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11 ~ lf ~, der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
E I .... P.. ••• • 1. 

des Nationalrates XVU .Oesotz8obußlaperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Neidhart, .Kuba und Genossen' 

an den Bundesministe~ fUr 5ffentliche Wirtschaft ~nd Verkehr 
. .' 

betreffend Ausde.hnung der VOR-Zon~ 200 bis SilberWald. 

Im Ortsbereich der Marktgemeinde Stiasshof an der Nordbahn liegen 

zwei Schnellbahnstationen, und zwar der. Bahnhof Strasshof und die 

Haltestelle Silberwald. 

Die VOR-Zone 200 endet im Bahnhof Strasshof. Strasshofer BUrget~ 

die im Ortsteil Silberwald wohnen und d~her inde~ Haltestelle 

Silberwald einsteigen mUssen, sind gezwungen, fUr eine weitere 

VOR-Zone (die Zone 300) zu bezahlen. Es w~rden dadurch zwei 

"Klassen" von Strasshofer BahnbenUtzern geschaffen. 

Die Marktgemeinde Strasshof hat ein einheitliches und geschlosse

nes Ortsgebiet~ Der Ortsteil Silberwald ist keine eigene Kata- . 
t.~ 

stralgemeinde und völlig in das Ortsgebiet integriert. 

S t ras s hof hat ein e n s ehr h 0 h e n Pe n d 1 e ra n t eil ." Se h r v i eIe S t r as s
hoferinnen und Strasshofer aus allen Ortsteilen fahren täglich 

mit der Schnellbahn zur Arbeit nach Wien und zurUck. 

FUr die im Einzugsbereith der Haltestelle Silberwald lebenden" 

Strasshofer BUrger ist s~hwerlich einzusehen,w~ru~ si~ fUrdie 

Fahrt von ihrem Heimatdrt nach Wien Wesentlich mehr bezahlen 

mUssen als ihre MitbUrger. 

Im Bereich der Stadt Klosterneuburg war seine.rzeit eine ähnliche 

Situation gegeben. Hier konnte mittlerweile eine fUr die Klost~r~ 

neuburger BUrgerschaft befriedigende Lösung gefunden werden~ 

Die unterfertigt~n Abgeordneten stelleh aus den schon angefUhrte~ 

GrUndeh an den Herrn Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr die 

Anfrage: 

1. Aus welchen GrUnden war es bisher nicht möglich, beide Schnell

bahnstationen der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn -

also auch die Haltestelle Silberwald ~ in die VOR-Zcine 200 

einzubeziehen? 
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,< ".:: .. :., ", -2. Die Schaffung eines Überlappungsbereiches -(vb~Bah~hof 
Strasshof zur H~ltestelle Silb~:rwald)würdes'ich zum Bei':' 

spiel als LfisungsmBglichkeit~nbieten.AUs welchen Gründen 

" ,,' ::.,:.," 

wurde eine solche Überlappungszor'le bisher nicht eingeführt?: 

3. We rden Si e dafü r e in t re ten , - d Eiß- neben dem Bah nho f Stras sh 0 f 

au ch die zwei te. Sc h nellb ahn sta t i ori der Ma rk.tg eme i nde Stra s s;;. 

hof an der Nordbahn "'- die Haltestelle SiltJerwald ... , bald in 

die VOR-Zone 200 einbezogen wird? 

, ,;: 
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