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25 Jahre Bürgerinitiative
Vor 25 Jahren hat  sich die Bürgerinitiative Per-
schlingtal-Tullnerfeld, gebildet, um gegen die von
Politik  und  Planungsbüros  vorgesehene  Zerstö-
rung  von  Lebensraum  bzw.  Minderung  der  Le-
bensqualtiät  anzukämpfen.  In  kurzer Zeit  fanden
sich zahlreiche Unterstützer des Vereinsziels, was
sich  nicht  nur  in  „gut“ besuchten  Informations-
veranstaltungen der damaligen HL-AG zeigte, die
in vielen Werbeveranstaltungen ihr getürktes Aus-
wahlverfahren und das grausliche  Projekt  schön
reden wollte. Bei vielen Aktivitäten – vom Anferti-
gen  und  Aufstellen  von  Transparenten  mit  teils
markigen aber einprägsamen Sprüchen längs der
B19 und der B1 über Demonstrationen in Wien, in
der Landeshauptstadt St. Pölten, unglaublich vie-
len  Politikergesprächen,  Zeitungsartikeln,  Flug-
blättern bis hin zur adventlichen Trassenbeleuch-
tung längs der Planungsstrecke zeigten viele be-
troffene Bürgerinnen und Bürger ihr Engagement
für eine lebenswerte Heimat. 

Seit  einigen  Jahren  ist  nun  die  „Hochleistungs-
strecke“ in Betrieb, die entgegen den ursprüngli-
chen Versprechungen statt für maximal 200 km/h
schlussendlich  für  Geschwindigkeiten  bis
250 km/h  ausgebaut  wurde.  Auch  das
versprochene  Betriebsprogramm  wurde  bereits
erweitert,  sodass  sich  die  in  vielen
Bürgerversammlungen  geäußerten  Bedenken
leider bewahrheitet haben. 

Manche  der  befürchteten  Einbußen  (Grundver-
brauch, Wasserverluste, Wertverluste, …) sind ein-
getreten manche nicht. Die erwarteten Auswirkun-
gen (optische Behübschungen, Ökoflächen, Lärm,
Erschütterungen,  …)  sind  vielleicht  nicht  so
schlimm. Jeder möge sich vor Ort sein Bild ma-
chen, was durch die Arbeit der Bürgerinitiative er-
reicht wurde und wie das Projekt „Hochleistungs-
eisenbahnstrecke  durch  das  Tullnerfeld und Per-
schlingtal“ ohne Bürgerinitiative ausschauen wür-
de.

Jedenfalls ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Dies wollen
wir gemeinsam bei der Generalversammlung des
Vereins  am  Donnerstag,  2.  März  2017,  in
Atzelsdorf  tun. 

Ich freue mich schon jetzt auf eine zahlreiche Teil-
nahme, ihr

Peter Nussbaumer

Donnerstag, 2. März 2017
19.00 Uhr

Gh. Schreiblehner, Atzelsdorf

Tagesordnung:

1. Bericht des Obmanns
2. Bericht des Kassiers 
3. Bericht der Kassaprüfer 
4. Entlastung des Kassiers 
5. Antrag auf Auflösung des Vereines 
6. Rückschau „25 Jahre Bürgerinitiative“

7. Allfälliges 
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