch 

platzsparende kletternde bzw. rankende Pflanzen, die 

Zäune oder ähnl. überwachsen. Heimische Arten sind 

beispielsweise:

• Efeu (Hedera helix) – kletternde Pflanze

• Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) – rankende 

Pflanze

• Hopfen (Humulus lupulus) – Schlingpflanze, verholzt 

nicht, treibt jedes Jahr vom Boden aus

Hopfen an einer Straßenlampe am Mienekugel

Kompostieranlage der Stadt Lienz - Gehölzschnitt wird vor der Kompos-

tierung zerkleinert

Roter Holunder ist ein inzwischen seltener heimischer Wildstrauch in 

tiefen Lagen

Neuanlage einer natürlichen Blumenwiese am Parkplatz Lastenstraße
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MASSNAHMEN der Abteilung Forst und Garten zur 
Klimaanpassung und Förderung der Biodiversität auf 
öffentlichen Grünflächen der Stadt Lienz
Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 

Forst und Garten wurden folgende Maßnahmen bereits 

umgesetzt: 

• Ansaat einer Naturblumenwiese zur Begrünung der 

Sickermulden am Parkplatz Lastenstraße 

• Ansaat einer Wildblumenwiese in einer straßenbeglei-

tenden Grünfläche am Tischlerfeld 

• Einsatz von pflanzenstärkenden Mitteln (Effektive Mik-

roorgansimen) und anderen bodenverbessernden Stoffen 

in Grünflächen, auf Beeten und bei Baumpflanzungen 

• Einsatz von stadteigenem Kompost für Begrünungsmaß-

nahmen

• Kein Glyphosat (Unkrautvernichter) in Verwendung

• Einsatz von Substraten ohne Torf 

• Steigerung der Baumartenvielfalt bei Neuanpflanzungen 

• Pflanzung von biodiversitätsfördernden Bäumen im 

Stadtgebiet (z.B. Obstbäume im Iselpark, Schloßpark, 

Mienekugelweg)

• Keine Anpflanzung von invasiven Arten wie Robinie, 

Götterbaum

• Böschungsmahd erst nach Mitte Juni, um die Artenzu-

sammensetzung zu steigern

• Hecken werden erst nach der Brutzeit geschnitten

• Rückschnitt von Staudenbeeten im Frühjahr statt im 

Herbst (Überwinterung von Insekten)

• Überführung von Nadelwald in Mischwald – z.B. am 

Wasserrain/Poetensteig 

• Bewusstseinsbildende Maßnahmen (in Zusammenarbeit 

mit der Abteilung Standortentwicklung): Erstellung von 

Broschüren zum Thema Baumwert, Baumpflege, neue Bau-

marten für die Stadt; die Möglichkeit; Baumpatenschaften 

für Stadtbäume; Erstellung von Broschüren und online-In-

formationen über Grünräume und ihre Funktionen 

In Vorbereitung bzw. in Arbeit:

• Einzelne Grünflächen oder Teile von Rasenflächen in 

blütenreichere Wiesen umwandeln, beispielsweise 

nur straßennahe Ränder mähen oder Wieseninseln in 

großen Grünflächen stehen lassen

• Weitere natürliche Blumenwiesen anlegen oder deren 

Entwicklung durch spezielle Maßnahmen fördern, in 

denen sich ein dauerhafter Gräser- und Blütenpflan-

zenbestand entwickelt
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• Anwendung von neuen Methoden zum Aufbau eines 

artenreicheren Pflanzenbestandes an Böschungen oder 

auch in Sickermulden 

• Auswahl von „insektenfreundlichen“ einjährigen Som-

merblumen zur Bepflanzung der Blumenbeete

• Pflanzung von Beerensträuchern sowie heimischen 

Sträuchern und Stauden – als Nahrungsquelle für Tiere 

(und Menschen)

• Fassadenbegrünungen forcieren

• Auswahl von neuen Baumarten für die Stadt Lienz, die 

sich auch im prognostizierten trockenen, heißen Stadt-

klima der Zukunft bewähren und vital bleiben

• Anwendung von neuen Pflanzsystemen im Straßen-

bereich für Baumpflanzungen (z.B. Schwammstadt für 

Bäume) oder auch für Staudenpflanzungen (z.B. Drain-

Garden) und Wiesen (z.B. Spritzbegrünung)

• Erstellung von Vorgaben für Baumaßnahmen - zum 

Schutz von Grünflächen und Bäumen im öffentlichen 

Raum 

• Aufbau eines Mischwaldes in den stadteigenen Wald-

gebieten mit heimischen Baumarten Bergahorn, Buche, 

Lärche und Tanne

• Usw
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Zukunftsbaum Silberlinde - sie dreht als Schutz gegen Hitze die helle, 

reflektierende Unterseite ihrer Blätter nach oben

In die Sommerblumenbeete wird Gießwasser eingebracht, das mit natürli-

chen Pflanzenstärkungsmitteln versetzt ist

Baumpatenschaft Lavanterstraße - Pflanzung einer Baumreihe bestehend aus 3 unterschiedlichen Baumarten

DER EINE SIEHT NUR BÄUME - PROBLEME DICHT 
AN DICHT. DER ANDERE ZWISCHENRÄUME - 

UND DAS LICHT. 
E. MATANI




