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~l··-:iO 't!i. der ~~i13.~~n_,:~~~.:.!~~~(l!,~I~'::'I.,:~j.~:~~~:,-~'::::,:~~cl~~~~cs Nationalratc$ 
XIV. Gesetzgdmngsperiode 

N r. -!/r69/J 
19'71 ~12- 'I 9 

der Abgeordneten Mag .. Höchtl 

u.?ld Genossen 

an den Bundesminister :für Bauten Und Technik 

betref'fend DonaubrUcke KOrneUDl.lrg 00 l'~l.;,)sterneuburg 

Die DonaubrUcke Korneuburg - KlostenlGuburg soll nicht 

rLur· den öffentlichen Verkehrshedürf'nissen der Städte und 

Umlandsbereiche von Korneuburg und Klosterneuburg dienen, 

sondern auch im Zuge des übergeordneten Straßennetzes 

die Schnel.lstraße- bzwo Autobatm~rassen der S 3 bzw. A 22 

am l.inken Donauuf'er mit dem Hochl.eistungsstrnßenzug B 14 

am l:'echten Donauufer verbindeno }t'Ur di.e Wahl des Brücken

standortes und der Trass6nführung der Anschlußtrassen. 

vor all.em am rechten Donauuf'er ,,,ären die hydrotechni.schen 

Erfordernisse im Zusammenhang mit den. Kra:ftwerksplanun

gen bzwe Auswirkungen auf das Projekt f'Ur den Donau

hochwasse.rschutz der Bundeshauptstadt Wien von gl~d

legender Bedeutungo Den sich ändernden Standorten des 

nunmehr endgUltig in Grei:fenstein geplanten Donaukra:ft

werkes entsprechend wurden mehrere Varianten vorgelegt. 

Schon seit Jahrzelmten war es aber bek.annt, daß die 

Brücke :für den überregionalen Verkehr außerordentlich 

wichtig ist. Seit dem Jahre 1970 war der Standort des 

Donaukraftwerkes einwandfrei foststehend und es folgte 

darauf das Projekt 1972 samt Ergänzungen .. In mehreren 

Verhandlungen mit den beteili.gten G-emei.näen insbesondere 

unter }'1i t'firkung der Stadtgeme~ .. nde Klosterneuhurg kam 

das endgültige Detailprojekt 1976 zur planungsmäßigen 

Fertigstel1ung o Die StadtgemeJ.nde Klo~torneuburg, die 

von den Abfahrten am rechten Donauufer. am meisten be

troffen ist Q hat si.eh in mehreren Gemeinderatsitzungen 

eingehend mit dieser Frag3 beschäf~tigt und das nunmehr 

V'or.tiegende Detailprojekt letztlich mit Geme:i.nderats

besch.luß vom 6 0 4. 1976 mit den Stim1nen allf.t:t'" :im Gemeinde

rat vertretenen Parteien einstimmig gut geheißen .. Das 

Detai,lprojekt ist nunmehr vo11ständig f'ertiggesteJ.l t Ulld 
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es ",,'Urden bereits mehrere I4:illioncn Schillirlg f'ür di.e 

Planung verausgabt. 

Auf Grund dieses Brücken- und Straßenpro.jektes 11 das der 

Stadtgeme:tnde gegenüber stets als dr::tnglioh hingestellt 

wurde, hat die Stadtgemeinde K.losterneuburg Teile ihres 

J,"egiona1.en Verkehrskonzeptes aber a.uch die Planung von 

Plätzen, grho llmgs räumen , Kommunikationsmittel und der

gleichen auf' diese BrUckenplanuug abgestellt. Durch die 

zahlreichen vollkommon unbegründeten Verzögerungen ist 

die Stadtgemeinde in ihrem kommu:nalen Ausbau stark be

hindert (Platzgestaltung Niedermarkt, Kreuzung Leop01d

straße, überlastete Ortsdurchf~;'l.'t von Kri tzendorf, Er

holungsgebiet, Kreuzung Barurulof Weidling). ~~ den 

durch die derzeitige TrassenfUhrung der B "14 '''011-

kommen ve:r:'Unstal taten Niedermarkt '\rurde hinsichtlich 

der neuen Trassenführung bereits ein Architektenwettbe

werb beschlossen, der P1atz p der eine prominonte Stelle 

am Fuße des historischen Juwels Augustiner Chorherren ... 

stif't Klosterneuburg einnimmt, so.11 zu einem der 

schönsten Pltltze Kloeterneuburgs ausgebaut werden. 

