
Betrachtung  2014:  
Diese  Idee  wurde bei der Pressekonferenz des Radwegvereines von Karl Piaty 
sen. an die Bürgermeister herangetragen,  und ist nun seit 20. 3. 2014 Thema!

------------------------------------------
Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Ybbsitz bis Gstadt als 

Tourismusbahn und Errichtung eines lebenden Museums in Ybbsitz!

Es gibt in N.Ö. keine Schmalspur-Bahnstrecke  welche auf nur rund 11 km 
Länge  2 denkmalgeschütze Großbrücken und denkmalgeschützten 
Bahnhof samt denkmalgeschützten Heizhaus (beide in Ybbsitz)  besitzt. 
5 km davon (Citybahn) steht aktuell  im Regelbetrieb durch die NÖVOG.

Die nur rund 6 km lange Distanz von Gstadt nach Ybbsitz wurde bis 
2008 durch eine Bundesstrasse, einen durchgehenden Radweg und eben 
dieser historischen Schmalspurbahn  verkehrsmäßig voll erschlossen. 

Für die Strecke Gstadt - Ybbsitz ist daher das Versprechen von LH 
Pröll, Bahn und Rad zu ermöglichen, erfüllt gewesen. 

Erst durch die umstrittene Umlegung 
der Bundesstrasse wurde der 
Gleiskörper 2013 auf einer Strecke von 
einigen hundert Meter zwar abgetragen, 
aber eine Wiederherstellung scheint 
jederzeit wieder möglich. 
Eine Machbarkeitstudie, welche vom 
Verein Club 598 vorfinanziert wurde, 
wird für September 2014 erwartet. 
Daher liegt es nur im Ermessen der 
Politik, diese historische Strecke von 
1899 und seine denkmalgeschützen 
Anlagen für eine Tourismus- und 
Zukunftsbahn so zu gestalten, dass 
damit ein wichtiger Zweck erfüllt wird. 

Wie dies in dem offiziellen Endbericht 
der N.Ö. Auftragsarbeit der Fa.Conos - 
(Oberacher) bewertet  wird, zeigt auch 
der links zu sehende Ausschnitt.



Diese Strecke eignet sich darüber hinaus im besonderen Maße auch für 
eine moderne, technische Zukunftsvision: 
siehe abschließende Darstellung in dieser Dokumentation ! 

Daher an LH Dr. Erwin Pröll ein verwirklichbarer Vorschlag:

Betriebnahme Tourismusbahn Gstadt bis Ybbsitz  (gemeinsam mit 
bestehenden Radweg) mit denkmalgeschützen Bahnhof und Heizhaus. 

Letztere sollten wieder mit Leben erfüllt werden, z.B. mit einem Museum 
"Alles unter Dampf"  -  mit Dampfmodell - Eisenbahnanlage 

LH Dr. Pröll hat versprochen, Bahn und Rad zu ermöglichen, bei Gstadt - 
Ybbsitz wäre das gegeben, der historische Wert (Denkmalschutz) und der 
touristische Wert (Gutachten Oberracher) sind offiziell bestätigt. Und wer 
an die E-Mobilität glaubt, eröffnet der Jugend hier eine große Chance. 

Karl Piaty sen. war bei mehreren Gesprächen mit dem Bürgermeister von 
Ybbsitz, Josef Hofmarcher, dabei. 
Piaty`s  Eindruck: Hofmarcher würde  einer solchen Aufwertung seiner 
Gemeinde nicht ablehnend  gegenüberstehen. 

Darüber hinaus wäre für eine solche historisch-touristische  und daneben 
auch technisch-zukunftsorientierte Strecke (E-Mobilität auch ohne 
Oberleitung für schienengebundene Fahrzeuge) mit einer finanziellen 
Hilfe durch die EU zu rechnen. 

Was steht  einer  Besprechung zwischen LH Dr. Erwin Pröll und Kommerzialrat Karl Piaty zu 
diesem Thema im Weg ? 

Anhang Bilder:
Die 2 denkmalgeschützen 
Großbrücken zwischen Waidhofen 
und Ybbsitz
und der denkmalgeschützte Bahnhof 
mit dem Heizhaus in Ybbsitz. 

Überarbeitet;
Waidhofen / Ybbs 16. Juli 2014





              Am denkmalgeschützten Bahnhof und Heizhaus Ybbsitz 



Ybbstalbahn als postives Beispiel der Elektromobilität?
Was ist angedacht? 5. April 2014
Vorhandene Vorgaben:
1) Die Ybbstalbahn ist seit einigen Jahren eingestellt.
2) Nur ein kleiner Teil (Waidhofen / Ybbs nach Gstadt) ist noch in Betrieb
3) Für die Teilstrecke Gstadt bis Ybbsitz ( ca. 6 km) mit denkmalgeschützen
Brücken und Bahnhof) wird 2014 eine Wiederinbetriebnahme ermöglicht.
Für neue und zukunftsträchtige Ideen muss in einem Land, welches sich der
Zukunftsentwicklung verpflichtet fühlt, immer Platz für Innovation sein.
Und für ein bürgerfreundliches Europa sollten regionale Lösungen
unterstützenswert sein. Förderung in Fortschritt und Technik, hier gepaart mit
Tradition und musealer Technik ergeben "2 Fliegen auf einen Streich" !

