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Am 26. Mai wird das EU-Parlament 
gewählt. In Krems fand am 16. 
März der Wahlauftakt der NÖ So-
zialdemokratInnen statt: NÖ Spit-
zenkandidat ist Dr. Günther Sidl, 
der auf der SPÖ-Liste auf Platz drei 
positioniert ist und damit ein si-
cheres „Leiberl für Brüssel“ haben 
sollte, Andreas Schieder führt die 
Liste an, gefolgt von Evelyn Regner.
Parteichefin Pamela Rendi-Wag-
ner, LH-Stv. Franz Schnabl, NRin 
Melanie Erasim und viele Manda-
tare aus dem Weinviertel waren 
Krems gekommen um Kandida-
tInnen wie FunktionärInnen für 
den Wahlkampf zu motivieren.
Foto v. l.: Ewald Schingerling, Ro-
switha Janka, Bgm. Wolfram Era-
sim, Rosi Pleninger, Pamela Rendi-
Wagner, NRin Melanie Erasim, Adi 
Wimmer, Silvia Schneider, Richard 
Pregler und Christian Nikodym.

EU-Wahlkampfauftakt
der NÖ Sozialdemokraten

W E I N V I E R T E L

Nebenbahnen im Westen 
wertvoller als im Osten?
Ob als Werbeslogan zu sehen oder 
nicht – die großzügige Ankündigung 
von ÖBB-Vorstandsvorsitzendem 
Andreas Matthä bei einem Gespräch 
im Klub der Wirtschaftspublizisten 
in Wien lässt PendlerInnen am Land 
aufhorchen. Demnach gewinne der 
schienengebundene Verkehr künftig 
an Bedeutung. 
Der Wert der Regionalbahnen dürfe 
– wie Matthä betont – nicht an den 
wirtschaftlichen Kennzahlen gemes-
sen werden, denn „für einen Euro, 
den wir zum Betrieb der Züge auf 
den Nebenstrecken ausgeben, kom-
men weniger als zehn Cent wieder 
herein“, zitiert der NÖ Wirtschafts-
pressedienst.
Vielmehr orientiere sich der ÖBB-
Konzern an der wachsenden Pend-
lerInnenzahl und an der gesellschaft-
lichen generationenübergreifenden 
Verpflichtung. Man wolle – wie Matt-
hä zu verstehen gibt – mit aller Kraft 
an der Verkehrswende arbeiten und 
mit der Einsparung von jährlichen 
3,5 Millionen t CO2 das größte Klima-

schutzunternehmen im Land sein. 
Daher sei die ÖBB bestrebt, gewisse 
Nebenbahnlinien, wie die einglei-
sige Kamptalbahn oder die Wein-
viertler Nebenbahn (Korneuburg 
– Ernstbrunn) am Leben zu erhal-
ten. Ebenso den prestigeträchtigen 
„NostalgieExpress Leiser Berge“ als 
Tourismusmagnet im Weinviertel. 

Groß-Schweinbarther Kreuz 
„verdient“ keine Revitalisierung

Ganz sicher nicht im Visier lebens-
erhaltender, sondern vermutlich 
eliminierender Maßnahmen stehen 
die beiden Äste der Regionalbahn 
Bad Pirawarth - Groß-Schweinbarth 
- Obersdorf bzw. Bad Pirawarth – 
Groß-Schweinbarth – Gänserndorf. 
Die Linien des „Schweinbarther 
Kreuzes“ stehen schon länger ins Vi-
sier der Kritiker, allen voran der GRÜ-
NEN im Bezirk, die den bevorstehen-
den Tod der Strecken den letzten 
Fahrplanänderungen zuschreiben. 
Diese führen zwar eine  Kompati-

bilität mit den Hauptlinien herbei, 
lassen aber keineswegs die weitere 
Nutzung durch die SchülerInnen in 
Matzen und Auersthal zu.

„Die Züge fahren zwischen Gänse-
rndorf und Matzen stündlich, in Au-
ersthal ab Mittag sogar halbstünd-
lich. Aber eben unabhängig von den 
Schulzeiten“, bedauert GRÜNE-Be-
zirkssprecherin Beate Kainz. Damit 
fällt die größte Nutzergruppe weg. 
Was ganz offensichtlich den Rationa-
lisierungsmaßnahmen der ÖBB ent-
gegen kommt.
 
„Keine Investitionsempfehlung 
für nicht effiziente Strecken“

Im Mittelpunkt eines effizienten 
und leistungsfähigen Eisenbahn-
Streckennetzes stehe laut ÖBB-
Pressesprecher Christopher Seif 
das Zielnetz 2025 und die damit 
zusammenhängende Verknüpfung 
von Hochleistungsstrecken mit regi-
onalen Nahverkehrsangeboten. 

