
Fakten zum Projekt Ost-“Umfahrung“ * 
Zeitplan: UVP am BVwG 3.-21.9.2020. Bau ab Mitte 2021-23 geplant. 
 

Die Ost-„Umfahrung“ wird seit 1972 als Entlastung und nun sogar als 
Klimaschutz propagiert. Sie ist aber ein neuer Verkehrserreger und eine 
Schneise durch 2 Auwälder, Felder und durch Erholungs- und Wohn-
gebiete von Wr. Neustadt. Sie würde weit mehr als 35 Mio. Euro kosten. 
50 Hektar wertvollstes Ackerland würden durch die Straße versiegelt 
und regionale Landwirtschaft zerstört (s.u. Karte „Bodenwert“).  
Das Land NÖ rechnet mit täglich 14.000 PKWs und LKW. Die Straße 
würde nicht (wie die neue B17) tiefergelegt, d.h. Lärm und Abgase wären 
beträchtlich, und zwar 200m links und rechts neben den 
Wohnsiedlungen, 500m neben dem Schifferlwirt beim Kanal,  
4 Radrouten wären betroffen (s. Karte rechts). Und völlig absurd: Direkt 
neben der Alten Hofer Mühle würde die Fischa-Au (Natura 2000 Gebiet) 
mit einem 11,5m hohen Brückenbau durchgeschnitten! 
 

Verkehrszahlen sprechen gegen Ost-“Umfahrung“:  
Permanent werden falsche Versprechungen gemacht: Amtsblatt (02/2020): 

„Grazerstraße bis 2030 ohne Ostumfahrung über 30.000 KFZ“.  Ver-
schwiegen wird: MIT Ost-“Umfahrung“ prognostiziert das Land NÖ nur 
9% weniger Verkehr in der Grazerstraße. (27.900 KFZ mit Umfahrung, im 
Vergleich zu 30.300 ohne Umfahrung). Das ist aber alles mehr als bei der 
letzten Erhebung 2013 (26.100/Tag)!! Also könnte man bei politischem 
Willen auch heute, die Grazerstraße als „Boulevard“ (2spurig für den 
Autoverkehr) mit Bäumen, Radstreifen, sicheren Fußwegen bauen.  

Aber auch für die Nestroy-
straße/Stadionstraße 
prognostiziert diese Studie 
(vom Land NÖ!) keine 
echte Verkehrsentlastung: 
Trotz Millioneninvestition 
für die Ost-“Umfahrung“ 
würden in der Nestroyund 

Stadionstraße 2030 noch immer 14.400 KFZ/Tag fahren. (Das wären 
mehr als heute bzw. viel mehr als 2013: da waren es 11.600 KFZ/Tag). 
 

Was wäre die richtige Millionen-Investition in 
klimafreundliche Mobilität 2025?  
Wegen Sommerhitze/Bodenverbrauch, macht das Land NÖ rund um 
Wien einen grünen Ring, aber bei uns sollen Lärmschutzwände, die 
Durchlüftung der Stadt negativ beeinflussen. Die Stadt wächst. Aber 
neue große Straßen bringen nicht weniger Abgase, Verkehrslärm und 
Staus. Investieren wir doch nicht in Asphalt, sondern in moderne 
Mobilitätsinfrastruktur, die vielen Familien ein teures Zweitauto bzw. 
überhaupt die Kosten für ein eigenes Auto erspart: zuverlässige Bus-
Shuttles (Gratis an Samstagen. Ausbau von Busspuren zu „Hotspots“ 
Innenstadt/ Civitas Nova/EKZ/ Bahnhof), Mini-Bus-Systeme/Sammel-
Taxis, Infrastruktur für E-Mobilität und E-Car-Sharing in Stadtvierteln, 
Kooperation mit heimischen Start-Ups, die moderne Mobilitätslösungen 
anbieten (z.B. praktische Apps für Mitfahrbörsen, damit nicht nur  
1 Person in einem Auto sitzt, wie z.B. www.ummadum.com). Das 
entlastet die Bewohner wirklich, weil Lärm und Abgase weniger werden.  

