
 
 
 

 
 
 
PRESSINFORMATION: 
(Bgm. Abg.z.NR Christoph Kainz, Pfaffstätten, 11. November 2007) 
 
„Revitalisierung und der Ausbau des „Lilienfelderhofes“ Pfaffstätten“,  
eine neue Chance für die Weinbaugemeinde Pfaffstätten und die Thermenregion! 

 
Mit der symbolischen Schlüsselübergabe am 11. November 2007 durch den Abt des 
Zisterzienserstiftes Lilienfeld, Matthäus Nimmervoll, an den Vorsitzenden des Familienbeirates der 
Kartause Gaming Privatstiftung, Arch. DI Dr. h.c. Walter Hildebrand, beginnt offiziell ein neues, 
zukunftsträchtiges Kapitel für den „Lilienfelderhof“ Pfaffstätten und vor allem auch für die 
Weinbaugemeinde Pfaffstätten. 
 
Der „Lilienfelderhof“ Pfaffstätten, mit einer Baufläche von 8.280 m² mitten im Ortsgebiet von 
Pfaffstätten gelegen, wurde im frühen 13. Jahrhundert vom Stift Lilienfeld als Stiftsfreihof errichtet. 
Dieses „Weindorf“ (eine sogenannte „Grangie“, also ein befestigter Gutshof) sowie 21 ha Grund (1209 
erstmals urkundlich erwähnt) gelten als ein äußerst wertvolles Kulturgut Europas. 
 
Die „Kartause Gaming Privatstiftung (Vorsitzender des Familienbeirates: Dipl.Ing. Dr. h.c. Walter 
Hildebrand)“ hat mit 1.7.2006 eben diesen „Lilienfelderhof“ mit einem Baurechtsvertrag und die 
dazugehörenden Weingärten mit einem Pachtvertrag auf 99 Jahre übernommen, mit dem Ziel, den 
Lilienfelderhof zu revitalisieren und zu einem Leitbetrieb der Thermenregion auszubauen. 
 
Mit Herrn Architekt Dipl. Ing. Dr. h.c. Walter Hildebrand steht ein erfahrener Fachmann auf diesem 
Gebiet zur Verfügung, gilt er doch als ein bekannter Architekt für Denkmalpflege in Österreich, der 
unter anderem die Kartause Gaming, das Schloss Vösendorf oder das Salesianerinnen-Kloster 
(neben dem Schloss Belvedere in Wien) renoviert hat. Ein derzeit laufendes Hildebrand-Projekt  ist die 
Revitalisierung des Schlosses Petronell.  
 
Bürgermeister Christoph Kainz dazu: „Ich bin froh und stolz zugleich, daß mit der Kartause Gaming 
Privatstiftung und Herrn Arch. DI Walter Hildebrand nicht nur die kompetenten Partner in der 
Revitalisierung von alten Bausubstanzen zur Verfügung stehen, sondern daß mit diesem 
Nutzungskonzept unsere traditionelle Weinbaugemeinde Pfaffstätten wieder zum Zentrum des 
Weinbaus in der Thermenregion werden kann.“ 

Der klassische Weinort Pfaffstätten in der Thermenregion liegt direkt neben der Kurstadt Baden (mit 
all ihren Sehenswürdigkeiten, dem Spielcasino Baden und der unmittelbar angrenzenden 
Trabrennbahn Baden) und den südöstlichen Ausläufern des Wienerwaldes. In klimatisch bevorzugter 
Lage wurde hier seit Jahrhunderten Weinbau betrieben, vorerst bereits durch die Römer, dann durch 
die verschiedenen Klöster wie Melk, Heiligenkreuz und Lilienfeld, heute auf einer Anbaufläche von 
220 ha durch viele private Weinbaubetriebe. Und so verweist auch der Ortsname auf die lange 
Präsenz der Kirche in dem Ort: Pfaffstätten – „Stätte der Pfaffen“. 

