
Europas Schieneninfrastruktur darf nicht zerstört
werden - auch die "schmale" am Land  nicht.

Sehr geehrte Frau MEP Mag. Ulrike Lunacek !

Im neuen Programm der österreichischen Bundesregierung
steht manifestiert, dass für den Ausbau der Schieneninfra-
struktur in Österreich eine sehr hohe Summe ausgegeben
wird.  Dies ist zukunfts-orientiert und im Bezug auf zukünftige Entwicklungen im 
Verkehrsbereich und für den Tourismus fortschrittlich und nachhaltig zugleich.        
Vorbildlich angedacht.

In Europa steht das Eisenbahnwesen ganz oben auf der Reformkurve.

Europa kann sich glücklich schätzen, dass seine Vorfahren ein geradezu muster-
gültiges Netz an Schieneninfrastruktur aufgebaut haben. 
 Dabei wurde auch der ländliche Bereich erfasst  und  auch dort zukunftsorientiert 
gehandelt. Pioniergeist  oberster Güte.  Schieneninfrastruktur sollte daher 
Europasache sein, egal ob Großspur oder Schmalspur. 

Nur zusammenhängende Schienenstrukturen können die Zukunft meistern. 

Genau vor 100 Jahren hat der 1. Weltkrieg die damaligen Pläne zerstört.  
Die Ybbstalbahn war eine der Bahnen welche beide Weltkriege schadlos überlebte. 
Doch jetzt soll dieses wertvolle Kulturerbe von einem Verein zerstört werden 
dürfen. Und Europa sieht zu, wie eine der schönsten talgeführten Voralpenbahnen 
Europas der Zukunft einer  ganzheitlichen Schieneninfrastruktur entzogen wird. 

 Diese unverständliche Vorgangsweise hat die internationale Medienlandschaft  
erreicht. Aktuelles zu den Ereignissen rund um die Ybbstalbahn: 

                                                    http://kubus.soup.io/

 Es ergeht daher auch an Sie die Bitte, sich diese Situation genau anzusehen. Bald 
könnte das Ybbstal vor dem "Scherbenhaufen" seiner Schieneninfrastruktur stehen.  
Geben wir auch dem ländlichen Raum die Chance, durch beste Schieneninfrastruktur 
ihre touristische Zukunft weiter sichern zu können.  Europa braucht nicht  die 
Schweiz als Vorbild, es könnte auch von sich aus gute Ideen verwirklichen.
Die Zerstörung von über 116  Jahre alter Infrastruktur ist am Beispiel 
Ybbstalbahn darüber hinaus auch eine mutwillige Zerstörung von wertvollem 
europäischen Kulturerbe.  Das ist zu stoppen !

Europa hat bei der Schiene Potenzial -  aber dieses  wird im Ybbstal  sinnlos 
zerstört. Jetzt kann nur mehr ein ganz kleiner Teil - die Stichstrecke Waidhofen 
bis Ybbsitz noch gerettet werden. Dazu sollte sich auch die EU bekennen !  
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