W E I N V I E R T E L Seif: „Dies ermöglicht einen österrei-
chweiten, integrierten Taktfahrplan 
und eine noch stärkere Verlagerung 
des Güterverkehrs auf die Schiene. 
Das „Schweinbarther Kreuz“ ist in 
diesem Zielnetz grundsätzlich nicht 
enthalten“.
Für regionale Strecken, die hinsicht-
lich Auslastung, Fahrgast-Potenzial 
und Investitionskosten als nicht ef-
fizient eingeschätzt werden, gäbe 
es keine Investitionsempfehlung für 
den Bund – wie Seif hinzufügt. Die 
ÖBB sei aber um regionale Lösungen 
bemüht und stehe mit den beteili-
gten Ländern in Gesprächen. 
„Daher wurde auch in der Grund-
satzvereinbarung über ÖBB-Infra-
strukturmaßnahmen in Niederö-
sterreich im Jahr 2017 zwischen 
dem Land NÖ, den ÖBB und dem 
Verkehrsministerium die Erstellung 
einer Machbarkeitsstudie zur At-
traktivierung des ´Schweinbarther 
Kreuzes´ festgeschrieben und umge-
setzt“, sagt PR-Sprecher Seif.

Auf Basis dieser Entscheidungs-
grundlage werde derzeit mit dem 
Land NÖ und dem bmvit ein Vor-
schlag für ein nachfrageangepasstes 
regionales ÖV-Angebot erarbeitet. 
Auch wenn die Gespräche noch lau-
fen, lässt sich ohne hellseherische  
Fähigkeiten der nahe Tod der  Stre-
cke erahnen.

Maria Köhler

Mandl: Gemeinsam gegen 
tschechischen Atommüll
Die tschechische Regierung ist nach 
wie vor auf der Suche nach mög-
lichen Standorten für Atommüll-
Endlager. Dass dabei auch Orte 
in Betracht gezogen werden, die 
nur wenige Kilometer von der hei-
mischen Grenze entfernt sind, ruft 
beim niederösterreichischen Eur-
opa-Abgeordneten Lukas Mandl, 
sowie den Landtagsabgeordneten 
Manfred Schulz und René Lobner 
Widerstand hervor.

„Gerade bei einem Standort in un-
mittelbarer Grenznähe wären die 
potenzielle gesundheitliche Ge-
fährdung der dortigen Bevölkerung 
sowie der nachhaltige gesellschaft-
liche Schaden besonders hoch“, 
warnt Mandl und verweist darauf, 
dass auch die BewohnerInnen im 
Weinviertel von einer allfällig austre-
tenden radioaktiven Strahlung direkt 
betroffen wären. 

„Auch wenn es in Österreich keine 
Atomkraftwerke gibt, sind sie den-

noch allgegenwärtig. Wir sind wei-
terhin eine starke Stimme gegen die 
Atomkraft. Allein in Niederösterreich 
wurden beispielsweise über 110.000 
Unterschriften gegen den Ausbau 
des AKW Dukovany und gegen die 
Errichtung eines Atommüllendlagers 
an der NÖ-tschechischen Grenze 
gesammelt“ ergänzen Lobner und 
Schulz.
Im Bezirk Mistelbach waren es 8586 
Personen, die sich gegen die Atom-
kraft stark machen, im Bezirk Gän-
serndorf haben 4646 Menschen die  
Anti Atom Liste unterschrieben.

Lukas Mandl hat eine parlamenta-
rische Anfrage an die EU-Kommissi-
on gestellt, die diese binnen sechs 
Wochen beantworten muss. Der 
NÖ Europa-Abgeordnete pocht auf 
grenzüberschreitende Anrainerbe-
teiligung. Mandl will wissen, ob die 
EU-Kommission plant, Einspruchs-
rechte für benachbarte Mitglied-
staaten beim Bau von Atommüllend-
lagern zu schaffen oder auszubauen 

und welche konkreten Sicherheits-
vorgaben geplant sind. 
Außerdem schlägt Mandl einen 
zwingenden Mindestabstand von 
100 Kilometern zwischen einem 
möglichen Atommüllendlager und 
der Grenze eines benachbarten Mit-
gliedsstaats vor. 

Im 41. Jahr nach der Zwentendorf-
Volksabstimmung bekräftigt der Ge-
rasdorf Parlamentarier damit erneut 
klar seine Position für ein atomkraft-
freies Europa. Dafür setzt Mandl 
auf europäischer Ebene laufend Ak-
zente, außerdem unterstützt er im 
Europa-Parlament mehrere österrei-
chische Bürgerinitiativen. 
„Die Gefahren der Atomkraft müs-
sen ernstgenommen werden“, so 
Mandl. Im Jahr 1978 stimmte die ös-
terreichische Bevölkerung über die 
Inbetriebnahme des Atomkraftwerks 
Zwentendorf in NÖ ab. Im Bezirk Mi-
stelbach votierten 16177 Personen 
gegen das Atomkraftwerk, in Gänse-
rndorf waren es 14154.

