
Sachverhaltsdarstellung  Club 598   30. November 2017

Der Club 598 widerspricht der Meinung, dass seine historischen  Gerätschaften 
unrechtmäßig auf Gleisen der NÖVOG in Waidhofen / Ybbs stehen und weist daher 
eine Räumungsklage als ungerecht zurück. 

Die Ybbstalbahn wurde von den ÖBB an die NÖVOG übergeben, somit sind Gleise, 
Trasse, Sicherheitseinrichtungen und moderner Fuhrpark usw.  im Eigentum der 
NÖVOG, die historischen Gerätschaften der Ybbstalbahn sind das kulturelle Erbe 
Waidhofens (historische Ybbstalbahn)  und stehen im Eigentum des Club 598 mit 
dem einzigen Vereinsstandort Waidhofen / Ybbs. 

Die ÖBB hat dem Club 598 bereits seit 1974 die Benützung der Gleisanlagen zur 
Abstellung historisch wertvollem Kulturgut der Eisenbahngeschichte ohne Auflagen 
gestattet.  Mit den historischen Teilen (Dampflokomotive Yv.2 und historische 
Waggons) wurden  Tourismusfahrten auf den Gleisanlagen der ÖBB unternommen. 
Dies wurde über Jahrzehnte erfolgreich durchgeführt, kann mit Zeitungsberichten, 
Videos und Politikeraussagen umfassend belegt werden. 

Für den Club 598 mit Standort Waidhofen / Ybbs hat sich durch diese Verträge 
zwischen Bund (ÖBB) und Land N.Ö. (NÖVOG) keine Änderung ergeben. Für die 
Unterbringung der Dampflokomotive und der Waggons wurde von Seiten der ÖBB 
das Areal rund um den denkmalgeschützten Lokalbahnhof zur Verfügung gestellt, 
dann auch von der NÖVOG vorerst weiter ermöglicht.  

Da die Stadt Waidhofen / Ybbs im Jahre 2013, unter Bürgermeister Mag. Wolfgang 
Mair,  angab, dieses Grundstück für den Bau eines Sicherheitszentrums zu benötigen,
wurde von Seiten der NÖVOG für die historischen Objekte  am Hauptbahnhof 
Waidhofen an der Ybbs eine Bleibe samt notwendigen Gleisanschluß zur Verfügung 
gestellt. Dies war als Ersatz für den Lokalbahnhof zweckdienlich. Obwohl bis heute 
dort nicht gebaut wurde, hat erst diese Situation die Abstellung der Gerätschaften und
den Bau eines Lokschuppens auf dem Hauptbahnhof Waidhofen nötig gemacht. 

Es sollte zwischenzeitlich eine andere Abstellmöglichkeit im Gemeindegebiet von 
Waidhofen / Ybbs gesucht werden, dazu gibt es Möglichkeiten. 

Da das Sicherheitszentrum bis heute nicht realisiert wurde und zusätzlich hinter den 
Gleisen (Richtung Buchenberg) genügend Platz für eine Abstellung der historischen 
Gerätschaften samt Gleisanschluss möglich wäre ist es für den Verein nicht 
nachvollziehbar, warum die Stadt Waidhofen und die NÖVOG diese Möglichkeiten 
bisher nicht wieder angeboten haben und jetzt sogar mit einer Räumungsklage den 
Bestand des Club 598 und damit seinen ehrenamtlichen Vereinszweck  erschweren.
Rund 500 Mitglieder umfasst der Traditionsverein in Waidhofen / Ybbs. 



Da der Club 598 immer versucht hat, die realistischen Möglichkeiten zu nützen, gab 
es dieser Tage ein entsprechendes Vergleichsangebot. 

Der Club 598 übergibt der NÖVOG die wertvollsten historischen Objekte (Wert rund 
1 Million Euro) in einer kostenlosen Dauerleihgabe zu deren Gebrauch. 

Siehe Beilage „Dauerleihgabe“  
Der Club 598 ersucht daher das Gericht, diesen Vergleich herbeizuführen. 