Österreich ist „Europameister“ 
bei der Verbauung und Zerstörung 
fruchtbarer Böden (#gnoe).  
Das heimische Straßennetz mit  
15m/Kopf ist schon jetzt eines der 
größten und teuersten Europas. 
(Deutschland/Schweiz: 8m/Kopf). 
www.hagel.at – Hagelversicherung  

„Bodenverbrauch heizt das Klima an.“ 
 

Und WN ist „Staats-
meister“ im Bodenver-
brauch. (583m²/Person.  
- Durchschnitt der 15 
größten Städte in Ö: 
335m²/Person. (2019, BA 
f. Eich-&Vermessungsw.) 
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Wir brauchen sichere Radrouten (v.a. für Kinder), auf denen 
mehr Menschen gerne ihre Alltagswege (Berufs-
/Einkaufswege) gesundheitsbewusst mit (Elektro-)Rad, 
Lastenrad oder flexiblen Anhängern erledigen - so wie in 
immer mehr Städten in Europa. (Der Radfahr-Anteil in unserem 
ebenen Stadtgebiet ist mit 14% niedrig - im nationalen 
(Salzburg, Bregenz 20%), aber v.a. internat. Vergleich 
(Oldenburg (D) 43%, Kopenhagen 30%). Die Bundesregierung 
hat das Ziel, den Rad-Anteil bis 2025 zu verdoppeln. Wie 
wollen wir das in Wiener Neustadt schaffen, wenn das Geld in 
falsche Projekte investiert wird und falsche politische Signale 
mit diesen Richtungsentscheidungen an die Bevölkerung und 
die Wirtschaft gesendet werden?  
Die Bundesregierung hat das Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden, EU-weit müssen die Treibhausgas-
Emissionen bis 2030 um mehr als 50% gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Wie schon in Hainburg oder 
Zwentendorf müssen wir an die Vernunft der Politikerinnen und Politiker appellieren: Suchen wir eine bessere 
Lösung! Investieren wir dieses Geld nicht in Asphalt, sondern in moderne Zukunftsprojekte, die eine echte 
Verkehrsentlastung bringen. In 20 Jahren werden unsere Enkel fragen, welche Entscheidungen wir in der Zeit von 
„Fridays for Future“ getroffen haben.  

 

Braucht es einen „Umfahrungsring“?  
Was tun gegen den Durchzugsverkehr durch Wr. Neustadt?  
Dafür gibt's jetzt schon Alternativen. Routenplaner empfehlen (v.a. zu 
Stoßzeiten), nicht durch die Stadt zu fahren, weil die Umfahrung SCHON JETZT 
über die Autobahn /S4/ Nordspange/neue B17 möglich ist. Diese Alternative 
muss man durch verkehrsleitende Maßnahmen steuern/verstärken.  
Die Alternative zur Ost-“Umfahrung“ ist: Verkehrsleitsysteme bzw. die schon 
bestehenden Umfahrungen noch attraktiver machen, indem man die 
Verkehrswege in Wr. Neustadt beruhigt (Für Sicherheit und weniger Abgase 
sorgt, indem man Tempo reduziert. Straßen verengt: Bäume pflanzt, Platz für 
Radwege/Busspuren nutzt). Das wird uns ja alles versprochen, nach einer Ost-
“Umfahrung“. (so wie uns versprochen wurde, dass die Fischauergasse 
entlastet wird, nachdem die Nordspange gebaut wird ….).  
 

Durch die Ostumfahrung werden die Wohngebiete und Durchzugstraßen 
kaum bis gar nicht entlastet, sondern der Autoverkehr soll auf Kosten von 
Natur (und Steuergeld) eine zusätzliche, schnellere Verbindung bekommen (die ja auch noch laufende 
Kosten verursacht.) Noch mehr Flächenfraß von wertvollen Böden ist geplant. Stadtplanung ohne 
Mobilitätskonzept führt dazu, dass dort unkoordiniert Betriebe in die Fläche (ohne Tiefgaragen) gebaut 
werden. (Steuerberatung, Musikhandel, Ärzte, ... Branchen, die klassisch in der Innenstadt vertreten waren.) 
Kaufkraft wird weiter aus der Innenstadt abgesaugt.  Wr. Neustadt ist jetzt schon Staatsmeister bei den 
Leerständen in der Innenstadt (Leerstandsrate 26,5%, in Dornbirn nur 2,9%). 
 