W E I N V I E R T E L
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In den vergangenen Monaten kam 
es im Osten Österreichs vermehrt 
zu Angriffshandlungen gegen älte-
re Personen mit dem Modus Ope-
randi „Enkel-/Neffentrick“. Klos-
terneuburg ist, neben anderen 
Ortschaften, im östlichen Nieder-
österreich und auch dem Wein-
viertel mit mehr als sechzehn Op-
fern am häufigsten betroffen. Es 
blieb bei allen angeführten Tat-
handlungen beim Versuch. Die 
männlichen und weiblichen An-
rufer sprechen zumeist mit deut-
schem Akzent. Sie kontaktieren 
ältere Personen telefonisch und 
täuschen ein Verwandtschafts- 
oder Freundschaftsverhältnis und 
eine Notlage vor. In mehreren Fäl-
len gaben sie vor, dringend Geld 
zu benötigen, da sie die Möglich-
keit hätten, ein Grundstück, Im-
mobilien o.ä. zu erwerben und 
wollten sich von ihren angebli-
chen Verwandten Geld leihen. 
Nicht selten bewegen sich die be-

B E Z I R K / W E I N V I E R T E L / N Ö

Mehr Anzeigen wegen Enkel/Neffentricks

nötigen Geldbeträge im sechsstel-
ligen Eurobereich. Die Betrüger 
fragen ihre Opfer nach vorhande-
nem Geld, Schmuck, Gold etc. und 
verleiten sie zur Übergabe an eine 
Person ihres Vertrauens, z.B. an-
gebliche Mitarbeiter eines Notari-
ats, RA-Kanzlei etc., die ihre Mit-

Achtung - angebliche Verwandte sind oft Trickbetrüger. Symbolfoto

täter sind. Fallweise versuchen 
die Täter, ihre Opfer ins angren-
zende Ausland zu locken, im Be-
sonderen nach Bratislava, um ih-
nen dort das mitgebrachte Geld 
abzunehmen. Es kommt auch im-
mer wieder vor, dass die Opfer er-
sucht werden mit einem Taxi nach 

Ende Februar war der achte 
Schitag der katholischen De-
kanatsjugend Wolkersdorf mit 
rund 40 Teilnehmern aus Kreuz-
stetten und Pillichsdorf am Sem-
mering.
Zeitig in der Früh startete der 
Autobus in Oberkreuzstetten, 
um bald die anderen Abhol-
punkte und dann das Ziel zu er-
reichen. Am Semmering ange-
kommen, konnte an einem der 
letzten richtigen kalten Tage, bei 
herrlichem Wetter auf sämtli-
chen Pisten mit Ski, Snowboard 
oder Rodel zu Tale gebraust wer-
den. 
Martin Mathias vom Organisati-
onsteam war begeistert: „Schön, 
wenn Jugendliche gemeinsam 
sporteln und Spaß haben und 
sich dabei auch über die Pfarr- 
und Gemeindegrenzen hinweg 
besser kennen lernen!“„Wir 
könnten von mir aus nächste 

K R E U Z S T E T T E N / P I L L I C H S D O R F

Jugendschitag über Pfarrgrenzen hinweg

Woche sofort wieder fahren!“, 
meinte eine junge Teilnehmerin, 
die das erste Mal dabei war.
Neben zahlreichen anderen Ak-
tivitäten – u.a. die monatlichen 
Jugendmessen ‚Follow me to…‘, 
Jugendwallfahrten wie zuletzt 
nach Israel, Kreuzwegandach-

Wien zu fahren, um dort die Geld-
übergabe durchzuführen.
Das Landeskriminalamt Niederös-
terreich rät zu Vorsicht und sofor-
tiger Anzeigenerstattung bei der 
nächsten Polizeiinspektion, soll-
ten Sie Betroffener eines solchen 
Anrufs sein.

Einen Rießenspaß hatte die Dekanatsjugend Wolkersdorf beim Schifahren am Semmering.
Foto/Text_ Martin Mathias, Organisationsteam: 

ten und Jugendbällen – die im 
Dekanat Wolkersdorf in den 
vergangenen Jahren durchge-
führt wurden, konnten sich die 
Jugendlichen wieder sportlich 
austoben. Und wie bei den vor-
herigen Events waren alle mit 
Leidenschaft bei der Sache.

Alles in allem war der Schitag 
der Dekanatsjugend Wolkers-
dorf für alle Teilnehmer ein Rie-
senspaß und ein voller Erfolg.
Die nächste Veranstaltung ist 
am 31. März um 19h die Deka-
natsjugendmesse „Jesus.net“ in 
Schleinbach.










