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BAHNSCHLEIFE EISENSTADT 
in Wulkaprodersdorf

Nun kommt sie schneller als er-
wartet. Fast schien sie Opfer des 
Sparpakets der Bundesregierung 
zu werden. Es ist unglaublich, dass 
in Zeiten von Einsparung und Kür-
zung so ein unsinniges Projekt ge-
baut werden soll.

EISENBAHNRECHTLICHE 
BAUGENEHMIGUNGS-

VERHANDLUNG
am Mittwoch, 13. Juni, 

9.00 Uhr
in Wulkaprodersdorf, 

Mehrzweckhalle

Die Verhandlung ist öffentlich und alle 
können hingehen. Berufstätige müss-
ten sich frei nehmen. 

Dort können Sie auch ihre Einwen-
dungen vorbringen und dadurch auch 
Parteistellung erwerben. 

Warum ist dieses 
15-Millionen-Euro Projekt

unsinnig?

1. Die Fahrzeit für die Strecke von Ei-
senstadt nach Wien wird um 6 Minu-
ten verkürzt. Derzeit beträgt die Fahrt 
65 Minuten und dann wird sie 59 Mi-
nuten dauern.

Alternative: Eisenstadt über Neusiedl 
nach Wien. Hier wäre eine Fahrzeit 
ohne Umsteigen in 58 Minuten mög-
lich, würde man einen Schnellzug von 
Eisenstadt nach Neusiedl einschie-
ben, der die Strecke in 20 Minuten 
schaffen würde. (Derzeit Neusiedl - 
Wien 38 Minuten.)

2. Ein aufwendiger Kreisverkehr B16 
/ B50 wird gebaut (siehe Skizze). Das 
kostet dem Land zusätzlich 2 Mio. 
Euro. Den Rest (??) zahlt die ÖBB, 
die hoch verschuldet ist.

3. Die Landschaft wird unnötig zer-

schnitten, die Grundstücke entwertet 
und die Bauern müssen dadurch lan-
ge Anfahrtsumwege über die B 50 und 
B 16 machen, was auch die Unfallge-
fahr erhöht.

Die Grundstückseigentümer haben 
am Freitag bei einer Präsentation der 
ÖBB (bei der unser Herr Bürgermeis-
ter nicht anwesend war) ihre Ableh-
nung deutlich gemacht. Sie überlegen 
rechtliche Schritte. 

Kann man das Projekt 
verhindern?

Wieder wird uns die Frage gestellt: 
„Kann man dieses Projekt verhindern?“ 

Wieder lautet die Antwort: „Rechtlich 
haben wir kaum eine Chance. Wenn, 
dann kann man es nur politisch verhin-
dern.“ Dann müssten aber deutliche 
Zeichen von der Bevölkerung und von 
den GemeindeverteterInnen gesetzt 
werden, um gemeinsam dagegen auf-
zutreten.

Diese Grafik finden Sie auch 
auf unserer Homepage unter 
www.udw.info 



Seite 2  / Blätter für Wulkaprodersdorf / Ausgabe 6 / 2012

BÜRGERMEISTER HANDELT 
GEGEN ERGEBNIS DER 

VOLKSABSTIMMUNG
„Echte Umfahrung Wulkaprodersdorf“

Es ist unglaublich: Wie kann ein 
Bürgermeister gegen ein gesetzlich 
verbindliches Ergebnis einer Volks-
abstimmung handeln? 

Die Bevölkerung von Wulkaproders-
dorf hat sich im Jahr 2005 in einer 
Volksabstimmung gegen den Weiter-
bau der A3 auf Wulkaprodersdorfer 
Hotter ausgesprochen.

Um die baulichen Maßnahmen für die 
„Echte Umfahrung Wulkaprodersdorf“ 
einzuleiten verlangt nun das Land von 
der Gemeinde, dass wir uns vertrag-
lich verpflichten, die geplante Trasse 
für den Weiterbau der A3 - entlang 
ders Autobahnzubringers - von allen 
Widmungen und Bebauungen freizu-
halten.

Und zwar eine Trasse, die noch nicht 
einmal in einem Verfahren als solche 
festgelegt werden konnte, weil die Ver-
handlungen der ASFINAG aufgrund 
des Bevölkerungswiderstandes  abge-
brochen worden sind.

Der Gemeinderat hat sich aus diesen 
Gründen auch einstimmig gegen 
den Vertragstext ausgesprochen. 

Bürgermeister handelte gegen 
den Willen der Bevölkerung

Unsere letzte Aussendung, in der wir 
das Verhalten von LR Bieler und LH 
Niessl als Erpressung durch das Land 
kritisiert haben, hat die Wahrheit über 

das Verhalten unseres Bürgermeisters 
ans Licht gebracht.