Von Bad Erlach zur Civitas Nova (Bild links).  
Man muss nicht die Innenstadt und Wohngebiete mit 
Durchzugsverkehr belasten. Wären die Grazerstraße und 
Nestroystraße/ Stadionstraße mit Bäumen und Radwegen 
verkehrsberuhigt, würde der Verkehr automatisch über die 
A2-Umfahrung geleitet. 

(Bild rechts: Von Katzelsdorf Richtung Norden)  

Von Neunkirchen zur Civitas 
Nova: Kann man jetzt schon 
schnell erreichen über die 
A2, ohne die Grazerstraße zu 
belasten. (google-maps). 

„eigentlich könnt‘ma rund um die Stadt a über die Autobahn fahrn, 

und mit mehr Busse & Lastenradln tätma uns viele Staus ersparn.“ 
(Protestsong zur Bodenversiegelung „Ostumfahrungs-Blues“ – Sie 
betoniern die besten Äcker und baun a Umfahrung drauf.) 
http://sterndeuter.franz-records.at/?page_id=14 

https://oesterreich.orf.at/stories/3036713/
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z.B. Neunkirchen -> Weigelsdorf  
 

Nicht durchdachte Verkehrsplanung vom Land NÖ: Jene 
Strecke, die Eggendorf belastet & objektiv am längsten 
dauert, würde durch die Ostumfahrung attraktiver 
werden. (In anderen Worten, hier würde mit teurem 
Geld, die Autobahn A3, S4, A2 entlastet auf Kosten der 
Ortsdurchfahrten!) 
Der Routenplaner sagt: Die seit Jahren geforderte 
Eggendorf – Entlastung/Umfahrung gibt es bereits durch 
die A2 oder A3/S4 (oder unten durch die neue B17). Hier 
braucht es ein Leitsystem, bzw. Tempo 30-Teil in 
Eggendorf (wie in Neudörfl), um die weiträumige 
Umfahrung attraktiver/bekannter zu machen. Aber keine 
Ost-“Umfahrung“, die die B60 durch Eggendorf wieder 
attraktiver macht! 
 

 

z.B. Neufelder-See (von WN): 
 

WN -> Neufeldersee über Pottendorfer Straße -
Eggendorf (26 Min) könnte man entlasten, indem man 
den Verkehr über die neue B17 leitet. (26 Min.) - In 
Eggendorf stehen bekanntlich lauter Tafeln, dass die 
Bevölkerung unter tausenden durchfahrenden LKW und 
PKWs leidet.  
Verkehrsberuhigung in der Pottendorferstraße und 
Ortskern Eggendorf würde die bestehende Umfahrung 
attraktiver machen. Wir brauchen keine neuen teuren 
Straßen und Umfahrungen. Wir haben schon genug.  
 

 

z.B. von Mattersburg zur Arena Nova  
Schon derzeit minimaler Zeitunterschied  
(zur Stoßzeit)  bei A2 Westumfahrung  im Vergleich zum Stau 
durch die Innenstadt, der die Wohnbevölkerung belastet.  
 

Wir brauchen keine neuen teuren Straßen und Umfahrungen. 
Wären die Nestroystraße/ Stadionstraße / Wiener Straße mit 
Bäumen und Radwegen verkehrsberuhigt, würde der Verkehr 
durch den Routenplaner automatisch über die A2-Umfahrung 
geleitet. (Unterstützung durch Verkehrsleitmaßnahmen/ÖA.) 
 

 

* Warum Ost“Umfahrung“ mit Anführungszeichen?  
Es ist unredlich, von einer „Umfahrung“ zu sprechen, weil …. 

