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Transit – Vertrag?

Es ist  jetzt  ziemlich  genau 10  Jahre  her,
dass beherzte Bürgerinnen und Bürger den
damaligen  Verkehrsminister  Mag.  Viktor
Klima besuchten, um ihm ihre Sorge über
den drohenden Transitverkehr darzulegen.

Diese Gruppe aufrechter Tullnerfelder und
Perschlingtaler  wurden  von  Mag.  Klima
regelrecht  beschämt:  „Wir  haben  ja  den
Transitvertrag!“  -  Damit  wehrte  Klima
jede Sorge um die Zukunft unseres Landes
ab und betonte damit, der drohenden Tra-
nistlawine  einen  sicheren  Riegel  vorge-
schoben zu haben. ...

Nun,  die  Geschichte  lehrt  uns  Besseres:
Der Tranistvertrag war und ist  nicht  ein-
mal das Papier wert,  auf dem er weiland
geschrieben  wurde.  Vielleicht  ist  gerade
deshalb  Klima  bezeichnenderweise  nach
Argentinien verschwunden....

Doch zurück zur Realität: Unsere Heimat
ist dem Transit preisgegeben worden. Nir-
gends hat sich das Scheitern unserer Ver-
kehrspolitiker  deutlicher  manisfestiert  als
in der Transitfrage. Nie konnte man deutli-
cher  die  Beschränktheit  politischen  Weit-
blicks und die Begrenztheit politischer In-
telligenz  besser  beobachten  als  bei  den
Versprechungen  und  dem  Scheitern  der
österreichischen Verkehrspolitik. 

So werden auch in Zukunft  die  Bürgerin-
nen  und  Bürger  selbst  für  ihren  Lebens-
raum kämpfen,  wenn  in  den  Dörfern  die
mautflüchtigen  LKW  donnern  und  hinter
den Dörfern die HL-Züge brausen sollten, 

meint Ihr 
Mag. Peter Nussbaumer

Erreichtes bewahren!

Vor einigen Wochen begannen die Baufirmen auch
in  unserer  Gemeinde  mit  den  Bauarbeiten  für  die
neue  Hochleistungseisenbahnstrecke.  Dieses  Bau-
geschehen  wird  einige  Jahre  mehr  oder  weniger
stark unsere Heimat belasten. Damit aber während
und nach der  Errichtung dieser  Transitstrecke  die
Menschen mit dem Projekt  leben können,  wurden
einige wesentliche Verbesserungen erreicht und zu-
gesichert.
        

Vergleicht  man  die  ursprünglichen  Entwürfe
schließlich mit dem, was jetzt nach der Umweltver-
träglichkeitsprüfung und dem eisenbahnrechtlichen
Verfahren  tatsächlich  gebaut  werden  soll,  so  ist
nach  dem,  was  die  Bürgerinnen  und  Bürger  er-
kämpft haben, zumindest die größtmögliche Scho-
nung der Umwelt sichergestellt: Nirgends wird eine
Hochleistungsbahnstrecke  mit  derart  gutem Lärm-
schutz gebaut, wie hier bei uns im Perschlingtal und
Tullnerfeld.       (Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2!)

Mitgliedsbeitrag 2004 
Dieser  Ausgabe  der  Nachrichten  der  Bürger-
initiative  Perschlingtal-Tullnerfeld  liegt  ein
Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2004 bei.
Der Verein bittet um Einzahlung von € 10,- pro
Mitglied für das laufende Jahr. 

Mit  den  Mitgliedsbeiträgen  werden  in  erster  Linie  der
Druck und der Versand der Nachrichten sowie die Kosten
für Telefon, Fax, Kopien und Homepage abgedeckt.
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Erreichtes bewahren –
Ombudsmann!

(Fortsetzung von Seite 1) 

Von dem in der Nacht  maximal zulässigen
Lärmpegel von 45 dB(A) können andere nur
träumen.  Statt  hässlicher  Lärmschutzwände
werden  bei  uns  Lärmschutzwälle  errichtet,
sodass  sich  das  Monsterbauwerk  zu  einem
Gutteil  hinter  meterhohen  Wällen  verbirgt.
Umfangreiche  Beweissicherungsverfahren
und Umweltauflagen sollen die  Wasserver-
sorgung und die weitestgehende Unversehrt-
heit der Natur garantieren. 

Doch zunächst gilt es, die Bauphase zu über-
stehen. Damit die in der Umweltverträglich-
keitsprüfung  und  im  eisenbahnrechtlichen
Verfahren  festgesetzten  Auflagen  von  den
Baufirmen  aber  auch  eingehalten  werden,
stehen während der  Bauphase rund um die
Uhr  Ombudsmänner  zur  Verfügung,  die
Missstände  sofort  wirkungsvoll  beseitigen
können. 

