
- Wenn ein Boden versiegelt ist, kann auf ihm nichts mehr wachsen, weder Getreide noch Gras noch Apfelbäume. Der Boden kann kein Wasser 
mehr aufnehmen. Stattdessen fließt dieses sehr rasch in den nächsten Bach und weiter in die Flüsse ab und leistet einen Beitrag zur Verstärkung 
von Hochwässern. 

- Naherholungsräume werden - auch durch die Zersiedelung – unattraktiv.

- Die schönen Stadt- und Ortszentren verwaisen zusehends. 
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Aufgepasst! Neuaufschließung:
Einfamilienhäuser in Wald-Ruhelage, 
kein Verkehrslärm, nur 15 Autominuten zum Nahversorger

Factory Outletkostenloser Parkplatz, eigene Autobahnabfahrt

• Privat

- Einkauf in Geschäften in den Ortszentren

- Einkauf von Produkten aus der Region 

- Kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad, längere Wege auch 
mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, die Straßen wer-
den entlastet, der Druck, sie verbreitern bzw. neu errichten zu 
müssen, sinkt. 

• Auf Gemeindeebene

- Dafür eintreten, bereits bestehende Bauten zu nutzen statt neue 
zu bauen. 

- Bei der Baulandwidmung auf die Nutzung von Baulücken darauf 
drängen, keine Häuser oder Siedlungen in entlegener Lage zu 
errichten - mit der Notwendigkeit der Aufschließung durch 
Straßen, Kanalisation etc..  

All diese kleinen Entscheidungen können in der Summe dazu führen, dass weniger Fläche verbraucht wird, unsere schöne Landschaft, wertvolles 
Ackerland und unersetzliche Biotope erhalten werden und Naherholung möglich bleibt. 

nur 15 km zu Super Sell

Heute zum Bestpreis: 

Mineralwasser aus Südfrankreich

Warum nur sträuben sich bei so manchem die Haare 
beim Lesen derartiger Hinweisschilder? 

Boden kann Wald tragen, Wiesen oder Obstbäume oder Getreide. Er kann aber auch durch Bautätigkeit für die Zukunft von solchen Nutzungen 
ausgeschlossen sein. In Österreich ist Waldboden durch das im Forstgesetz vorgesehene relativ aufwändige Rodungsverfahren geschützt. So 
geht der Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrstätigkeit vor allem auf Kosten der Landwirtschaftsfläche. 

a) 1 Fussballfeld
b) 3 Fussballfelder
c) 6 Fussballfelder

Antwort siehe Poster-Rückwand

Wie fruchtbar ist Beton, was wächst am besten auf Asphalt? -
Flächenverbrauch und Bodenversiegelung
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Boden wird zunehmend „verbraucht“

Ist das schlecht?

Was kann ich tun?

www.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.at

Wie groß ist die Fläche, die für Siedlungen, Verkehr und 
Wirtschaft in Österreich pro Tag versiegelt wird? 