Die Pressesprecherin von Verkehrs-
landesrat Bieler hat uns alle offiziell 
in einem Artikel der BVZ informiert, 
dass Bürgermeister Haller, gemeinsam 
mit Vizebgm. Schuster und Amtmann 
Wutschitz bereits zu Beginn der Ver-
handlungen mit dem Land zur „Echten 
Umfahrung Wulkaprodersdorf“ zuge-
stimmt haben, die von der Bevölkerung 
abgelehnte A3-Trassenführung von 
allen Widmungen und Bebauungen 
freizuhalten. Auf Nachfrage von Grete 
Krojer hat die Pressesprecherin dies 
telefonisch noch einmal bestätigt. Auch 
Vizebgm. Schuster hat Grete Krojer 
gegenüber das bestätigt.

Die Volksabstimmung ist ein direk-
tes demokratisches Mittel für die 
Bevölkerung und verbindlich für 
die Entscheidungen des Gemein-
derates. Der Bürgermeister hat da-
mit nicht nur gegen den Willen der 
Bevölkerung entschieden, sondern 
auch gegen das Gesetz.
Es ist daher zu hinterfragen, ob es sich 
dabei um einen Gesetzes- und Amts-
missbrauch des Bürgermeisters han-
delt. 

Die Beteiligten (Bgm., Vizebgm. und 
Amtmann) haben ein falsches Spiel 
gespielt, den Gemeinderat getäuscht  
und letztendlich dann gegen den Ver-
trag gestimmt, obwohl sie auch dem 
Landesrat im Wort waren. 

WO IST DER 
BÜRGERMEISTER?

von Grete Krojer
Die Liste der Belastungen für Wul-
kaprodersdorf wird immer länger. 
Die Kritikpunkte an unserem Bür-
germeister auch. Wo ist er, wenn 
es darum geht sich für die Lebens-
qualität in unserer Gemeinde ein-
zusetzen? 

Hauptmülldeponie, Zentralkläranla-
ge, Entsorgungsbetrieb, Autobahn-
verlängerung, Klärschlammprojekt, 
Bahnschleife. Was sollen wir nicht 
noch alles in Kauf nehmen? Und 
was tut der Bürgermeister? Erst wenn 
er nicht mehr anders kann, weil wir 
auf Widerstand drängen, wird er - oft 
nur sehr widerwillig - aktiv.

Wo war der Bürgermeister, als vor 
mehreren Jahren ein Großteil des 
Mülls der Mitterndorfer Senke auf 
dem Föllig abgelagert wurde? Nicht 
da, obwohl die Bürgermeister im 
Müllverband darüber informiert wor-
den sind.

Wo war der Bürgermeister, als die 
Deponie am Föllig erweitert wurde? 
Obwohl wir als Anrainergemeinde 
Parteistellung hatten, nicht da und 
Null Information an den Gemeinderat.

Wo war der Bürgermeister, als der 
Firma Hackl behördlich die Erwei-
terung und damit die Plastikabla-
gerung im Freien erlaubt wurde? 
Nicht da, obwohl die Gemeinde 
Parteienstellung hatte. Null Informati-
on an den Gemeinderat.

Wo war der Bürgermeister, als das 
Klärschlammprojekt bei der Zara 
beschlossen wurde? Er sitzt im Vor-
stand und wir mussten uns darum 
kümmern, dass wir überhaupt Infor-
mationen erhalten!

Ein Volksschulumbau um 650.000,- 
- ein Wahlziel des Bürgermeisters, 
wurde mit SPÖ-Mehrheit beschlos-
sen. Eine Baubewilligung gibt es 
dafür noch nicht, weil der  Plan des 
Architekten nicht den sicherheits-
polizeilichen Interessen den Bau-
gesetzes entspricht. 

Wir würden uns vom Bürgermeister 
mehr Präsenz und Einsatz für die 
Bevölkerung erwarten. Hausbesuche 
vor der Gemeinderatswahl können 
nicht die Gemeindearbeit ersetzen.

ERWARTUNGEN AN 
EINEN BÜRGERMEISTER ODER 

EINE BÜRGERMEISTERIN
Die Aufgaben eines Bürgermeisters bzw. einer Bürgermeisterin haben sich 
verändert. Sie müssen heute ManagerIn, ModeratorIn und KoordinatorIn 
sein. Es ist wichtig in der Gemeinde und in der Bevölkerung die vorhande-
nen Potenziale zu erkennen, sie einzusetzen, zu fördern und zu vernetzen.
Die Einbindung der Bevölkerung ist wichtiger denn je, aber auch die Wert-
schätzung der freiwilligen Arbeit und das Engagement. Dazu ist aber auch 
deren regelmäßige Information Voraussetzung. 

Viele Gemeinden haben eine Aufgabenverteilung im Gemeinderat und im 
Gemeindevorstand. Es geht dabei um das Arbeiten im Team und nicht um 
einsame Parteientscheidungen, die dann auf Biegen und Brechen im Ge-
meinderat durchgebracht werden. 
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