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große Schleife Müllendorf
2 Varianten

kleine Schleife Müllendorf

bestehende Bahnlinie
nach Eisenstadt

bestehende Bahnlinie
nach Müllendorf

Wulkaprodersdorf

Eisenstadt
Großhöflein

Müllendorf

DIE BAHNSCHLEIFE
Geschichte und .....

Langjährige Pläne

Bereits in den 1970er Jahren gab es 
den Plan eine Direkt-Zugverbindung 
von Eisenstadt nach Wien einzurich-
ten, um die Fahrzeit zu verkürzen. 
Derzeit geht das nur mit 2 Stopps 
bzw. mit Umsteigen, die Züge müssen 
in Wulkaprodersdorf und in Ebenfurth 
„gestürzt“ werden, das kostet Zeit.

Eine Direktverbindung ohne Umstei-
gen oder Stürzen der Züge ist nur mög-
lich wenn 2 Schleifen errichtet werden: 
Die Schleife Wulkaprodersorf/Müllen-
dorf und die Schleife Ebenfurth.

Was bringt das für Vorteile?
Wenn beide Schleifen errichtet sind wür-
de sich die Fahrzeit erheblich verkürzen. 
Das Ziel des Landes ist, die Strecke Ei-
senstadt - Wien in 40 Minuten (statt wie 
bisher 70 Minuten) zurück zu legen.

Wie sahen diese Varianten aus?

In der Vergangenheit hat es dazu un-
terschiedliche Vorschläge und Varian-
tenstudien gegeben.

Variante 1: In Erinnerung ist vielen noch 
die „Große Schleife Müllendorf“. Dafür 
wäre eine große Park&Ride Anlage am 
Ortsrand von Eisenstadt errichtet wor-
den, in etwa dort wo jetzt das große Ein-
kaufszentrum mit dem Interspar steht 
und die Bahnstrecke wäre entlang der 
Autobahn zum Bahnhof Müllendorf ver-
laufen. Das wäre die einzige Schleife, die 
aus unserer Sicht wirklich Sinn gemacht 
und keine landwirtschaftlichen Flächen 
zerschnitten hätte. Diese wurde von den 
Verantwortlichen – mit dem Argument 
der zu hohen Kosten – aber verworfen. 
Alle nachfolgenden Lösungsvorschlä-
ge verdienen maximal die Bezeichnung 
„Schleifchen“ und führen fast ausschließ-
lich über Wulkaprodersdorfer Hotter.

Variante 2: Die Schleife würde etwa 
bei der Rathausgasse die bestehende 
Bahnlinie verlassen und in einem Bo-
gen an die Raaber Bahn angebunden 
werden. Weil man aber die B50 nicht  
auf gleicher Ebene kreuzen wollte 
oder durfte, hätte dafür die B50 kom-
plett auf eine Dammhöhe von etwa 
8m angehoben werden müssen. Der 
enorme Verkehrslärm, den die B50 
derzeit bereits verursacht, hätte sich 
damit über das ganze Ortsgebiet ver-
teilt. Das wollte die Gemeindevertre-
tung auf jeden Fall verhindern.

Variante 3: Diese sieht eine 
Park&Ride-Anlage mit Haltstelle bei 
der Wienerstraße vis-a-vis vom ehe-
maligen Semeliker Gebäude auf dem 
„Welkovits-Grundstück“ vor. Anstelle 
der jetzigen Brücke am Kreuzungs-
punkt B50 und B16 würde etwas nörd-
licher (ca. vis-a-vis von der Einfahrt zur 
Spedition König)  ein sehr großer ho-
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her Kreisverkehr errichtet werden, wo 
die Bahn unten durch fährt. Das Pro-
blem dabei ist die Höhe des Kreisver-
kehrs und die starke Zerschneidung 
der Äcker inkl. erschwerter Zufahrts-
möglichkeiten für die Landwirte. Diese 
Variante wird von den Grundeigentü-
mer/innen und einem Großteil der Be-
völkerung abgelehnt. Der Widerstand 
wurde mehrfach artikuliert. Tatsache 
ist, dass es für diese Variante bereits 
ein Genehmigungsverfahren gibt, das 
jedoch von der Gemeinde und den 
Grundeigentümer/innen mit Erfolg 
beeinsprucht wurde. Dann folgte eine 
lange Pause.