 Es ist keine Umfahrung, weil sie mitten durch 2 Siedlungen und Naherholungsgebiete von Wr. Neustadt geht. 
 Es ist keine Umfahrung, weil Umfahrungsvarianten gibt es ja schon. Umfahrung suggeriert, dass sie 

Verkehrsentlastung bringt. Das stimmt aber laut den Studien vom Land NÖ nicht.  Für Verkehrsentlastung 
bräuchte es andere Maßnahmen.  
Es ist in erster Linie eine zusätzliche Straße, die neue Gewerbe- und Industriegebiete im Osten der Stadt 
erschließen soll, was weitere Verbauung bringt. 

 Es ist keine Umfahrung, sondern eine „Schneise“ durch Äcker und Auwälder. 



ANHANG:  
 

„Gericht prüft Ostumfahrung“: 2019 ist die Diskussion über Umfahrungen neu entflammt:  
https://noe.orf.at/stories/3008131/?fbclid=IwAR3Y_RnG39mTsbyWrzfpf4kVrNpc2MfrISmiW9dqWFuwmw8wM4jjgZ26_3Q -  
Zahlen, Daten, Fakten zur Ost-“Umfahrung“ der Radlobby:  
http://www.radlobby.org/noe/ostumfahrung-wiener-neustadt-ueberblick-zum-zeitablauf-und-zu-den-dokumenten/ 
https://www.facebook.com/faktenzurostumfahrung/ 
BürgerInitiative „Ostumfahrung  - So nicht!“ 
https://ostumfahrung.blogspot.com/p/der-trassenverlauf.html 

Bürgerinitiative L.A.M.A.  (Landschafts- und Anrainerschutz. Mutige Alternative zur Ostumfahrung) 
https://bezirkwienerneustadt.gruene.at/wn-gruene-at/ostumfahrung 

Argumente:  

 Tiere und Pflanzen im Projektgebiet werden durch Lärm, 
Trennungswirkung (Wildwechsel) und Schadstoffeinträge in 
Luft und Boden erheblich geschädigt.  

 Das regionaltypische Landschaftsbild wird zerstört 
(Schneisenbildung durch Kunstbauten wie 
Lärmschutzwände).  

 Das Projekt führt zum Verlust (Versiegelung) von 
hochwertigem Ackerlands, was die Anbaufläche im 
Stadtgebiet Wiener Neustadts deutlich reduziert.  

 Das Projekt zerstört ein wertvolles Freizeit- und 
Naherholungsgebiet und kappt wichtige Rad-, Sport- und 
Reitverbindungen.  

 Die negativen Auswirkungen des Projektes haben eine 
Entwertung der Anrainergrundstücke und Eigentumswohnungen zur 
Folge.  

 Die Prognosezahlen zur Verkehrsentwicklung sind grob mangelhaft, 
fußen auf falschen Annahmen und unvollständigen 
Verkehrszählungen, sodass die Entlastungswirkung nicht realisierbar 
erscheint. Außerdem fehlen Alternativszenarien, insbesondere 
hinsichtlich Radverkehr sowie öffentlichem Personen-Nahverkehr.  

 Die CO2-Emissionen des Projekts widersprechen den ratifizierten 
Klimaschutzzielen von Paris und anderen beschlossenen 
Maßnahmen zur CO2-Reduktion.  

 Die Planungsunterlagen stimmen nicht mit den jahrelang kolpor-
tierten Eckdaten des Projekts überein, insbesondere hinsichtlich Zeit-
plan, Bauweise in Tieflage oder Anzahl und Qualität der Querungen. 

 

Mit einer Ost“Umfahrung“ wäre gesamt Wr. Neustadt 
eingekreist von Straßenlärm. Siehe „Lärm-Info“-Karte  (Lärm-

situation verursacht vom Straßenverkehr - kein Fluglärm eingezeichnet.)  