Für  das  Tullnerfeld  ist  Ing.  Weitzendorfer,
für das Perschlingtal ist Ing. Altenburger zu-
ständig.  Wenn  irgendwo  irgendeine  Firma
offensichtlich  gegen  die  Bauauflagen  ver-

stößt,  dann  kann  jedermann  mit  den  oben
angeführten Telefonnummern sofort den zu-
ständigen  Ombudsmann  kontaktieren  und
die Einstellung der Missstände verlangen. 

Ein Beispiel:  Wenn sich etwa Lieferfirmen
oder Transportunternehmer nicht an die fest-
gelegten  Transportwege  (Baustraße)  halten
und auf andere Straßen oder Feldwege aus-
weichen, dann ist dies sofort abzustellen. In
einem derartigen Fall genügt ein Anruf zum
zuständigen  Ombudsmann,  der  sofort  aktiv
werden muss.

In Gesprächen mit der Bürgerinitiative Per-
schlingtal-Tullnerfeld  wurde  immer  wieder
versichert,  dass  der  HL-AG die  lückenlose
Einhaltung von Auflagen ein wichtiges An-
liegen  sei  und  daher  Missstände  auch  tat-
sächlich  sofort  und  nachhaltig  eingestellt
würden.

Nützen  Sie  daher  die  Möglichkeit  des  zu-
ständigen  Ombudsmannes  und  stellen  Sie
Missstände ab, wenn Sie Zeuge von Verlet-
zungen  der  Bauauflagen  werden!  Nur  bei
energischer und nachdrücklicher  Forderung
nach  Einhaltung  der  zugesicherten  Aus-
gleichsmaßnahmen und Bauauflagen werden
wir das Versprochene auch tatsächlich erhal-
ten.

 

Wichtiges in aller Kürze 

Ombudsmann für HL-Trasse und Bau:
Perschlingtal: Ing. Altenburger
Tel.: 0676 89 79 11 33 11
Tullnerfeld: Ing. Weitzendorfer
Tel.: 0676 89 79 11 34 11

Nächster Vereinsabend:
Freitag, 3. September, 20.00 Uhr
Gh. Schreiblehner, Atzelsdorf

Hauptthemen: Beweissicherung, Baustellen-
belastungen, Ombudsmann, Beschwerden.

Beachten Sie bitte auch die Ankündigungen auf der Homepage und in der Schautafel der
LLP in Perschling an der Einmündung der Weißenkirchner Straße in die B1, gegenüber der
Sparkasse. In der nächsten Zeit wird es zu einem gemeinsamen Gespräch der Bürgerinitiati-
ven (UVP-Gesetz) mit Ing. Altenburger und Ing. Obermeier über die Modalitäten der Be-
weissicherung und der Bauausführung kommen. 
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Zynismus?   Verhöhnung?   Schlechtes Gewissen?  
Am 3. August 2004 wurde am Halterberg in
Rassing  die  Andreas  Friedenswarte von
Pfarrherrn  Pater  Dr.  Johann  Fent  feierlich
gesegnet und eröffnet.
Sie lesen richtig!

Mit dieser  „Friedenswarte“ hat die HL-AG
einmal mehr Zeichen gesetzt:
• Besucher können sich durch die besonde-

re  Aussicht  an  der  Zerstörung  unserer
Heimat ergötzen.

• Die  Kosten  –  geschätzte  70000  €  (!)  -
spielen keine Rolle,  wir Steuerzahler be-
rappen brav.

• Mit  diesem  „Friedenszeichen“ hat  die
HL-AG  erstmals  zugegeben,  im  März
1992  in  Kapelln  mit  den  Bürgern  einen
„Krieg“ begonnen zu haben.

• Der in der Inschrift unter der Warte einge-
tragene Text spricht für sich.

Der namensgebende Andreas ist den Bürge-
rinnen und Bürgern des Perschlingtales und
Tullnerfeldes  seit  dem März  1992  sattsam
bekannt:

Auch die HL-AG gibt  zu,  dass für die Zerstörung  von Le-
bensraum Dipl.  Ing.  Andreas  Stempkowski  (im Folgenden
kurz Andreas genannt) verantwortlich ist.

• Andreas war dabei, als in geheimbündleri-
scher  Absicht  in  der  sogeannten  PAG
(Projektbegleitende  Arbeitsgruppe)  vor
1992  die  Bürger  hinters  Licht  geführt
wurden.

• Andreas  war  maßgeblich  daran  beteiligt,
dass die umweltbessere und um etwa 100
Millionen € (!) billigere Variante 2c von
den bezahlten Gutachtern abgeschmettert
wurde!

• Andreas ist mitverantwortlich, dass die in
der   Umweltverträglichkeitsprüfung  als
umweltbesser erkannte Tunneltrasse Egel-
see nicht verwirklicht wird.