Idee daher:
Um die Bahnstrecke Gstadt nach Ybbsitz für spätere Generationen
abzusichern, soll diese seit über 116 Jahren bestehende Bahnstrecke zur
"beispielhaften energetischen Zukunftsbahn" werden.
Eine schienengebundene Schmalspurbahn, welche seine Energie aus
seiner Umgebung bezieht und keinerlei Fremdenergie benötigt.
Die Energie sollte aus einem kleinen regionalen Wasserkraftwerk kommen,
ohne sichtbaren Einschnitt in die Landschaft ohne spürbaren Einschnitt in
den Wasserhaushalt. (Die Schweiz liefert dazu die Beispiele)
Doch das schöne kleine Ybbstal soll nicht mit Stromleitungen verunziert
werden. Deshalb ist an einen Akkubetrieb gedacht. An dem kleinen Kraftwerk
werden die Akkuwaggons aufgeladen, welche durch ein ganz einfaches
schienengebundenes Wechselsystem an/abzukuppeln und damit leicht
wechselbar sind. Alles technisch möglich, bestätigte 2013 die Fa. Siemens.
Schienenfahrzeuge haben den Vorteil, bei Bergabfahrten Strom zu
erzeugen. Auf Grund der geringen Reibungsverluste bei
Schienenfahrzeugen ist technisch ein sehr sparsamer Energieeinsatz
möglich. Aber wie immer bei technischen Neuheiten: 

Erst ein umfassender Feldversuch in der Praxis könnte dies in 
Zahlen belegen.
Die Herstellung von leichten Elektrowaggons (mit Glasaufbau und
Buscharakter für eine touristische Highlight-Erlebnisfahrt) ist auch möglich,
für einen Testbetrieb vorerst keine Errichtung des Kleinkraftwerkes nötig.
Hier könnte der Strom in "Überschußzeiten bei bestehenden
Flusskraftwerken " in den Akkus "kostengünstig zwischengelagert" werden -
ein derzeit großes internationales Thema im Energiebereich. Und Batterien
zu Testzwecken zu bauen, wo das Wechseln und das Gewicht kein großes



Problem darstellen, ist heute längst Realität.

Und: Wenn die Schienen der Ybbstalbahn bis zum 
denkmalgeschützen Bahnhof Ybbsitz samt seinem  
denkmalgeschützen Heizhaus betriebsbereit bleiben, könnten im 
Ybbstal auch wieder die einst so beliebten Dampflok-Erlebnisfahrten 
durchgeführt werden. (In Waidhofen steht eine betriebsbereite Dampflok, 
welche kostenlos bereitgestellt und kostenlos betrieben werden könnte - das 
garantiert der CLUB 598) )
Besonderheit: Diese Dampflok von 1896 kann für dieses kurze Stück mit
erneuerbarer Energie (Holz aus dem Ybbstal) betrieben werden.

Was braucht es in der derzeitigen Situation?
In erster Linie Menschen mit Pioniergeist und Zukunftsperspektiven
bezüglich Energieeinsatz. Wenn diese Personen nur einen geringen Anteil
des Pioniergeistes der damaligen "Erfinder" der Ybbstalbahn (ab 1870)
aufbringen, könnte rasch eine Lösung gefunden werden. Österreich hat
Menschen, welche derartige Ideen sehr rasch und gut bewerten 
könnten.
Mit Arnold Schwarzenegger und Dieter Mateschitz gäbe es diese
Personen. Diesen erfolgreichen Vordenkern unseres kleinen 
Österreichs dieses E-Mobile Zukunftsprojekt, verbunden mit Tradition und 
musealer Technik zu zeigen, die Idee einer energiemäßig sich selbst 
versorgenden Schienenbahn näherzubringen und ein Urteil darüber zu 
erbitten , das wäre die Aufgabe der Politiker in Nieder Österreich .

LH Dr. Erwin Pröll hat im Februar 2013 mit Arnold Schwarzenegger sogar
einen "Zukunftsvertrag der Zusammenarbeit am Energiesektor"
abgeschlossen. Damit ist das Thema Ybbstalbahn mit Eigenernergie ein
"heißes Thema für zukunftsorientierte  Menschen".

Vielleicht ist diese Idee zur Erhaltung eines echten 
österreichischen Kulturgutes, mit den 
modernsten Möglichkeiten unserer Zeit, eine 

"bahnbrechende" Herausforderung unserer Tage.


