
t' , ' 
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

. ---'XII~' Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 
Präs.:, 2 O. alfT. 1970 

der Abgeordneten Neu hau s e r und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr, 

betreffend die Absiche~ung des schienengleichen 

Bahnüberganges in der"Oberfeldstraße, v.7els , mit 

der Bahnstrecke Wels-Passau. 

-Die Absicherung des schienengleichen,Bahnüberganges in Wels, 

Oberfeldstraße- mit der Bahnstrecke \l7els- Passa'u ist nicht 

ausreichend. Sind bei normaler Witterung die Sichtverhältnisse 

an dieser Kreuzung, insbesonders für Fahrzeuglenker, die aus 

v.les~licherRichtung kommen, äußerst ungünstig, so ,werden diese 

bei aufkomrtlendem Nebel geradezu katastrophal. Für die Fahrzeug

len~er, die aus v.lestlic1\er Richtung kommen, wird 'die Sicht nach 

Süd,en durch' ein Bahnv.lärterhaus stark beeinträchtigt. Diese Fahr-. , 

zeugemüsseri bis ca. 3 m an" die Eisenbahnkreuzung herangefahren, 
, -

werden, Camit ,für die Lenker eine gute Sicht in Richtung Süden 

ge'geben ist. G'eradeLK{'<]-Lenker, dierelat,iv lar>gezum Übersetzen, 

dieses Bahnüberganges brauchen, s~nd besonders ,der Gefahr aus~e

setzt, wie aus nachstehender, vom Bundespolizeiko~issariat ~'J"els 

zur VE:l'fügung gestellter Unfallstatistikzu :entnehmen ist., Es' ha

ben sich an diesem Bahnüb,ergang bereits mehrere durch 'di'e unge

nügende Absicherung bedingte 'Verkehrsunfälle' mit schwerem Sach

und Personenschaderi ereignet. 

. - . . 

=====~=======================fi~~====A~~========================= 
" , , "Uh -' B 't "1' 't P:rs - S'a

l 
h' _ 'Ver!etztePersonen r e el 19 e, c. c. ' , 

'Datu~ zeit ,Fahrzeuge "Schaden tödl. schwer l~icht 
, " 
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16.11. 12.14 P.Zug- / 
196.7 LKW 
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Derzeit tvird, der Bahnübergang durch das Gefahrenzeichen 

"Bahnübergang ohne SchrankenIl mit dem Zusatz !ISO Neter ll
, 

sowie auf beiden Seiten des Bahnüberganges durch Andreas

kreuze'und je einem Vorschriftszeichen "Halt vor Kreuzung" 

abgesichert. 

Es ist noch hinzuzufügen, daß es sich bei dem schienen-

'gleichen Eisenbahnübergang um'eine ztveigleisige Eisenbahn

kreuzung , welche von der Oberfeldstraße in vJest,licher und 

östlicher Richtungüberqu8rt ~7ird , handelt. Unmi tte1.bar vor, 

der Eisenbahnkreuzungweist die Oberfeldstraße im östiichen 

Te:i_l eine Steigung von 3 %, im westlichen Teil eine Steigung 

von-etwa 1 - 1.5 % auf. 

über Antrag der Bundesbahndirek~i9n w~rde mit Bescheid des 

Amtes der o.ö. Landesregierung v::>nt 9.3.1960, TJerkR-26.4,3l~/2-, 

1965, die Baugenehmigung. und die Betriebsbewilligung zur Er

richtung einer Halbschrank~nanlage an der gegenständlichen 
, . 

Kreuzung erteilt. Seitens des l1agistrates 'der Stadt Hels wurden 

für eine solche Absicherung auch bereits Vorarbeitefl durch, 

entsprechende Verbreiterung der Oberfeldstraße im Eisenba:hn

kreuzungsbereich vorgenom~en. Da bisher eine Ab~icherung de~ 

schienengleichen Bahnüberganges in der Oberfeldstraße durch 

Errichtung von Halbschranken bZVl. durch Errichtyng:. einer 

optischen vlarnanlage' nicht erfolgte, hat das Bundespölizei

'kommissariat vJels mit an die Bundesbahndlrektion gerichteter' 

Eingabe vom 6. April 1970 4en Antrag gestellt, die gegenständ-

liche Eisenbahnkreuzung entweder mit einer Schrankenanlage 

oder mit einer optischen Warneinrichtung abzusichern~ Diesem 

Antrag hat sich der Magistrat der Stadt Wels mit Eingabe vom 

23.4-.1970, MA 11-VerkR-376-1970 Schr/L;i,. angeschlossen. 

Die Unterfertigten erlauben ~ich daher, an Sie, Herr Mihister, 

nachstehende Anfrage zu richten: 
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Sind Sie, Herr Minister, bereit, auf Grund der Antrgge 

der Stadt Wels und des Bundespolizeikornmiss~riaTes Wels 

die Absicherung des schienengleichen Bahnüberganges Wels, 

Oberfeldstraße-Bundesbahnstrecke Passau ent~eder durch 

eine Schrankenanlage oder durch elne optische Warnanlage zu 

veranlassen? j 
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