
Die schwarze  Aussendung wurde im September 2014 vom Magistrat
Waidhofen / Ybbs herausgegeben. Die blau geschriebenen Teile geben

dazu die Meinung von Kommerzialrat Karl Piaty sen.  wieder:

Magistrat: Im Jahr 2000 wurde die Waidhofner Innenstadt als Teil des mit dem Otto 
Wagner Städtebaupreises ausgezeichneten Stadtprojektes von DI Architekt Ernst Beneder
neu gestaltet und eine durchgehende Pflasterung geschaffen, die den Charakter des 
mittelalterlichen Stadtkerns unterstreicht. 

Piaty: Waidhofen hatte im Mittelalter keine Pflasterung auf den Fahrbahnen. Lediglich die 
Gehsteige waren teilweise mit Rundsteinen trittfest gemacht worden. Vor 1938 gab es 
kein Pflaster mit Wiener Würfeln. . Die Pflasterung im Jahre 1938/39  hatte Gründe, 
welche hier nicht weiter erörtert werden sollen. Jedenfalls war Waidhofen froh, dass in den
1960er Jahren dieses  Wiener - Würfel-Pflaster wieder unter einer Asphaltdecke 
verschwand. Es ist also falsch, von mittelalterlichen Charakter Waidhofens zu sprechen, 
wenn man ein neuzeitliches Pflaster mit geschnittenen Wiener Würfel auf den 
Fahrbahnen verlegt.  Und auch 1938/39  wurde nur von Kröller bis zum Forellenbrunnen 
(Unterer Stadtplatz) und vom Wetterhäuschen  bis zum Ybbsturm (Oberer Stadtplatz) 
gepflastert. Alles andere waren durchwegs Sandstraßen. 

Magistrat: Nunmehr stehen einige Bereiche zur Sanierung an. Dazu wurde vom 
städtischen Bauamt ein Prioritätenkatalog nach dem Ausmaß der Sanierungs-
notwendigkeiten erstellt und ein Sanierungsplan erarbeitet. Darin sind in einer 
Prioritätenlistung 17 Abschnitte – von 1 (dringend) bis 17 (nicht dringend) aufgelistet. 
Abgesehen von sich aus dem Verband lösenden Steinen und Verdrückungen gibt es in 
manchen Fahrbahnbereichen teilweise auch noch das Problem der Spurrillenbildung. 
Dieses Phänomen ist vor allem auch von Asphaltflächen bekannt. 

Piaty: Das ist richtig, daher werden Asphaltfahrbahnen alle 15 bis 20 Jahre neu 
asphaltiert, was meist an einem Tag ohne größere Beeinträchtigungen und 
kostengünstig möglich ist. Das sündteure Pflaster wurde den Waidhofnern mit 99-
jähriger Haltbarkeit "auf`s Auge" gedrückt -  um späteren Generationen viel Geld zu 
sparen - genau das Gegenteil ist wahr. Deshalb ist nun Verärgerung unter den Bürgern 
groß und auch gerechtfertigt

Magistrat: Wie schon in den Vorjahren sollen jeweils einzelne Abschnitte saniert werden. 
Als Priorität 1 wurde der Engstellenbereich bei der Sparkasse bewertet, welcher auch als 
wichtigste Zu- und Abfahrt für den Lkw-Verkehr dient. Dieser Abschnitt soll noch im 
Oktober 2014 fertiggestellt werden. 

Dabei soll die lose Splittbettung des Pflasters durch eine starre Splittbettung ersetzt 
werden. Diese Methode hat sich bei der Fahrbahnsanierung im Bereich des Alten 
Rathauses im Jahr 2011 augenscheinlich bewährt. 

Piaty: Geschnittene Wr. Würfel haben auf Fahrbahnen mit LKW Belastung nichts zu 
suchen, diese einfache Grundregel von Pflasterungen ist in unserem Breitengrad 
einzuhalten und in Regelwerken nachzulesen. Bei  möglichen tiefen Minusgraden (unter 
minus 10 Grad C) und ebenfalls möglicher hoher Sommerhitze (es wurden am 
Freisingerberg Waidhofen im Pflasterbereich schon über 60 Grad gemessen) ist der Wr. 
Würfel in Beton fehl am Platz. Eine Verlegung in eine „starre Splitbettung“ wie sie die 
tüchtigen Bauhofarbeiter nunmehr durchführen müssen, ist tatsächlich sehr lange haltbar, 
kein Vergleich zu dem „Pfusch“ der 2000 unter Bürgermeister Mair durchgeführt wurde. 
Aber diese „starre Splitdeckung“  hat einen großen Nachteil. 
Bei Sanierungsarbeiten (z.B. an Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme, Gas, 
Glasfaserleitungen usw.) ist das öffnen der Pflasterung ungleich schwerer, lärmintensiver, 
langwieriger in der Zeit und extrem teurer – 
… das werden die Bewohner und Besucher der Innenstadt immer wieder erleben.  