 

WNTV-Video-Links:  
Gemeinderatssitzung vom 8.4. 2019: 04:04 TOP 11) Ostumfahrung, 
Abschluss eines Übereinkommens sowie Abänderung des Grundsatz-
beschlusses, 04:22 Bericht Franz Dinhobl, Baustadtrat, ÖVP 07:04 
Wortmeldung Tanja Windbüchler-Souschill, Gemeinderätin, Die Grünen … 

 
Werbefilm des Landes NÖ zur Ostumfahrung vom 21.9.2016 – mit 
wunderschönen Drohnen-Kameraaufnahmen von Augebieten, Äckern und 

Feldern, die zerstört werden sollen ….. Das Land NÖ und die Stadt Wr. 
Neustadt verwenden das Wording „Ostumfahrung Teil 2“.  

https://noe.orf.at/stories/3008131/?fbclid=IwAR3Y_RnG39mTsbyWrzfpf4kVrNpc2MfrISmiW9dqWFuwmw8wM4jjgZ26_3Q
http://www.radlobby.org/noe/ostumfahrung-wiener-neustadt-ueberblick-zum-zeitablauf-und-zu-den-dokumenten/
https://www.facebook.com/faktenzurostumfahrung/
https://ostumfahrung.blogspot.com/p/der-trassenverlauf.html
https://bezirkwienerneustadt.gruene.at/wn-gruene-at/ostumfahrung
https://www.wntv.at/page/video/MTkwNjcx
https://www.wntv.at/page/video/MTkwNjcx
https://m.laerminfo.at/Laerminfo/strassenverkehr/strasse_24h)
https://m.laerminfo.at/Laerminfo/strassenverkehr/strasse_24h)
https://www.wntv.at/page/video/MTkwNjcx
https://www.wntv.at/page/video/MTUyOTE5
https://www.wntv.at/page/video/MTUyOTE5


Link zum offiziellen Einreichprojekt  
http://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/20150000-Ostumfahrung-Einreichprojekt-2015-mit-Verkehrsuntersuchung-2014.pdf 

Eine Verbauungslawine bis 2030 kommt auf uns zu 
Auf Seite 8 der Projekteinreichung sind für 2030 die zusätzlichen Nutzungen für Gewerbe- und Industrie-
gebiete aufgelistet: Insg. 575.000 m² = 57 ha = 81 Fußballfelder (allein 40.000 m² bei der alten Fabrik und 
50.000m² bei der B60 Pottendorfer Straße/Am Stampf (inkl. entsprechend prognostiziertem Kfz-Verkehr.) 

 
Die geplante Trasse: 500m entfernt vom Schifferlwirt am Neustädter Kanal neben der Kleingartenanlage 

 
 

Am Ortsrand zu 
LICHTENWÖRTH/Ende 
der Pottendorferstraße 
würde eine 11,5m-hohe 
Brücken-Konstruktion 
die 2 Auwälder  (Natura 
2000 Gebiet) 
Fischabach und Fischa-
Mühlbach 
durchschneiden (Direkt 
neben der Alten Hofer 
Mühle/Lichenwörth). 
 

 

Ungargasse/Neudörflerstraße würden mehr belastet:  
Eine mehrspurige Abfahrt/Zufahrt ist geplant. 
 

Noch mehr Flächenfraß wertvoller Böden ist geplant:  
Im offiziellen Einreichprojekt wird die zusätzliche Grundfläche 
an der B53/Neudörfler Straße, die im Jahr 2030 
voraussichtlich genutzt wird, mit 40.000 m² beziffert 
(entspricht fast 6 Fußballfeldern). 
Schon jetzt wird dort unkoordiniert in die Fläche gebaut. 
(ohne Tiefgaragen): z.B.: Steuerberatung, Musikhandel, Ärzte, 
… - klassische Innenstadt-Branchen. 
 

Ost“umfahrung“ ist keine „Umfahrung“. Die Anbindung an 
die S4 ist eine Schneise 200m links und rechts zwischen den 
Wohnsiedlungen „Am Kleinen Lazarett“ und der Siedlung 
Ungarfeldgasse/Furtenbachgasse. 
http://www.noe.gv.at/noe/Autofahren/UEPL_Wr.Neustadt-Ost.pdf 
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