
Richtlinien und Vereinbarung Rabattpatenschaft 

Vielfältige Grünflächen machen Freude, verschönern das Stadtbild und machen unser 

Hollabrunn somit liebens- und lebenswert. Sie verbessern das Kleinklima, erhalten die 

Artenvielfalt und bieten wichtigen Lebensraum für nützliche Insekten. 

„Grünraumpatenschaften“ stärken aber auch unsere Gemeinschaft und die Verbundenheit 

zu unserer Stadt. 

Mit einer Rabattpatenschaft im öffentlichen Raum können auch Sie persönlich einen Beitrag 

für ein „schöneres“ Hollabrunn leisten! 

Als „Natur im Garten“-Gemeinde legen wir Wert auf die Verwendung von ökologisch 

wertvollen Pflanzenarten, den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger 

sowie den Verzicht auf Torf und ersuchen um gewissenhafte Beachtung dieser Vorgaben.  

Ein derartig gestalteter Grünraum zeichnet sich aus durch Pflanzenvielfalt, dichte und 

dauerhafte Bepflanzungen mit Stauden und Gehölzen (vermindert Beikrautwuchs), 

entsprechende Bodenpflege (etwa Mulchen, vermindert Austrocknung) und die Schaffung 

natürlicher Nischen. Das Anlegen von reinen „Steinbeeten“ und die (auch teilweise) 

Versiegelung von Rabatten ist deshalb nicht erwünscht.  

Grundsätzlich sollte die vorhandene Bepflanzung bestehen bleiben und dem bestehenden 

Straßenbild angepasst sein. Für eine Neubepflanzung ist die Auflistung der ökologisch 

empfohlenen Pflanzen im Informationsblatt für die Pflege und Gestaltung von Gemeinde-

Grünflächen auf unserer Website https://www.hollabrunn.gv.at/ unter der Rubrik 

„Hollabrunn blüht auf“ zu berücksichtigen.  

Auf öffentlichen Gemeindeflächen sollen überwiegend Pflanzensorten mit ungefüllten 

Blüten verwendet werden. Diese bieten ausreichend Nahrung für bestäubende Insekten, 

während gefüllte Blüten für Nützlinge wertlos sind. 

Die Patenschaft umfasst die Bepflanzung und Pflege sowie bei Bedarf die Bewässerung, 

Bodenlockerung und Reinigung der ausgewählten Grünfläche.  

  



Vereinbarung Rabattpatenschaft 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, eine Rabattpatenschaft zu übernehmen und 

nach den Richtlinien der Stadtgemeinde Hollabrunn zu betreuen.  

 
Name: 

 
Adresse: 

 
Telefonnummer: 

 
E-Mail: 
 

Standort des Rabattes (Straße, nächstgelegene Hausnummer):  
 
 
 

Kennzeichnung der Rabatt-Fläche mit Schild gewünscht:     o ja  o nein  

 

Die Rabattpatenschaft gilt bis auf Widerruf. Falls Sie die Vereinbarung aufkündigen wollen, 

bitten wir um zeitgerechte Bekanntgabe bei den Stadtwerken Hollabrunn. 
 

 

…………………..    ……………………………. 

Datum      Unterschrift 

Vielen Dank, dass Sie uns bei der Grünraumpflege unterstützen - wir wünschen Ihnen viel 

Freude mit „Ihrem“ Gemeindegrün! 

Bei Fragen oder Unklarheiten helfen Ihnen die Stadtwerke gerne weiter: 02952/2128 oder 

stadtwerke@hollabrunn.gv.at. 

Wir bitten um Verständnis, dass bei der Gestaltung nicht alles möglich ist und weisen darauf hin, 

dabei auch den Sichtbereich im Sinne der Verkehrssicherheit besonders im Kreuzungsbereich zu 

gewährleisten. Eine Aufwandsentschädigung kann nicht erbracht werden, ebenso kann seitens der 

Gemeinde keine Gewähr für Schäden an Ihrem Eigentum wie etwa Arbeitsgeräten übernommen 

werden, die während der Pflege entstehen.  

Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich für die organisatorische Abwicklung der Rabattpatenschaft 
und wird für keine anderen Zwecke verwendet. 
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