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Liebe Leserin, Lieber Leser!

Wie sie alle wissen, werden im Herbst die Bauarbeiten am neuen Wohnprojekt 
„Waldmühle“ in Kaltenleutgeben beginnen.

Plötzlich wird sich damit auch die Verkehrssituation in Perchtoldsdorf ändern.
Tausende von Schwerfahrzeugen werden die Reste des abzubrechenden Fa-
briksgeländes abtransportieren. Tausende LKWs werden dann die Materialien 
für den Neubau nach Kaltenleutgeben bringen.
Wenn der Monsterbau Waldmühle fertiggestellt sein wird, werden Menschen 
aus 450 neuen Wohnungen täglich zur Arbeit fahren.
Dieses Szenario ist keine Utopie, es wird schlagartig Tatsache sein - für uns 
alle.

Wie wir auch alle wissen, wird sich der Zuzug in unserer Region innerhalb der 
nächsten Jahre zusätzlich um 30 % erhöhen. Dafür ist unser Verkehrsnetz 
nicht gemacht, das kann nicht gutgehen.

Es wäre verantwortungslos, in dieser Situation einfach zu schweigen. Zu 
schwer wiegen die Folgen, die wir alle zu tragen haben werden. Für uns - und 
für die Generationen, die uns folgen werden.

Wie kann und soll sich unsere Gemeinde auf 
dieses Szenario vorbereiten?

Es muss eine schnelle, einfache und sichere Möglichkeit geschaffen werden, 
auf zusätzlichen Autoverkehr zu verzichten. Die Straßen sind überlastet, die 
Menschen stehen im Stau. Die Umwelt in unserer Region wird über die Maßen 
belastet.

Wie Sie alle wissen, verbindet ein funktionstüchtiger Schienenstrang die 
Anschlussstelle Liesing mit dem Bauprojekt Waldmühle in Kaltenleutgeben. 
Diese Strecke war schon zu Zeiten der Monarchie bis in die 50er Jahre eine 
frequentierte Nahverkehrsstrecke, die bis ins Zentrum Kaltenleutgebens fuhr. 
Die billigen Benzinpreise und die Wirtschaftswunderzeit bedeuteten schließlich 
das Ende der Strecke für den Personenverkehr.

Wir hätten jetzt die einmalige Möglichkeit, auf dieses bewährte Konzept 
zurückzugreifen, allerdings mit modernsten, flüsterleisen Zügen, die die 
Menschen innerhalb von wenigen Minuten von Kaltenleutgeben nach Liesing 
bringen könnten. Rein technisch wäre sogar eine Streckenführung ins Schie-
nennetz der Schnellbahn möglich - eine direkte Verbindung Kaltenleutgeben 
Wien Meidling bzw. Wien Hauptbahnhof wäre eine höchst attraktive Lösung.



Die Wiener Lokalbahnen, die 
ja schon seit Jahrzehnten die 
Badner Bahn betreiben, haben 
ihr Interesse an einer Linien-
führung bekundet.
Viele Menschen in Perchtolds-
dorf, besonders jene, die im 
Einzugsbereich der Strecke 
wohnen, sind zudem sehr 
interessiert. 

Für die Stadt Wien wäre eine autofreie Siedlung mitten im Wienerwald übrigens 
auch ein beachtliches Vorzeigeprojekt!

Was wäre denn die Alternative zu einer Streckenführung 
auf Schienen?

Eine gesonderte Streckenführung muss geschaffen werden. Es gibt auf den 
Straßen keinen Platz für Busspuren. Also wäre die nächstbeste Lösung eine 
Straße zur Benützung für Busse durch das Kaltenleutgebner Tal, über die Stre-
cke unterhalb des Sossenhügels, entlang der Wiener Gasse bis zu der Stelle, wo 
die Bahnstrecke die Ketzergasse kreuzt.

Das würde heißen: ein zusätzlicher Betonstrang würde sich von Kaltenleutge-
ben bis (fast) nach Liesing ziehen. Räumfahrzeuge würden schon in den frühen 
Morgenstunden für Lärm sorgen, Fahrbahnbeleuchtung wäre sowieso vorge-
schrieben. 

Und: Diese neue Straße wäre natürlich auch für alle anderen Fahrzeuge geeig-
net, besonders wenn die bereits bestehende Strecke nur mehr Stauzone ist.
Statt der wunderschönen Natur im Kaltenleutgebner Tal und entlang des Sos-
senhügels eine weitere laute, gefährliche Strasse und eine drastische Minderung  
der Lebensqualität???

Liebe LeserInnen dieser Broschüre,

wir halten es für wichtig Ihnen dieses Thema noch einmal vor Augen zu halten.
Beteiligen Sie sich am Dialog!
Es geht hier nicht um Parteipolitik. Es geht um ein Problem, das uns alle, als 
Bürger dieses wunderschönen Ortes, gleichermaßen betrifft.

Herzlichst, Heidi und Peter Meisterle 

Foto: Berliner Forsten, Th. Wiegle



Was große Städte heute stolz präsentieren,
kann Perchtoldsdorf schon lange:
Wir haben die Schienen, wir haben den Bedarf:

Gehen wir es an:
Starten wir in eine flüsterleise, gesunde Zukunft!
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