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Das Vertrauen ist erschüttert. 
Nach unzähligen Bespre-
chungen und öffentlichen Ter-

minen wurde der Marktgemeinde Trai-
sen eine Straßenführung präsentiert, die 
zu einer wesentlichen Verschlechterung 
der schon bisher angespannten Ver-
kehrssituation führen würde.
Für alle TraisnerInnen wäre ein derar-
tiger Bau eine wesentliche Verschlech-
terung. „Vor allem für den Bereich 
der WAG-Siedlung wären sowohl die 

Lärm- als auch die Staubbelastung ver-
heerend, für die Gölsensiedlung vor allem 
die Staubbelastung unerträglich und wei-
tere Teile anderer Wohngebiete in unserem 
Ort würden wesentlich benachteiligt sein. 
Dies alles müsste man in Kauf nehmen, 
um vielleicht 2 bis 3 Minuten schneller in 
St.Georgen, in einem 8 Kilometer langen 
Tunnel, zu sein“, macht Bürgermeister 
Herbert Thumpser deutlicht. Kosten von 
rund 300 Millionen Euro (Stand 2009) 
würden zu Buche stehen. Dem gegenü-

ber könnte man mit einem Bruchteil der 
Kosten die bestehende B 20 in manchen 
Bereichen 3-spurig machen, könnte die 
Bahn auf Vordermann bringen und we-
sentliche Bereiche verbessern. 
„Sowohl aus umweltpolitischer Sicht als 
auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ist 
eine derartige Straße,  inklusive Tunnel, 
durch unser Tal mit nichts zu rechtferti-
gen“, so Thumpser weiter. Und die Frage 
einer weiteren Transitroute ist auch noch 
nicht vom Tisch. 

Ein klares NEIN zur B334
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Geimeinsame Willensbildung der Gemeinden Alle Gemeinderäte der Gemein-
den Wilhelmsburg, St.Veit 
und Traisen kamen im Früh-

jahr des Jahres 2009 zusammen,  um 
gemeinsam einen Fragebogen über die 
Zukunft unseres Tales auszuarbeiten. 
Mit dabei waren noch die Interessens-
vertretungen der ArbeitnehmerInnen 
und der Wirtschaft.
Alle, die diesen Fragebogen ausfüllten 
waren einhelliger Meinung: Unsere 
Region soll von zunehmenden Verkehr 
entlastet und der Schwerpunkt der zu-
künftigen Entwicklung auf den öffent-
lichen Verkehr gelegt werden.
Diese Willensbildung ist auch in die 
Studie von Prof. Knoflacher eingeflos-
sen.  Das zusammenfassende Ergebnis: 
Kein Bau der B334 so wie jetzt gep-
lant, ein zum Teil 3-spuriger Ausbau 
zwischen Wilhelmsburg und Traisen 
sowie die Suche nach einer alternativen 
Umfahrungsmöglichkeit für Traisen.  

Seit über einem Jahr beschäftigt sich 
eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern vieler Bezirksgemein-

den und von Wilhelmsburg, mit dem 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Nun 
liegen erste Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe vor:
Als erster Schritt, sollen die Fahrzeiten 
von und nach St.Pölten verringert wer-
den. Dies vor allem durch die Beseiti-
gung von „Langsamfahrstrecken“. 
Der Personen- und der Güterverkehr 
muss bis St.Aegyd erhalten bleiben. 
Alleine aus dem Bereich Hohenberg/
St.Aegyd werden am Tag rund 20.000 
Tonnen Güter Richtung St.Pölten trans-
portiert. Eine Einstellung des Güterver-
kehrs würde bedeuten, dass viele Güter 
auf der Strasse und damit wieder zusätz-
lich durch Traisen rollen.
Sowohl in die Ausstattung des Wagenma-
terials als auch in den Gleiskörper muss 
investiert wrden. Eine bessere Vermark-
tung der Bahn und der Möglichkeiten in 

Ja zum öffentlichen Verkehr – 
Ja zum Ausbau der Bahn

St.Pölten (durch das stadteigene Bussy-
stem LUP) Durch diese Maßnahmen soll 

die Bahn attraktiver werden – ein JA zur 
Bahn – ein JA zum öffentlichen Verkehr.
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Diese unheimliche Anzahl von 
Fahrten würde es mit sich brin-

gen, wenn der Tunnel gebaut würde 
und sich das „Bohrloch“ in Traisen 
befindet. 356.000 LKW-Fahrten zu-
sätzlich würde der Abtransport des 
Bohrmaterials ausmachen (wenn 
man auch die Zufahrten mitberech-
net). 
Ein Wahnsinn für alle Bewohner un-
serer Region! 

356.000 LKW mehr

Haben sie sich auch schon einige 
male gefragt, warum auf ein-

mal seit einiger Zeit ein Überholver-
bot zwischen Göblasbruck und Wil-
helmsburg aufgestellt wurde? Oder 
haben sie sich schon des öfteren 
darüber gewundert, dass die Am-
pelschaltung im Bereich des Center-
Süd in St.Pölten nur kurze Grünpha-
sen entlang der B 20 hat obwohl von 
den Stichstrassen keinerlei Verkehr 
ist? Ein Schelm der etwas böses 
denkt. Oder ist es  Systematik, dass 
der Verkehr auf der B20 mit „Ge-
walt“ erhöht, die Stau- bzw. Lang-
samfahrstrecken erhöht werden. 

Der überwiegende Teil der Fahrten auf 
der B20 dienen dem Beruf. Gerade für 
PendlerInnen wären Verbesserungen 

bei den öffentlichen Verkehrsmitteln 
ein wesentlicher Fortschritt auf dem 
täglichen Weg zur Arbeit.Wird Verkehr erschwert?

Die beachtliche Zahl 
von immerhin 800 
Primelstöckerln wur-
denvon den SPÖ-
Funktionären und 
Funktionärinnen in 
Traisen am 13. Febru-
ar, pünktlich einen Tag 
vor dem Valentinstag 
verteilt.
Gemeindrat Erich Dei-
ngruber, Vizebürger-
meisterin Marianne 
Fügl und SPGR Herbert 
Pradl waren, gemein-
sam mit 12 anderen 
FunktionärInnen unter-
wegs um die Blumen 
„unter die Leute zu 
bringen“. 




