
Initiative WELTERBE Fertö – Neusiedler See – aktuelle Anliegen Juni 2020 
 
Die Initiative Welterbe – Fertö Neusiedlersee ist eine private Initiative von Bürgerinnern und Bürgern 
mit Leidenschaft für die Region.  
 
Seit 2007 organisieren wir den Welterbetag und waren seitdem in fast allen Gemeinden des Weltkul-
turerbes zu Gast. Heuer musste der für Juli geplante Welterbetag in St. Margareten wegen Corona 
abgesagt werden. Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir mit neuem Schwung Mitglieder und Gäste zum 
Welterbetag 2021 einladen können.  
 
Anlass der Gründung unseres Vereines war der drohende Bau einer Autobahn am Westufer des 
Neusiedlersees. Die Initiative Welterbe, die Bürgerinitiative in Schützen und die 5 Gemeinden der 
Naturparkregion am Westufer (Donnerskirchen bis Jois) konnten diesen dramatischen Eingriff verhin-
dern.  
 
Die damals auch geplante Herzklinik in Winden hätte zur Verbauung von etlichen Hektar schönster 
Landschaft an den Abhängen des Leithagebirges geführt. Diese als Gesundheitsprojekt getarnte 
großflächige Bebauung konnte durch tatkräftiges Engagement der lokalen Bürgerinitiativen in Brei-
tenbrunn und Winden auch mit Hilfe der Initiative Welterbe verhindert werden.  
 
Der nächste Anlass zur Sorge war der Hotelturm in Parndorf, der zuletzt durch Engagement der IWE 
deutlich niedriger gebaut wurde. Zuletzt hatte die Burgenländische Landesregierung die laufenden 
Anlassfälle satt und schuf einen Fachbeirat zur Prüfung von Bauprojekten im Welterbegebiet. Diese 
Einrichtung ist nun etabliert und sichert einen hohen Standard bei Bauprojekten im Welterbegebiet.  
 
Auch in Zukunft fehlt es nicht an Herausforderungen. Das Tourismusprojekt in Fertörakos macht uns 
große Sorgen, besonders da auch die Informationsbereitschaft bisher sehr gering war. Geplant war 
im Frühjahr ein Infotermin in Ungarn – wir werden sehen, wann der wieder möglich ist.  
 
Zuletzt ist mit den Umwidmungen rund um das Krankenhaus in Gols ein neues Problemfeld aufge-
taucht. Der Standort in Gols ist aus der Sicht der Landschaft am Neusiedlersee unglaublich problema-
tisch. Hier entsteht eine durchgehende Verbauung des Nordufers von Parndorf bis Halbturn über 20 
km Länge. Die Hauptqualität des Welterbegebietes ist, dass einzelne Ortschaften in tolle Landschaf-
ten eingebettet sind. Dies geht durch diese Bandstadt über 20 km kaputt. Die dringendste Maßnahme 
sind nun Siedlungsgrenzen, die endlich das ungeplante Wachstum unserer Ortschaften begrenzen.  
 
Wir hoffen auch hier auf eine verträgliche Lösung für das Welterbegebiet und werden gerne weiter 
berichten. Allenfalls werden wir auch fachliche Unterstützung durch die UNESCO und ICOMOS an-
fordern, um auch frühzeitig auf mögliche Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen.  
 
Unterstützen sie uns durch Ihre Mitgliedschaft. 
 
 
 
DI Thomas Knoll 
Vorstandsmitglied der Initiative Welterbe  
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