• Andreas hat gemeinsam mit seinen Fach-
leuten  die  Einhausung  der  Strecke  zwi-
schen  Haselbach  und  Perschling  abge-
lehnt. 

• Andreas  war hauptverantwortlich  für  die
menschenverachtende  Planung  und  Vor-
stellung des Jahrhundertprojektes im Jahr
1992.  Erst  der  entschiedene  und berech-
tigte  Widerstand  der  Bürgerinnen  und
Bürger gegen das von Andreas vorgestell-
te Projekt hat die Planungen zum Umwelt-
freundlichen verändert!

Mächtig – geradezu als „Bahnmal“ – steht die  von Helmut
Stempkowski geplante (zufällige Namensgleichheit – oder Be-
günstigung?)  Warte in 280 m Höhe über dem Perschlingtal. 
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Friedenszeichen
Wenn das gesegnete „Bahnmal“ in Rassing
von seinen Errichtern als Friedenswarte be-
zeichnet  wird,  dann  macht  man  sich  als
Mensch so seine Gedanken:
• Welche Rolle spielt die Kirche? Immerhin

haben die Kleriker auch die Kanonen frü-
herer Kriegsparteien gesegnet!

• Für Kapelln ist das nun (neben dem Mit-
telpunkt) die zweite Warte. Doch der Aus-
blick vom Halterberg Richtung Traisental,
ins Voralpenland und auf das Perschling-
tal  war  schon  immer  schön.  Erst  durch
den Bahnbau wird diese Gegend für im-
mer verschandelt!

• Wenn  uns  das  hässliche  Holzgestell  als
Friedenswarte geschenkt wird, dann sind
wohl die lauten Baustellenfahrzeuge An-
dreas' Friedensboten ...

• Abgesehen  von  einigen  wenigen  Bürge-
rinnen und Bürgern, werden die betroffe-
nen  Menschen  und  die  betroffenen  Ge-
meinden durch die HL-Trasse wesentlich
an Werten verlieren (Vernichtung von Le-
bens-  und  Wohnraum,  Verlust  von  Le-
bensqualität,  Umweltschäden,  Grundwas-
serverluste,...). Es ist daher sehr verwun-
derlich,  wenn  Bürgermeister  Anton
Schmied  die  Errichtung  des  „Bahnmals“
als  Entgegenkommen  der  HL-AG  be-
zeichnet.

Finanzierung des Bahnausbaues?
Derzeit häufen sich wieder Anzeichen eines
weiteren  drohenden  Budgetloches  für  die
ÖBB! So teilt  „Die Presse“ am 12.  August
2004 mit der  Überschrift  „ÖBB befürchten
Milliardenloch“ mit: „Für Verwirrung sorgt
eine  ÖBB-interne  Berechnung,  wonach  die
geplanten Bahnausbau-Projekte Schulden in
der  Höhe  von  20 Mrd.  Euro  bis  zum Jahr
2010  nach  sich  ziehen.“  Demnach  würden
die  Prestigeprojekte  der  ÖBB etwa doppelt
so  viel  kosten  als  vom  Finanzministerium
bis  2010 vorgegeben  wurde.  Damit  könnte
die Eigenkapitalquote der ÖBB Bau AG bis
2010  auf  mickrige  3  Prozent  sinken,  was
nach allgemeinem Wirtschaftsverständnis ei-
ner Insolvenz gleichkäme!
Auch Minister Gorbach räumt ein (Die Pres-
se, 16. August), dass alle Projekte des Gene-
ralverkehrsplans  auf  dem Prüfstand  stehen,
weil  diese  zum  Teil  „eklatant  teurer“  kä-
mem,  als  ursprünglich  geplant.  Auch  Gor-
bach  rechnet  damit,  dass  die  ÖBB das  für
die Investitionen aufgenommene Geld nicht
zur  Gänze  zurückzahlen  werden  können.
Doch  wenn  2012  die  HL-Strecke  Wien-
St.Pölten in Betrieb gehen soll und damit die
Fahrzeit von Wien nach St.Pölten um 20 Mi-
nuten  verkürzen  soll,  wird  es  die  HL-AG
schon  lange  nicht  mehr  geben.  Spätestens
mit  30.  September  2005  wird  die  HL-AG
Geschichte sein,  denn sie wird dann in die
Infrastruktur-Bau AG der  ÖBB verschmol-
zen. 
Damit sind jedenfalls die von DI Oismüller
vorgestellten Sparvarianten (Ausbau der be-
stehenden  Westbahn  bis  Neulengbach  und
danach  Errichtung  eines  Wienerwaldtun-
nels) oder der Trassenvorschlag Variante 2c
wieder  unter  einem ganz  anderen  Licht  zu
sehen.
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Andreas' Friedensboten?


