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Liebe Wiener neudorferinnen
und wiener neudorfer!
Ende 2004 war ich in Absprache
mit dem damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll betreffend eines
B17-Tunnels sehr weit. Als 2005
das Bürgermeisteramt an Christian Wöhrleitner ging, wurde dieses
Projekt seitens der Gemeinde
leider schubladisiert. Seit 2015
arbeite ich wieder intensiv an
diesem Thema – sehr unterstützt
durch unseren Verkehrsreferenten
GfGR DI Norman Pigisch.
Die letzten Jahre haben wir genutzt,
um detailliertere Verkehrs-, geologische
und
hydrogeologische
Untersuchungen, Schadstoff- und
Lärmuntersuchungen usw. durchzuführen. Ich freue mich, dass die
Sinnhaftigkeit, aber auch Notwendigkeit des B17-Tunnels von allen
relevanten
Stellen
gleichsam
positiv beurteilt wird – und dass es
de facto nichts gibt, das dagegen
spricht. Auch im Landtagswahlkampf haben diverse Kandidaten
diese
Verkehrsmaßnahme
als
absolut notwendig, nicht nur für
Wiener Neudorf, sondern auch für
die gesamte Region, erachtet.
Mit dem Tunnel können wir 60 %
des B17-Verkehrs im Bereich der
Ortsmitte unter die Erde bringen
und
die
derzeit
bestehende
Zweiteilung im Zentrum würde
verschwinden. Auch die Weiterführung des 7,5 Minuten-Taktes der
Badner-Bahn Richtung Baden wäre
möglich. Derzeit ist das undenkbar,
weil es durch die Straßenquerung
der Badner Bahn auf Höhe des Alten
Rathauses bei derzeit über 20.000
Fahrzeugen zu einer permanenten
Stausituation
kommen
würde,
sollte dort durchschnittlich alle
3 Minuten eine Bahn (entweder
von Norden oder Süden) die B17
kreuzen.
Über den aktuellen Stand der Dinge
lesen Sie ausführlich auf Seite 2.

Ihr

Herbert Janschka

Versprochen
Gehalten
Wir haben uns im letzten Jahr, 2017, enorm viel vorgenommen. Nahezu
alles davon wurde begonnen. Einige Projekte haben wir fertiggestellt ,
andere befinden sich in der Umsetzungsphase. Bei einigen Themen
(Untertunnelung B17, Tempo 80 auf der A2, Lärmschutzwände, ...)
sind wir auch auf Partner (Land, Bund, Asfinag) angewiesen.

So gut wie erledigt.
Erste Umsetzungen
erfolgen demnächst.
Fertigstellung der
Machbarkeitsstudie

Untertunnelung B17

Errichtung
Jugendplatz

Jugend in Bewegung

Ortsentwicklungsplan

... Fortsetzung siehe Seite 3

Hauptstraße:
Neugestaltung
geht weiter!

DI Norman Pigisch
Gf. Gemeinderat
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A2

Gute Gespräche mit
Ministerium und Asfinag

Bgm. Herbert Janschka hat in den letzten Wochen wieder Gespräche mit dem

wird in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter verhandelt. Alles in allem

Verkehrsministerium und der Asfinag betreffend Tempo 80 und verbesserter Lärm-

bewegen sich die Dinge allerdings in Richtung Lösung des Problems.

schutzmaßnahmen geführt. Die Medien haben ausführlich - vor allem über das
positive Gespräch im Verkehrsministerium - berichtet.
Mit über 180.000 Fahrzeugen ist die A2 im Bereich Wiener Neudorf der letzte Autobahnabschnitt Österreichs, auf dem mit einer derart hohen Frequenz noch 130 km/h
gefahren werden darf – und wo derart viele Anrainer von den Lärm- und Schadstoffauswirkungen betroffen sind und über allen Grenzwerten leben.
Da vor der Nationalratswahl im Oktober 2017 sowohl der jetzige Kanzler Sebastian
Kurz, als auch der jetzige Vizekanzler H.C. Strache ihre Unterstützung zugesichert
haben, ist nunmehr das Verkehrsministerium in der Pflicht. Wir hoffen bis zum
Sommer auf eine gütliche Einigung.
Auch die Asfinag hat mittlerweile ein Angebot für einen verbesserten Lärmschutz
unterbreitet, das allerdings noch nicht ausreichend gut erscheint. Diesbezüglich
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Fertigstellung
Mitte 2018

Kanal- und Wasserleitung

Bahnstraße,
Hauptstraße, EcoplusGewerbestraße...

Geh- / Radwege

Straßenneugestaltungen

Neubau Turnsaal KIGA

Anningerpark,
Gaswerkgasse

Errichtung einer
3. Gruppe im OG

Grünpflege

Beginn der Sanierung
(Planungsarbeiten)

Sanierung Gemeindeamt

Gesund essen

Ausbau des
Grünpflegekonzeptes

Spielplatzoffensive

Hauptstraße (Teil 1),
Bahnstraße

Verbesserung der
Gesunden Küche

Wichtelhaus

Sanierung Wärmeund Kältetechnik

Sanierung Freizeitzentrum

Hauptstraße (Teil 1),
Bahnstraße

Straßenbeleuchtung

Verhandlungen Tempo 80 und
Lärmschutzwand mit ASFINAG
sind imLaufen.

Ab Sommer Zutritt nur mehr
mit Neudorf-Card

Gemeindeteich, Gemeindeküche, Schule, Friedhof,
Barrierefreiheit,…

Beauftragung und
Ratenzahlung

Drehleiter Feuerwehr

Umbau Wirtschaftshof

A2: Tempo 80 und
Lärmschutzwand

Weitere Maßnahmen
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Werner Heindl
Gf. Gemeinderat

„B17-Wegerl“ wird zum
attraktiven Geh- und Radweg

Finanzen: Die Gemeinde
steht sehr gut da!
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Herbert Janschka und Verkehrsreferent GfGR DI Norman
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Leistungsfähigkeit der Straße nicht beeinträchtigt und den
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Gabriela Janschka
Gemeinderätin
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Landtagswahl:
Das Ergebnis gibt Hoffnung!

Turnsaal KIGA Europaplatz
Eigentlich sollte im Spätherbst 2017
nur die Bodenplatte für den zweiten
Bewegungsraum im Kindergarten Euro-

ÖVP...................... 1.749 (38 %)
SPÖ ...................... 1.364 (30 %)
FPÖ .........................639 (14 %)
GRÜNE ....................394 ( 9 %)
NEOS ....................... 393 ( 9 %)
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5 x Übernachtungen in sehr guten 4 Sterne Hotels
Halbpension (Frühstücksbuffet und 3-Gang-Abendessenmenü
inkl. Mineralwasser)
1x rustikales Abendessen bei den Bergbauern aus Sibiel
inkl. Schnaps und Wein am 3.Tag
 urchgehende deutschsprachige Reiseleitung ab-bis Grenze (Nadlac-Bors)
D
A lle Eintritte und Führungen laut Programm (Schloss Hunyadi,
Evangelische Stadtpfarrkirche Sibiu, Kirchenburg Mühlbach, Glasikonenmuseum Sibiel, Schloss Dracula, Schwarze Kirche, Festung Alba Iulia)
F ührung in Sibiu, Brasov, Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea
1 x Souvenir Ende der Reise
Preis pro Person im DZ 569,- EZZ 124,-
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Herbert Janschka

www.janschka.at
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