In die Übernahmeverhandlungen waren die Gemeinde Pfaffstätten, das Land NÖ und das 
Bundesdenkmalamt eingebunden. Die Ziele für die Revitalisierung und Wiederbelebung des 
Lilienfelderhofes Pfaffstätten wurden dabei vertraglich klar formuliert:  
 
„Die Kartause Gaming Privatstiftung verpflichtet sich, einen modernen Erzeugungsbetrieb für 
Wein, Likör, Spirituosen, Fruchtsäfte und sonstige landwirtschaftliche Produkte samt Kellerei-, 
Handel- und Gastgewerbebetrieb auszubauen und zu führen, und hiezu die bestehenden 
Gebäude zu restaurieren, zweckentsprechend zu adaptieren, und gegebenenfalls zu erweitern. 
Hauptziel ist, die vorhandene historische Grangie, verbunden mit ihren historischen Gebäuden, 
für Weinbau und Tourismus zu nutzen und zu einem internationalen Standort auszubauen. Die 
römisch-katholische Kapelle verbleibt unter dem Schutz des Zisterzienserstiftes Lilienfeld.“ 



 
 
 
 
Für die konkrete Umsetzung der Ziele und Visionen des Projektes „Lilienfelderhof Pfaffstätten“ war die 
Ausarbeitung einer detaillierten Studie für den Lilienfelderhof als Gebäudekomplex samt Weingärten 
mit allen Aktivitäten und Geschäftszweigen eine Grundvoraussetzung, um ein betriebswirtschaftlich 
umsetzbares Projekt zu gewährleisten und den öffentlichen Förderstellen wie Land NÖ, Bund und EU 
sowie privaten Investoren die entsprechenden Nachweise darüber vorzulegen. Anforderungen an 
diese Projektstudie wurden auch von den Landesabteilungen für Tourismus und Landwirtschaft sowie 
dem Bundesdenkmalamt vorgegeben. Namhafte Fachleute wie etwa Mag. Susanne Kraus-Winkler 
von der Firma Kohl und Partner (Tourismus) sowie Mag. Michael Thurner, MBA (bis Ende 2006 Chef 
von der Austrian Wine Marketing Board) waren in diese Studie eingebunden.  
 
„Das geplante Nutzungskonzept umfasst ein Heurigenrestaurant und eine Bierbrauerei, ein 4-Stern-
Hotel, eine Weinerlebnisanlage, eine Vinothek für die gesamte Region und ein 
Dokumentationszentrum „Thermenregion“, umreißt Architekt Walter Hildebrand die Ergebnisse der 
Studie. Es könnten bis zu 70 neue Arbeitsplätze entstehen. 
 
Mit kleineren Sanierungsmaßnahmen wurde bereits begonnen (Herrenhaus, Kapelle, Architekturbüro), 
nach Sicherstellung des Finanzierungsplanes (für die erste Bauphase mit der Sanierung der 
denkmalgeschützten Teile sind 3 Millionen € vorgesehen, im Endausbau kalkuliert man mit 
Investitionskosten von rund 20 Millionen €) soll so rasch wie möglich mit den umfangreichen 
Bauarbeiten begonnen werden. 
 
Bürgermeister Kainz: „Für Pfaffstätten und die Region ist dieses Projekt eine große Chance. Wir 
werden diese Chance gerne und motiviert zum Wohle der Gemeinde, der Themenregion und des 
Weinbaus annehmen“. Kainz, der auch die ersten Kontakte zu Architekt Walter Hildebrand geknüpft 
und die Übergabeverhandlungen zwischen dem Stift Lilienfeld und der Kartause Privatstiftung geführt 
hat, sieht darin eine große wirtschaftliche, touristische Chance für die gesamte Region. „Ein großer 
Dank gilt auch dem Vorpächter, Herrn Volker Rauch-Höphffner, der die Tragweite des heutigen 
Projektes erkannt und im Zuge dessen seinen langjährigen Pachtvertrag vorzeitig beendet hat.“ 
 
 


