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  „Fahrpläne  sind eine Katastrophe“
         Ärger | Zeiten- und Routenänderungen des          VOR sorgen für Unmut in Gemeinde und Schule. Künftig soll es nur eine Busverbindung geben.
Von Ulla Kremsmayer

GROSS-ENZERSDORF | „Interve-
nieren Sie!“, appelliert Volks-
schuldirektorin Gabriele Mindt
an die Eltern ihrer Schüler und
nennt den Ansprechpartner des
VOR (Verkehrsverbund Ost-Re-
gion). „Die Fahrpläne sind eine
Katastrophe für uns alle“, erklärt
sie genervt.

Schon Anfang des Monats
wurden Gemeinde und Schulen
von den Fahrplanänderungen
informiert, allerdings ohne kon-
krete Fahrpläne. Man musste
sich erst mühsam „von A nach
B“ hanteln, um auf die neuen
Fahrzeiten und Routen zu kom-
men. Alzbeta Pudmarcikova
vom Elternvereinsstand hat sich
nun die Mühe gemacht und die

„Unzeiten“ akribisch erfasst. Fa-
zit: Die meisten Kinder müssten
deutlich längere Warte- und
Fahrtzeiten in Kauf nehmen,
manche Kinder werden den Bus
wohl überhaupt nicht mehr
nutzen können.

Künftig nur noch eine
Busverbindung
Die Schüler der Volksschule

Oberhausen kommen aus Fran-
zensdorf, Mühlleiten, Probst-
dorf, Rutzendorf, Schönau an
der Donau, Wittau und Neu-
Oberhausen. Bis jetzt gibt es vier
Busse mit unterschiedlichen
Routen, die sich die Oberhause-
ner Volksschüler mit jenen des
Groß-Enzersdorfer Gymnasiums
und der Mittelschule teilen. Ge-

mäß den neuen Fahrplänen soll
es nur mehr eine Busverbin-
dung (Regionalbus 553) für alle
Kinder aus diesen vier Ortschaf-
ten geben – und zwar mit Ab-
fahrt Schönau an der Donau
und weiter über Probstdorf nach
Wittau und über Mühlleiten zur
Schule Oberhausen – eine aben-
teuerliche Strecke: „Wir sind
überzeugt, dass es unnötig ist,
so viele Schüler so lange durch
die Gegend zu fahren!“, schreibt
Alzbeta Pudmarcikova.

Zudem würden bestimmt
nicht alle einen Sitzplatz be-
kommen oder überhaupt noch
einsteigen dürfen – die Busse
seien schon jetzt mehr als ausge-
lastet. Durch die lange Strecken-
führung steige auch das Verlet-
zungsrisiko – und in Covid-Zei-

ten sei freilich auch gar nicht
daran zu denken, den vorge-
schriebenen Abstand zu halten.
Noch ungünstiger seien die Ver-
bindungen nach Schulschluss.
Ein Kind aus Rutzendorf etwa
müsse zuerst zu Fuß zur Wittau-
er Straße oder zur Bundesstraße
marschieren, dann eine Stunde

warten, um nach Orth an der
Donau zu fahren und dort wie-
der eine Stunde auf den Rück-
bus nach Rutzendorf warten.

Rutzendorf ist drei Kilometer
von der Schule Oberhausen ent-
fernt, dafür wird das Kind gut
zwei Stunden unterwegs sein.
Den Kindern aus den andern

Ortschaften würde es laut dieser
Fahrplanänderung auch nicht
besser ergehen. Folglich geht ein
Aufschrei durch die Gemeinde.

SPÖ-Bürgermeisterin Monika
Obereigner-Sivec und Grünen-
Kimaschutzstadtrat Andreas Va-
nek luden nun den VOR zum
Gespräch. „Bei der letzten Fahr-
planänderung haben wir zu ei-
nem Busgipfel gemeinsam mit
den Schuldirektoren gebeten
und nach einigen Verhand-
lungsrunden eine gute Lösung
gefunden. Ich verstehe nicht,
dass man dieses Gespräch nicht
wieder im Vorfeld gesucht hat.
Aber wir werden es nun schnell
nachholen müssen“, so Vanek.
Es sei auch schon dringend: En-
de März soll der neue Fahrplan
in Kraft treten.

