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Harmannsdorf-Rückersdorf ◼ Hetzmansdorf ◼ Kleinrötz
Mollmannsdorf ◼ Obergänserndorf ◼ Seebarn ◼ Würnitz
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Sommerinformationen
Ein Tal  3 Straßen

Um die Anrainer der Bundesstraße B6 zu
entlasten, ist angedacht, die Ortschaften
Tresdorf und HarmannsdorfRückersdorf
durch eine Umfahrungsstraße zu ent
lasten. Das bedeutet, dass dann drei
Straßen im Abstand von wenigen hundert
Metern unser Tal zerschneiden. Ein Tal 
drei Straßen. Und wo fährt die Bahn?

Während seit Jahrzehnten um den Bau
einer Umfahrungsstraße diskutiert wird,
bemüht sich niemand um andere Maß
nahmen einer Verkehrsentlastung. Vor
allem verkehrsberuhigende Maßnahmen
hätten schon längst ausgeführt werden
können. Nicht einmal das Fahrverbot für
den Schwerverkehr, das sich gegen die
Mautflüchtlinge richtet, wurde jemals
durchgesetzt.

Jetzt ist eine äußerst großzügige Um
fahrungstraße geplant, die vor Tresdorf
mitten in die Felder hinein führen soll und
vor der südlichen Obergänserndorfer Aus
fahrt wieder in die B6 münden soll. Wer hat
an die zukünftige Verkehrsbelastung der
weiter nördlich von Harmannsdorf
Rückersdorf liegenden Ortschaften ge
dacht?

Das Straßenprojekt führt geradewegs hin
weg über drei von Menschen bewohnte
Häuser. Es sind deren Geburtshäuser.
Selbstverständlich wurden die Häuser
rechtens erbaut. Den Bewohnern hat der
höchstrangige Politiker unserer Gemeinde
Ablösen von € 100, /m² angeboten.

Die geplante Strecke ist auch Lebensraum
für streng geschützte Tierarten, wie etwa
Amphibien, Biber und Fledermäuse. Auf
lagen wurden bereits erteilt, damit dem
Bau der Umfahrungsstraße nichts mehr im
Wege steht.

Warum ist diese Straße so wichtig?

Die Antwort ist einfach: Vermutlich würden
sich die an der Umfahrungsstraße lie
genden Gründe gut als Gewerbegebiet
eignen. Die Argumentation der belasteten
Anrainer an der B6 könnte vorgeschoben
sein.

Wir sind strikte Gegner einer solchen Po
litik, die noch mehr Verkehr anzieht und
noch mehr Lärm und Schadstoffe ver
ursacht. Wir suchen nach andern, um
fassenden und nachhaltigen Lösungen!
Wir fordern sofortige Verkehrsberuhi
gungsmaßnahmen an der B6. Außerdem

Noch vor Beginn der Som
merpause hat die 7OBL
einen Antrag formuliert und
eingebracht, welcher die Ge
meinde auffordert, Boden
bündnisMitglied zu werden
sowie in weiterer Folge den
Richtlinien des Bodenbündnis
Manifestes zu folgen. Rund um
unsere Bundeshauptstadt gibt
es bereits eine geraume An
zahl von Gemeinden, welche
sich für einen Beitritt ent
schieden haben und die Vor
gaben insbesondere in der
Raumordnungspolitik strikt um
setzen. In der nächsten Aus
gabe werden wir zu der
Thematik weiter informieren
und auch den praktischen
Nutzen des Beitritts näher er
läutern. (Dipl. Päd. Ing. Thomas
Pink)

BODENBÜNDNIS
BEITRITT
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Am 22.7.2015 wanderte in der Früh ein Biber auf der
Dorfstraße zuerst auf das abgemähte Feld neben dem
Kinderspielplatz und schließlich durchs Dorf. Als er in
den Abendstunden erneut auf der Dorfstraße auf
tauchte, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit und zu
jener der übrigen Verkehrsteilnehmer in einer grünen
Tonne zum dörflichen Löschteich gebracht. Da es sich
bei den bei uns vorkommenden Tieren um den "echten"
Biber (Fiber castor) handelt, der in Europa, aber
selbstverständlich auch in Niederösterreich, immer noch
streng geschützt ist, wurde das Bibermanagement des
Landes NÖ verständigt. Wo er jetzt ist, weiß zur Zeit
niemand. (Dr. Sabine Kofler)

BiberbesuchtMollmannsdorfsollen Anreize geschaffen wer
den, damit sich weitere, umwelt
verträgliche Kleinbetriebe ansie
deln, die langfristig die Nahver
sorgung der Bevölkerung sicher
stellen. Wir stehen für den Erhalt
von Strukturen, die dem Men
schen dienen und das Leben im
Ort attraktiver machen. Wir wol
len keine Ausweitung eines Ge
werbegebietes, die unsere Land

schaft zerstört und zusätzlichen
Verkehr anzieht. Wir wollen Le
bensqualität für Alle. Unter Be
dachtnahme auf die bestehenden
bäuerlichen Strukturen wollen wir
unseren Naherholungsraum er
halten. (Dr. Ulrike Bunka)

Wie bereits berichtet, erfolgte im
Oktober 2014 die Bewilligung für
die Umfahrung der B6 durch die
BH Korneuburg, welche im Mai
2015 durch das Landesverwal
tungsgericht NÖ in einem „Schnell
verfahren“ bestätigt wurde. Da
gegen haben die Gegner der
Umfahrung Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof erhoben.
Sie argumentieren, dass es im
Rahmen des Verfahrens zu Grund
rechtsverletzungen gekommen ist
und die für die Verwirklichung des
Projektes anzuwendenden Geset
ze teilweise verfassungswidrig sind.
Erfreulicherweise hat der Verfas
sungsgerichtshof im Juni 2015 die
Beschwerde angenommen. Dies
ist bereits bemerkenswert, weil der
Verfassungsgerichtshof Beschwer
den, denen er keine ausreichende
Erfolgsaussicht zumisst, von vorn
herein zurückweist. Außerdem hat

der Gerichtshof die NÖ Landes
regierung aufgefordert, zum Vor
wurf der Verfassungswidrigkeit Stel
lung zu nehmen. Das bedeutet,
dass er ein Gesetzesprüfungs
verfahren erwägt.
Wenn der Verfassungsgerichtshof
beschwerde selbst auch keine auf
schiebende Wirkung zukommt und
daher das Land jederzeit mit dem
Projekt beginnen könnte, ist anzu
nehmen, dass es mit dem Bau
beginn bis zur Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes zuwartet.
Wenn der Verfassungsgerichtshof
der Beschwerde nämlich stattgibt,
müsste das Bewilligungsverfahren
neu durchgeführt und bereits ge
setzte Baumaßnahmen gestoppt
oder rückgängig gemacht werden,
was eine weitere Verschwendung
von Steuergeldern bedeuten wür
de. (Dr. Günter Kretschmer)

Straßenprojekt verfassungswidrig?

KURZ NOTIERT
◼ Neuer Energieliefervertrag mit der EVN ohne
◼ Alternativangebote einzuholen
◼ Baulandreserve ca. 25%, mehr als 300 Häuser
◼ unbewohnt.
◼ Monatliche Abgeltung Gemeideräte € 118,89.
◼ Für den Pendlerverkehr wurden bisher 1.008
◼ Meldungen abgegeben.

Bahnstrecke Korneuburg  Ernstbrunn

gestern (© Archiv Leo Wallisch, Tresdorf) heute morgen (© Foto Regiobahn GmbH)




