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ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNG

The cellar lanes in Lower Austria`s “Weinviertel”
(wine district) and their building technology reflect
a part of the history of Lower Austria – our regional
identity, which must be preserved for posterity. As
the original use of these buildings has been lost,
many cellar lanes are threatened by decay. In order
to stop this, various conservation strategies have
emerged in recent years: on the one hand, the development of new possibilities for the use of cellar
lanes for local people as well as tourists and, on the
other hand, specific legal measures to protect the
historic structure of the individual buildings and the
ensemble “cellar lane” from negative interference.
Funding for renovation measures were provided by
EU Leader projects. Measures for image care and
an ongoing public discussion about the possible
submission of the cellar lanes as a UNESCO World
Cultural Heritage complete the strategies for the
preservation of the cellar lanes in the “Weinviertel”.

Die Weinviertler Kellergassen und ihre Bautechnik
spiegeln einen Teil der Niederösterreichischen
Geschichte, unserer regionalen Identität wider, die es
für die Nachwelt zu bewahren gilt. Da die ursprüngliche Nutzung der Gebäude verloren gegangen ist,
sind viele Kellergassen vom Verfall bedroht. Um dagegen zu steuern, entstanden in den vergangenen
Jahren unterschiedlichste Erhaltungsstrategien:
Es galt einerseits neue Nutzungsmöglichkeiten der
Kellergassen für Einheimische und Touristen zu entwickeln und anderseits mit gezielten gesetzlichen
Maßnahmen die historische Bausubstanz der einzelnen Gebäude und das Ensemble „Kellergasse“ vor
negativen Eingriffen zu bewahren. Fördergelder für
Sanierungsmaßnahmen konnten über EU-LeaderProjekte bereitgestellt werden. Maßnahmen zur
Imagepflege und eine immer wieder öffentlich geführte Diskussion über eine mögliche Einreichung
der „Kellergassen“ als UNESCO-Weltkulturerbe runden die Strategien zur Erhaltung der Weinviertler
Kellergassen ab.
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