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12. April 2019 

      
Verkürzung Citybahn bringt Zukunftschancen 
 
Waidhofen ist eine Stadt, die offen und positiv in die Zukunft geht. Mobilität, 
Wirtschaft und Gesellschaft verändern sich und darauf muss die Stadt reagieren. 
 
Waidhofen braucht für eine zukunftsträchtige Entwicklung Zuzug – im Bereich 
der Wirtschaft aber auch in der Bevölkerung. Doch es fehlen Betriebsgründe, um 
für Unternehmen Möglichkeiten anbieten zu können, um Arbeitsplätze zu 
schaffen und um langfristig Arbeit im Ybbstal zu sichern. 
Eine Herausforderung ist auch die sinnvolle Mobilität - viele Fragen im 
(öffentlichen) Verkehr sind ungelöst. Radfahrer nehmen zu, auch im 
Alltagsverkehr. An Lösungen nach Gaflenz und Böhlerwerk wird gearbeitet, doch 
eine durchgehende und sichere Radanbindung von der Innenstadt nach Gstadt 
in Richtung Ybbsitz und Opponitz gibt es bisher nicht. 
Derzeit unbefriedigend sind auch die Verkehrsanbindungen in die Ortsteile. Da 
braucht es nachhaltige bedarfsorientierte Mobilitätslösungen. 
Darüber hinaus kommen für die bestehende Infrastruktur der Citybahn hohe 
Kosten auf die Stadt zu. Nach der Eisenbahnkreuzungsverordnung ist die Stadt 
verpflichtet 50 Prozent der Kosten für die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen 
mitzufinanzieren. Laut NÖVOG stehen rund 2 Millionen Euro beim derzeitigen 
Bestand im Raum. 
 
„Wir haben uns intensiv mit den Herausforderungen auseinandergesetzt, 
Varianten analysiert und es uns nicht leicht gemacht. Schließlich haben wir eine 
„Win-Win-Win-Win-Lösung“ gefunden, mit der sich der Gemeinderat am 29. 
April auseinandersetzen wird“, so Bürgermeister Werner Krammer.  
 

 Die Citybahn bleibt bestehen, wird aber nur mehr bis zur HTL geführt. Damit 
ist gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler gerade zu Stoßzeiten auf 
der Schiene sicher und ohne zusätzliche Belastung des Straßennetzes ans 
Ziel gelangen. Analysen zeigen außerdem deutlich, dass die beiden 
Haltestellen Kreilhof und Gstadt nur sehr wenige Fahrgäste nutzen. Diese 
können ohne Probleme mit dem bestehenden öffentlichen Verkehr, Citybus 
und Mostviertellinie, transportiert werden. „Insgesamt bekennen wir uns 
mit dieser Maßnahme langfristig zur Citybahn, wir könnten den Takt 
erhöhen und wollen mit neuen Ideen das Thema der Co2-Emissionen 
behandeln“, sagt Krammer.  

 Gleichzeitig ermöglicht die Auflassung der Bahnstrecke von Vogelsang nach 
Gstadt ein großes zusammenhängendes Betriebsgebiet. Wird die derzeit 
von der Citybahn belegte Fläche in das bereits gewidmete aber noch nicht 
entwickelte Betriebsgebiet in Gstadt integriert, ermöglicht das eine 
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Erweiterung um etwa 30%. Das wären dann insgesamt 40.000 
Quadratmeter. Erst durch den Entfall der Eisenbahnkreuzung wird eine 
sinnvolle Entwicklung möglich - ansonsten müsste, speziell für Lkws, die 
Überfahrt mit großem finanziellen Aufwand verkehrstauglich gemacht 
werden. 

 Die Kürzung der Citybahn ermöglicht zudem eine Radweganbindung auf der 
Bahntrasse von der HTL bis Kreilhof und dann auf den Begleitwegen 
Richtung Ybbsitz. So entsteht in diesem Nadelöhr der Stadt ein sicherer 
Rad- und Gehweg, der mit dem Betriebsgebiet, den Ortskernen von Ybbsitz 
und Opponitz und somit der ganzen Region verbunden ist. Das bedeutet im 
Umkehrschluss eine Alltagsradweganbindung der Nachbarorte an die 
Betriebsgebiete, die Schulen, das Krankenhaus, die Innenstadt und 
schlussendlich den Hauptbahnhof. So entsteht auch eine sichere 
Anbindung an den Ybbstalradweg, statt dem Weg auf der Zell, wo ohnehin 
viel Verkehr ist. Die Aufnahme in ein entsprechendes Förderprogramm ist 
seitens des Landes NÖ in Aussicht gestellt. 

 Schlussendlich fallen durch die Verkürzung Investitionsbeiträge für die 
Stadt weg. Diese Ersparnis ermöglicht die Finanzierung eines 
Anrufsammeltaxisystems. Eine einfache, bedarfsorientierte und 
unkomplizierte Möglichkeit auch die Waidhofnerinnen und Waidhofner aus 
den Ortsteilen günstig in die Innenstadt und in die Region zu bringen. Als 
Lösung für die „letzte Meile“ erhöht dieses System den Anreiz verstärkt 
öffentlich zu fahren und auch ohne eigenes Auto auszukommen. Auch hier 
unterstützt das Land NÖ dieses Modell mit einem entsprechenden 
finanziellen Beitrag. 

 
Bürgermeister Krammer: „Dieses Gesamtpaket, das mit dem Land 
Niederösterreich und der NÖVOG vorbesprochen ist, bringt einen hohen 
öffentlichen Mehrwert für die Stadt. Dadurch werden Probleme gelöst und 
gleichzeitig Möglichkeiten geschaffen, nicht zuletzt für die Ortsteile, die seit 
Jahren eine Verbesserung ihrer Verkehrssituation fordern. Es wird dem 
Gemeinderat am 29. April zur Beschlussfassung vorgelegt.“ 
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