
Sehr geehrter Herr Doktor  Schiendl !

Danke für Ihr Mail. Ich darf aber gleich vorausschicken, dass ich eher kein 
„Vereinsmeier“ bin. Mein Engagement bei Verein „Kubus, nein danke“ basiert auf 
3000 enttäuschten Bürgerinnen und Bürger, welche unser ehemaliger Bürgermeister 
Mair 2006 vor den Kopf gestoßen hat. 

Diese 3000 (alle Unterschriften sind nun auch digital abrufbar) haben versucht den 
Anblick unseres alten Schloßturmes auf direkte demokratische Art und Weise zu 
retten. Aber es nützte nichts, und so ist dieser Turm nun nicht nur optisch sondern 
auch bautechnisch problematisch. Denn statt eines das Mauerwerk schützenden 
Daches (wie in früheren Zeiten) hat man einen verglasten Stahltraversenquader 
aufgepropft und damit das alte Gemäuer den Witterungseinflüssen vermehrt und 
sorglos ausgesetzt. Ich bin mir sicher, dass diese damalige Vorgangsweise der Politik 
einmal eine Wende erfahren wird – deshalb mein Engagement bei diesem Verein. 

Nun zu Ihrer Meinung bezüglich der Strecke Göstling Lunz als Fahrstrecke für den 
Club 598 mit deren historischen Fahrzeugen. 

Dazu muß ich etwas ausholen: 
Ich war seit meiner Jugend ein Befürworter eines Ybbstalradweges, das war schon in 
den 60er Jahren. Dabei schwebte uns vor, entlang der Ybbstalbahn einen Radweg 
anzulegen. Das wäre bis auf das Ofenloch und  2 Stellen in der Nähe von Kogelsbach
möglich gewesen. Mein Vater war nicht nur ein begnadeter Fotograf, sondern auch 
ein begeisterter Bergsteiger. Er hat alle Gesäuseberge bestiegen und oft davon erzählt.
Dabei wurde schon die Anfahrt mit dem Rad zu einer Qual, manche Bergtour endete 
schon bei der Anfahrt - wegen der schlechten Straßen. 

Auch die Ybbstalbundesstraße B 31 war zu dieser Zeit im Bereich Ofenloch eine 
echte „Zitterpartie“ - pausenlos donnerten Steine und Felsen auf die Straße. 

Und so plante man, mittels einer Stelzenbrücke für Autos und Fahrräder eine 
zukunftssichere Variante. Aber daraus wurde nichts. Eine jahrzehntelange Baustelle 
mit ununterbrochenen Hangsicherungen, mehreren sündteuren 
Steinschlagüberdachungen usw. wurde stattdessen daraus. 
Im Volksmund nannte man das dann die „Kaimsanierung“ - im zweideutigen Sinn. 

Und auch auf die Radfahrer hatte man dabei vergessen – es zählten nur die Autos. 
Das war auch das „Aus“  für einen Radweg neben der Bahn, denn zumindest ab der 
Riesswehr hätten die Radfahrer (von Waidhofen kommend) vor dem Ofenloch zur 
anderen Seite wechseln sollen, um im Bereich der großen Ybbsbrücke, nach dem 
Ofenloch,  wieder zur Ybbstalbahnstrecke zu gelangen. 

In den 70er Jahren wollte dann der zum Ybbstal enge Verbindungen habende 
Verkehrsminister Streicher die Ybbstalbahn völlig schließen und dort einen Radweg 



zulassen. Das wurde aber nichts, da sich die Bürgermeister der Region querlegten. 

Nach mehreren Jahren Kampf für eine bessere Ybbstalbahn (gegen die ÖBB)  schien 
es dann um 1998 endgültig mit der Ybbstalbahn vorbei zu sein. Aber am Hl. Abend 
2000 unterzeichneten alle betroffenen Bürgermeister der Region eine Petition zur 
Erhaltung der Ybbstalbahn. Bearbeitet hat diesen politischen Wunsch der 
Bürgermeister  der jetzige Landeshaupfrau Stv. Pernkopf, damals als junger Referent 
der ÖVP. 

