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Die Gemeinde Persenbeug-Gotts-
dorf wird im Rahmen eines künftigen
LEADER-Projekts die heimischen
Naturschätze vor den Vorhang
holen. Geplant sind geführte Wande-
rungen, die Errichtung von Info-Ta-
feln zu ausgewählten Themen des
Naturschutzes und Schulprojekte
zum Thema Insekten.

Eine der wichtigsten Grundlagen des
Naturschutzes stellt das EU-weite
Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000
dar. Die Gemeinde Persenbeug-Gotts-
dorf hat Anteil an zwei Europaschutzge-
bieten (ESG). Einerseits handelt es sich
um die Donau und ihre Uferbereiche -
von Hagsdorf bis zur Gemeindegrenze
zu Marbach - als Teil des Gebietes „Nie-
derösterreichische Alpenvorlandflüsse“,
andererseits um das Gebiet „Struden-
gau-Nibelungengau“ - mit den Wäldern
im Norden des Gemeindegebiets.
Das Ziel der Ausweisung von Europa-
schutzgebieten ist der Erhalt von Le-

bensräumen sowie Tier- und Pflanzen-
arten, die europaweit selten und in
ihrem Fortbestand gefährdet sind. Die
Grundlage dafür stellt die Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) dar.
Neben rechtlichen Vorkehrungen (z.B.
Bewilligungspflichten für bestimmte
Vorhaben) ist das naturschutzfachliche
Management in den Gebieten von gro-
ßer Bedeutung. Hintergründe zu Natura
2000 findet man auf der Webseite der
Naturschutzabteilung des Landes NÖ.
Die Donau beherbergt im Bereich von
Persenbeug eine Vielzahl an Fischar-
ten, darunter so seltene Arten wie Zin-
gel, Strömer und Huchen. Die Anlage
von Schotterbänken nahe Hagsdorf
durch die via donau im Rahmen des
LIFE-Projekts „Netzwerk Donau“ schafft
Flachwasserzonen, die als Laichhabi-
tate für viele Fischarten von besonderer
Wichtigkeit sind. Die Uferbereiche hier
im Stauwurzelbereich des Kraftwerks
Melk zeichnen sich generell durch eine
hohe Naturnähe aus, wie sie im weite-

ren Bereich kaum noch zu finden sind.
Dazu gehören neben den Schotterbän-
ken auch die Auwälder, meist von Wei-
den geprägte Ufergehölzsäume (die
zum FFH-Lebensraumtyp der Erlen-,
Eschen- und Weidenauen zu zählen
sind) sowie der Rest eines naturnahen
Hartholzauwaldes (FFH-Lebensraum-
typ: Eichen-Ulmem-Eschenauen) süd-
lich von Gottsdorf. Ein bestehender
Föhrenforst im Gemeindebesitz soll in
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Buchen-Hangwald im Loja-Wald (FFH-
Lebensraumtyp Mullbraunerde-Buch-
wälder)

Naturland-Schätze: Meine Gemeinde macht mit 

- Individuelle Grabdenkmale & Urnenanlagen
- Granitplatten für Küche & Bad
- Naturstein für Haus & Garten
- Infrarotheizungen
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Allen unseren treuen Mitgliedern
und ihren Familienangehörigen,
Freunden und sonstigen Gönnern

wünschen wir ein recht frohes
Weihnachtsfest sowie viel Gesundheit

und ein erfolgreiches Jahr 2022!

Kriegsopfer- und
Behindertenverband

Ortsgruppe 
Persenbeug-Umgebung
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den nächsten Jahren zu einem stand-
ortsgemäßen Auwald entwickelt wer-
den. 
In den Waldgebieten im Norden des
Gemeindegebiets (Loja-Wald, Tümlin-
gleiten, Galgenleiten) befinden sich
Restbestände von Laubwäldern, die
den FFH-Lebensraumtypen der Mull-
braunerde-Buchenwälder sowie den Ei-
chen-Hainbuchenwäldern zugeordnet
werden. Hier ist eine möglichst natur-
nahe Waldbewirtschaftung essentiell,
d.h. der Erhalt bzw. die Entwicklung von
totholzreichen Altbeständen sollte im
Vordergrund stehen. Bedeutsam wäre

auch die Umwandlung von Nadelholz-
forsten in Laubwälder mit standortshei-
mischen Arten und die Bekämpfung der
immer stärker aufkommenden Robinien
(vor allem an den Abhängen ins Donau-
tal). 
Diese Information erfolgt als Abschluss
des Gemeindebausteins im Rahmen
des neuen, landesweiten Bewusst-
seinsbildungs-Projekts „Naturland-
schätze – Meine Gemeinde macht mit“.
Das Projekt wird aus Mitteln des Lan-
des und der EU unterstützt und von der
Schutzgebietsbetreuung NÖ und der
NÖ Naturschutzakademie koordiniert. 

Weitere Informationen und Fotos finden
Sie auf der Projekthomepage www.na-
turlandschaetze.at/persenbeug-gotts-
dorf sowie auf Facebook unter
naturschutzakademie.at.

Europaschutzgebiete im Gemeinde-
gebiet von Persenbeug-Gottsdorf

Naturnahe Uferbereiche und Ufergehölzsäume an der Donau bei Hagsdorf 
(FFH-Lebensraumtyp Erlen-, Eschen- und Weidenauen)
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