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Als Grundeigentümer der betroffenen Parzellen Nr. 1501, 1502, 1503 sowie 1513 in der KG Trumau 

habe ich folgende Einwände gegen dieses Bauvorhaben: 

● In den Verfahrensunterlagen zur Errichtung der Straßenüberführung L 156 -  Objekt EL01 

ist ersichtlich, dass zur Pflege der Brückenböschung die Anlage eines Wiesenweges mit Einbindung in 

die Landesstraße L 156 auf meinen Parzellen 1501, 1502 und 1503 erforderlich ist. 

Ist ein Pflegeweg notwendig?  

Eine freie Abzweigung von der L 156 ermöglicht das passieren von nicht Berechtigen und mitunter 

das queren unseres Feldes bis zum parallel zur Eisenbahn führenden befestigten Begleitweg, der kurz 

vor der Gemeindegrenze Münchendorf auf der der nordwestliche Ecke Parzelle 1503 endet. (Während 

der Bauvorbereitung – Kabelverlegung, ist das z.B. ohne Meldung und Abgeltung durch die ÖBB von 

den ausführenden Firmen gemacht worden!) 

Wäre zwecks Vermeidung von unerlaubter Benutzung und Beruhigung des natürlichen Lebensraum 

für alle vorkommenden Individien nicht sinnvoller  den  Böschungspflegeweg nicht, nördlich direkt 

von der Landesstrasse abzuzweigen, sondern südlich von der Brücke vom bestehenden Feldweg 

abzuleiten?  

● Bei den zugestellten Unterlagen bezüglich Grundeinlöse und  Grundbeanspruchung und bei den 

Einreichplänen ist nicht ersichtlich welche Breite der Weg hat und wie er baulich ausgeführt wird. 

● Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir ein anerkannter biologische Betrieb sind und 

etwaige Grundinanspruchsflächen nach Beendigung der Baumaßnahmen das komplette Procedere auf 

Wiedererlangung des Biostatus durchlaufen müssen.  

● Der Ankaufspreis für Grundflächen ist noch nicht geklärt! 

● Wie wird der Wendplatz auf der Parzelle 1503 ausgeführt? 

● Wie bei der UVP schon angeführt, gibt es keine Durchführung des offenen Grabens, unter dem 

Gleiskörper an der Gemeindegrenze der KG Münchendorf und KG Trumau bei Kilometer 22,25. 

Diese Unterführung ist bezüglich Ableitung des Oberflächenwassers und Wechselmöglichkeit für 

Kleingetier auch beim Neubau der Trasse notwendig. 

● Bei der Parzelle Nr. 1513 ist laut Plan, die einzig mögliche Zufahrt über den bestehenden Feldweg 

nicht mehr möglich! 

● Seitens der ÖBB ist es notwendig die östliche Auffahrt der neu errichteten Gebirgs-

Gemeindestraßenüberführung (zu steile Auffahrten) südöstlich von Münchendorf  (die Brücke 

befindet sich im zu verhandelnden Projektabschnitt) nachträglich nach Osten so zu erweitern, dass 

eine gerade Anfahrt mit schwerem Fuhrwerk ohne das passieren einer Kurve möglich ist.  

● Die Erdanschüttungen der ÖBB auf ihrer erstandenen Parz.710/5 KG Münchendorf  macht ein 

ungehindertes passieren des Agrarweges bei Gegenverkehr oder parkende Autos mit 

landwirtschaftlichen Arbeitsgerät nahezu unmöglich, sind solche Deponien erlaubt? 

 

Hochachtungsvoll 
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