
Der Tunnel in der Weidlingbachstraße (L123) wird ab Oktober 2021  

für Umbauarbeiten zumindest 14 Monate komplett gesperrt. 

Diese Sperre bedeutet für rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner der nördlichen La-

wies sowie der hinteren Weidlingbachstraße, dass sie zwei Winter lang entweder die 

12 Kilometer lange Ausweichroute über Rauchengern und das Irenental benützen 

oder ungewiss lange Wartezeiten beim Bahnschranken auf der Lawieserstraße in 

Kauf nehmen müssen.  

Für Einsatzfahrzeuge von Blaulichtorganisationen wurde mittlerweile ein einspuriger 

Notweg zwischen Lawies und Schubertsiedlung geschaffen, dieser wird aber für den 

öffentlichen Verkehr nicht zur Verfügung stehen. 

Um sich den jeweils 12 Kilometer langen Umweg zu ersparen, sind massiv kürzere 

Wartezeiten beim Schranken notwendig als wir sie bisher gewohnt waren. Ziel muss 

es daher sein, den Schranken so oft und solange wie nur möglich geöffnet zu lassen. 

Der Fahrdienstleiter im Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum entscheidet über 

die Öffnung des Schrankens auf der Lawieserstraße.  

Wir fordern daher für die Zeit der Sperre des Tunnels die sog. Beistellung eines 

Fahrdienstleiters-Außendienst im Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum durch die ÖBB  

sowie die ausdrückliche Weisung an die Fahrdienstleitung, den Schranken zu jeder 

nur sicherheitstechnisch möglichen Zeit zu öffnen, und sei es auch nur für wenige  

Minuten. 

 

Bitte unterstützen Sie  

unsere Forderung! 

Ich unterstütze die Forderung an die ÖBB, während der Sperre 

des Tunnels auf der L123 einen zweiten Fahrdienstleiter für den 

Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum bereit zu stellen, mit der   

ausdrücklichen Anweisung kürzere Wartezeiten beim  

Bahnschranken Lawieserstraße sicher zu stellen. 

Name(n) ………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift(en) ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

———————————————————————————————— hier abtrennen ————————————-———— 



Wie können Sie diese Forderung  

unterstützen? 

 

Bitte trennen Sie den markierten Abschnitt ab  

und geben Sie diesen in den ROTEN BRIEFKASTEN an der Ecke Bahnhofallee /  

Franz-Schubert-Straße, 

oder in den Briefkasten in der Prebrunnstraße 4 (Baumgartner) , 

oder scannen Sie diesen ein und senden ihn als E-Mail an tullnerbach@spoe.at 

Gerne holen wir die Unterstützungserklärung auch persönlich bei Ihnen ab. 

Melden Sie sich bitte unter: 0676-7345 834 (Braumandl) 

Ihre Unterstützung ist auch im Internet möglich: 

www.openpetition.eu/!schranken 

 

Die gesammelten Unterstützungserklärungen werden  

im Rahmen der Informationsveranstaltung am  

22. September persönlich den Mitarbeitern des  

ÖBB-Planungsteams übergeben. 

 

Datenschutzerklärung: Die persönlichen Daten Ihrer Unterstützungserklärung werden von der SPÖ Tullnerbach 

nicht erfasst bzw. verarbeitet. Alle eingelangten Unterstützungserklärungen werden an die ÖBB weitergegeben. 
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Lassen Sie uns bitte Ihre  

Unterstützungserklärung bis 

spätestens 21. September 2021 

zukommen! 

 ———————————————————————————————— hier abtrennen ————————————-———— 

 