Da dio von der Stadtgemeindo Klosterneuburg zu 1eisten

den Einpautell, die UmgestaJ. tung das Platzes, die Ab

stimmtLng dar Gemeindestraßen auf' das übergeordnete 

Stl.~aßennetz beträchtliche 1-1i ttel verschlingen werden, 

ist; die Stadt schon wegen der mi ttel- und lang:f'ristigen 

P'inanzp1anung daran int.eressiert :z;u wissen, wann der 

Bund mit den A:'l:-bei ten beginnt und wann L:d t einer Fertig

stellung zu Y'echnan ist. Gerade diesbezUg'lich wurde die 

Stadt jedoch stets verunsicher:t .. In Abständel1. von nur 

wenigen Monaten erklärte der Herr Finrolzminister in 

Stockerau p daß der Bau der DonaubrUcke "Vor der TUr stehe, 

der Herr· Bautenmini5 te::t' wiederum, da.ß der Standort noch 

nicht sicher fH"d un,d vor :kurzem 'wieder, daß der Bau in 

,.;enigen Monaten begollnenw:trd .. 

Es \rurde soga~ langwierig unteraucht~ ob die an die Nord

autobahn angeschlossene BrUcke vielleicht nur zwei

spurig aUElzubauen wflre40 Das Ergebn.:l1:1 d:teser Ul'.I.tarsuchung 

hätte ein Laie vorauBsag-:m können, nllmlich daß eine 
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an eine sechsspurige Straße ~lgeschlossene zweispurige 

Brücke verkehrs- und sicherheitstechnisoh e:f.n Unf'ug 

ltäre (Gutacr.d;p,n Prof'. Kno:.f.1acher). Weiters verunsiohert 

ist die Stadtgemein.de, ob die :fUr sie so wichtige Um

fahrul1.g von Kri tzand«.:lr:f realisiert wird. Diese Um:fahru .. ug 

:ist aus mehreren G:ciinden von größter Bedeutung. 

K1"i tzendor:t' ist ein noch ausgezeichnet erhaltenes 

S traßendor:f mi t al tam Daucharakter und ist W'l manchen 

Stellen so eng, daß zwei PKW nioht aneinander vorbei

:fahr4~n können. Der Verkehr aus dem Raume St. Andrä Wördern, 

Greifenstein, Hö:flej.n, Strombad Kri tzendor:f ist im 

Sommer bereits so stark, daß erhebliohe Sta.uungen an 

der Tagesordnung sind und der alte Hausbestand vor 

all.em auch wegen des Schwerverkehrs in höohstem Aus-

maß gefährdet erseheint .• Die Entwicklung des Gebietes 

vor allem auch d:ie A'l1bindUl.,g an das höhere Straßennetz 

l.äßt erlorarten, daß dieser Vt.~rkehr noch wesentl ich an

steigt 1-md Born! t die al. te 1,andesstraße nicht mehr ge

e:f.gnet is t, das Verkehrsaufkommen zu f'assen. 

Ein reibungsloser Anschluß der neuen Bundesstraße an 

d.as Landesstraßf.HIDo'tZ ist nur U·ber die Umf'ahrung 

lu'i tzendorf' mögJ.:i.ch, 

Die unterzeich.""1eten Abgeordneten richten daher an den 

BUIldosmi.n.ister f'ilr Bauten Wld Techllik f'ol.gende 

.A. 11 :f :r. a gel 

1) Wann ist nun endg:..tl tig m:" t dem Baubeginn der Donau

brücke Kornol1burg - Klosterneuburg zu reohnen ? 

2} 'Wie lal1.ge schätzen S1.e die Bauzeit? 

3) Wann :ist mit dem Baubeginn'dcr Umf'ahrung Kritzendorf' 

zu reohnen ? 

4) Wie lange flchiitzen Sie die Bauzei'c ? 

.5) lln.:n.n kann. K.los tt:~rneuln.trg mi t einem Bauze::1. tplan rechnen, 

l1aCl1 dem dit": Stadtgemeinde :J.hrc kommunalen Aufwondungen 

(:.bf.{ t:tmmen kann ? 
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