Aktueller Stand
Die Gemeinde Wulkaprodersdorf wur-
de im Vorjahr zu einem Lenkungs-
ausschuss gemeinsam mit der 
ÖBB und dem Land eingeladen, 
um bei dem umstrittenen Thema eine 
Lösung zu finden. Als Lösungsansatz 
hat die Gemeinde vom Verkehrspla-
nungsbüro Traffix mehrere alternative 
Planungsvarianten zeichnen lassen 
und hat diese im Lenkungsausschuss 
dann vorgestellt. Vor allem die ÖBB 
ist von ihrer bereits geplanten ‚großen 
Bahnschleife‘ nicht abgerückt. Des-
halb konnten nur  basierend auf de-
ren Planungsgrundlage Alternativen 
gesucht werden. Nachdem der Len-
kungsausschuss schließlich ohne be-
friedigendes Ergebnis beendet wurde, 
hat man sich im Gemeinderat geei-
nigt, mit dem Landeshauptmann zwei 
Planungsvarianten zu besprechen.

Planungsvariante I der Gemeinde: 
Diese Variante inkludiert auf Basis der 
geplanten Bahnschleife die Verlegung 
der B 50 und Auflassung der Bahn-
Bestandsstrecke sowie die Verlegung 
des Kreisverkehrs auf Niveauhöhe 
B16.

Diese Variante hätte den Vorteil, dass 
die enorme Lärmbelastung durch die 
B50 wegfallen würde und auch kein 
Kreisverkehr in einer Höhe von 8m 
benötigt wird. Zusätzlich würde die 
Gemeinde neue Flächen gewinnen. 
Die Durchschneidung von wertvollen 
Ackerflächen ist leider weiterhin gege-
ben und natürlich keine gute Lösung.

Planungsvariante II der Gemeinde:
Diese Variante inkludiert auf Basis der 
kleinen Bahnschleife die Verlegung 
der B 50 auf den Hotterweg Richtung 
Großhöflein. Die bestehende Bahn-
strecke würde bleiben.

Wulkaprodersdorf braucht eine Ge-
samtverkehrslösung mit einer Ver-
kehrsberuhigung und -entlastung 
(z.B. Echte Umfahrung - Verkehrs-
entlastung der Wienerstraße, …)  und 
keine zusätzlichen Belastungen durch 
neue Verkehrspläne des Landes. 

Ergebnis des Gespräches 
mit dem Landeshauptmann

Am 28.Jänner wurden wir in der GR- 
Sitzung über das Ergebnis des statt-
gefundenen Gespräches des Bür-
ger- und Vizebürgermeisters mit dem 
Landeshauptmann informiert. 
(Anmerkung: Die UDW war bei allen 
Besprechungen im Lenkungsaus-
schuss dabei, zum Termin mit dem 
Landeshauptmann wurde die UDW 
nicht eingeladen.)

Es wurden weiterhin keine klaren Ent-
scheidungen mit dem Landeshaupt-
mann zu den vorgeschlagenen alterna-
tiven Verkehrsvarianten der Gemeinde 
getroffen.  

Nachdem diese angeblich um 20 Mio. 
teurer sein soll als die geplante ÖBB-
Variante (20 Mio.), hat der LH die Bau-
direktion des Landes noch einmal be-
auftragt, sich mit dem Kreisverkehr  zu 
beschäftigen und einen schrittweisen 
Umsetzungsplan für ein Verkehrskon-
zept zu erstellen. Neuerliche Gesprä-
che mit der Fachabteilung des Landes 
sollen folgen.

Die Meinung der UDW
Die Gemeinde wird immer wieder 
vertröstet. Zunächst damit, dass die 
Gemeinde Vorschläge und Lösungen 
einbringen kann.  Und obwohl keine 
konkreten Kosten am Tisch liegen - 
diese beruhen nur auf Schätzungen - 
werden Vorschläge mit dem Argument 
von zu hohen Mehrkosten abgelehnt. 

DIE BAHNSCHLEIFE
.....aktueller Stand