Daraufhin (2003) wurde in der Vereinbarung von Gösing (Pröll und FPÖ 
Verkehrsminister Gorbach) sichergestellt, dass die Ybbstalbahn von Waidhofen bis 
Lunz erhalten bleibt, das Land N.Ö. die Bahn übernimmt und der Bund das meiste 
bezahlt. Eine tragbare Lösung für alle Bahnfreunde und auf Sicht gesehen auch für 
die zukünftigen Verkehrs- und Umweltentwicklungen war abgeschlossen (vereinbart) 
worden. 

Was dann geschah wissen Sie, denn die Bürgermeister (bis auf Hollenstein) drehten 
sich zu 100 % und forderten statt der Bahn plötzlich und wie aus heiterem Himmel 
einen Radweg. Nicht so wie es LH Pröll noch 2013 als sinnvoll erachtete als Radweg 
neben der Bahn, nein die Bürgermeister wollten nur den Radweg alleine.
Wer sie dazu gedrängt hat, ist vielen bewußt, aber noch halten die Bürgermeister 
„dicht“!  Aber auch hier sollte die Zeit einmal Gewißheit bringen.  

Nun, die Bürgermeister haben ihren „Solo-Radweg“ bekommen, damit ist die Sache 
für die Ybbstalbahn endgültig erledigt. 

Nun zum Teilstück Göstling – Lunz, wo die Schienen noch liegen: 

Warum nun plötzlich und ausgerechnet dieses Teilstück der Ybbstalbahn als 
„Fahrstrecke“  für den 30 km entfernt beheimateten Club 598 angedacht wird, kann 
ich beim besten Willen nicht verstehen. Ich kenne auch die Situation des Bahnhofes 
in Göstling, ich hoffe ich brauche Ihnen das nicht näher zu erklären. 
Auch beobachte ich seit Jahren die Frequenz der Fahrten Ihres Vereines von Lunz 
nach Göstling, gerade das Video von der sächsischen Lok im heutigen Sommer 
spricht dazu Bände. https://www.youtube.com/watch?v=DTwmiGmNRcs
Dieses Stück ist wahrlich kein Publikumsmagnet.

Ich kann mir gut vorstellen, dass der Club 598 einige historische Waggons 
(Holztransporter) nach Göstling kostenlos verleiht um so wie in Hollenstein die 
Benützer des Radweges an die glorreichen Zeiten der Ybbstalbahn  aufmerksam zu 
machen, aber einen Fahrbetrieb dort aufrechtzuerhalten sehe ich nicht als 
zukunftsweisend. 

Leider ist ja auch die Bergstrecke zur Insellösung geworden, als internationaler 
Bahntourist weiß ich, wie wichtig den „Bahnfahrern“ die Anschlußmöglichkeiten 

https://www.youtube.com/watch?v=DTwmiGmNRcs


direkt mit der Bahn sind. Wenn die Bergstrecke noch einen direkten Anschluß an das 
Bahnnetz nach Scheibbs hätte, wäre das sicher auch besser. 

Daher halte ich für den Club 598 das letzte Stück der Ybbstalbahn (in Waidhofen / 
Ybbs) als sehr gute Möglichkeit, das fahrtaugliche historische Rollmaterial (Yv.2 und 
die Haubendachwaggons) dort einzusetzen, solange es diese ganzjährige 
Regelverkehrsstrecke  gibt. 

Meiner Meinung nach sind bezüglich Ybbstalbahn in den letzten Jahren Fehler genug
gemacht worden – nun sollte zumindest nicht noch weitere Fehler angedacht werden, 

Es war mir eine Freude, heuer die sächsische Lok zu filmen und auch dem deutschen 
Videomacher Schmidt die besten Plätze zu zeigen, sein Video kann sich sicher sehen 
lassen. 

Ich hoffe daher, dass auch Sie verstehen, dass die alte Dampflok des Club 598 bei der
Fahrt über das große alte Stadt-Viadukt, vorbei am denkmalgeschützten 
Lokalbahnhof, auf der bereits im Jahre 1896 eröffneten Trasse um Waidhofen / Ybbs 
(damit das historisch wichtigste, da älteste Teilstück der Ybbstalbahn) und mit 
direkten Anschluss an das europäische Bahnnetz in Waidhofen / Ybbs für die 
Werbung der Bahn besser geeignet ist, als die von der Politik angedachte Insellösung 
in Göstling.

https://piaty.blog/2017/12/04/1896-2017/ 

Mit freundlichen Grüßen
Karl Piaty sen.  
 

https://piaty.blog/2017/12/04/1896-2017/