Gemäß den neuen
Fahrplänen soll es
nur noch eine Bus-
verbindung für die
Kinder aus den Ort-
schaften Schönau,
Probstdorf, Wittau
und Mühlleiten
geben.
Foto: Kremsmayer

Erneut Protest gegen S1
Kundgebung | Umweltorganisationen demonstrierten vor dem Bundesverwaltungsgericht,
wo mit Beginn dieser Woche die Verhandlungen zu Naturschutz und Wasserrecht starteten.

Von Ulla Kremsmayer

GROSS-ENZERSDORF | Diese Wo-
che begannen die Verhandlun-
gen zu Naturschutz und Wasser-
recht beim Bundesverwaltungs-
gericht für den ersten Abschnitt
der S1, vulgo Lobau-Schnellstra-
ße. Umweltorganisationen und
Bürgerinitiativen kündigten vor
dem Gerichtsgebäude an, auch
diesmal „dieses Wahnsinnspro-
jekt juristisch zu bekämpfen“.
Die Bürgerinitiative „Rettet die
Lobau“ rund um Jutta Matysek
forderte: „Nein zur Transithölle!
Ja zu klimafreundlicher Mobili-
tät!“

Die Bewilligung der S1 inklu-
sive Lobau-Tunnel wäre „ein
Schuss ins Knie“, meint auch
TU-Verkehrsplaner Hermann
Knoflacher, der sich in der Vor-
woche beim Forum Wissen-
schaft & Umwelt“ (FWU) zu
Wort gemeldet hatte: Das Groß-

projekt schade Natur und Wirt-
schaft, führe zu mehr statt zu
weniger Verkehr und konterka-
riere das Klimaziel, Österreich
bis 2040 CO2-neutral zu ma-
chen. Diese Nordost-Umfah-
rung widerspreche auch der Ver-
fassung, die beim Einsatz öffent-

licher Mittel Zweckmäßigkeit,
Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit vorschreibe. „Nichts davon
trifft auf das geplante Baupro-
jekt zu“, so Knoflacher.

Die Stadt Wien steht dem Pro-
jekt weiterhin positiv gegen-
über. Bürgermeister Michael

Ludwig (SPÖ) bezeichnete die
Nordost-Umfahrung als „wich-
tig für die Stadt“. Der neue Vize-
bürgermeister Christoph Wie-
derkehr (NEOS) meinte hinge-
gen, dass die NEOS einen Tun-
nel für „ökologisch und ökono-
misch nicht sinnvoll“ halten.

Ob Projekt umgesetzt
wird, bleibt noch offen
Groß-Enzersdorfs Grünen-Kli-

maschutzstadtrat Andreas Vanek
glaubt, dass für die diversen Ver-
fahren noch einige Zeit verstrei-
chen werde. Gerichte und Be-
hörden sind jedenfalls seit Jah-
ren mit dem Projekt beschäftigt.
Wann, ob und in welcher Form
es umgesetzt wird, bleibt damit
offen. Die Asfinag rechnet mit
den Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts im ers-
ten Halbjahr 2021 und hofft auf
einen Baubeginn noch heuer.

Die Kundgebung der Umweltschützer gegen die Lobau-Autobahn vor dem
Bundesverwaltungsgericht. Foto: J. Matysek

Neuer Jungwald entsteht
Projekt | Nach der Rodung der kranken Bäume
kann mit der Auspflanzung begonnen werden.
FRANZENSDORF | Rund 4.000
Quadratmeter misst die Wald-
parzelle, die sich die Franzens-
dorfer nun nach Entwürfen der
grünen Gemeinderätin Margit
Huber völlig neu gestalten. An
zwei Wochenenden legten rund
50 Bürger Hand an und rodeten
die kranken Eschen und Robi-
nien. Aus dem Holz bastelten sie

eine ökologisch wertvolle He-
cke. Nun kann an die Aus-
pflanzung eines vielfältigen
Jungwaldes geschritten werden:
„Ich habe auch schon über 20
Baumpaten gefunden“, freut
sich Ortsvorsteher Robert Nepp.
Zur Pflanzung will man die Kin-
der des Ortes bitten, sie sollen
ihren Wald aufwachsen sehen.

Rund 50 Bürger haben mitangepackt und bei der Rodung der kranken
Eschen und Robinien geholfen. Foto: Kremsmayer


