
Impulse
SCHIENE 
LEONDING.

Nur eine nachhaltige 
Westbahn-Lösung 
kann die Lebensqualität 
in Leonding erhalten.



Verbindende Lösung im Sinne des 
21. Jahrhunderts:
Die Stadt Leonding hat in den vergangenen 
Jahren einen intensiven Zukunftsprozess ge-
startet, der für die Bevölkerung, für die Region 
und für Oberösterreich große Potentiale birgt. 
Dazu sind aber wesentliche Grundvoraussetzun-
gen nötig, um diese Chancen nutzen zu können. 
Die wichtigste dabei ist, dass die Stadt weiter 
zusammenwachsen kann und nicht getrennt 
werden darf.

Wir brauchen unbedingt eine funktionale, op-
tische und emotionale Verbindung zwischen 
Nord- und Südteil!
Im Sinne der Gemeinschaft, der wirtschaft-
lichen Weiterentwicklung, des Ausbaus eines 
vernetzten Bildungsstandortes, des Umwelt-
schutzes und der Lebensqualität der kom-
menden Generationen. Durch eine integrierte 
Lösung wie im Entwurf des Architekturbüros 
Luger & Maul entsteht eine lebendige Verbin-
dung der Nord- und Südteile, die funktional 
und emotional eine Brücke schlägt. Gemein-
schaftsflächen, Wohnraum, Grünflächen und 
Verkehrslösungen fließen zu einem harmo-

nischen Gesamtkonzept zusammen, in dem 
auch die 4-spurige Westbahnstrecke ein-
gebunden ist, ohne die Stadt grob zu durch-
schneiden.

Finanzierung, Planung, Rechtmäßigkeit stehen – 
wo bleibt die soziale Verantwortung?
Alles was nötig wäre, um diese Vision Reali-
tät werden zu lassen, ist eine Änderungsge-
nehmigung im UVP-Verfahren, was rechtlich 
absolut kein Problem darstellt. Die Finanzie-
rung des Projektes steht großteils seit langer 
Zeit und setzt sich aus drei Teilen zusammen:

Wir wissen, wie die Optimalvariante für 
Leonding aussehen soll, wir wissen, wie wir 
diese finanzieren können, wir wissen, dass 
diese Möglichkeit rechtlich umsetzbar ist – 
wir stehen aktuell vor einer rein politischen 
Entscheidung. Die Themen, die bei dieser 
Entscheidung zählen, sind Klimaschutz, 
Umwelt, Innovation und soziale Verant-
wortung. Wir appellieren an das Bundesmi-
nisterium unter BM Leonore Gewessler, BA, 
jetzt aktiv zu werden und klare Stellung in 
Richtung ÖBB zu beziehen, damit ein weg-
weisendes Projekt für Oberösterreich um-
gesetzt werden kann!

WIR KÄMPFEN FÜR LEBENSQUALITÄT 
IN LEONDING

Seit 2003 ist die Stadtgemeinde Leonding 
im Einsatz für eine nachhaltige Lösung 
des 4-gleisigen Westbahnausbaus. Die 
ÖBB planen im Rahmen des Ausbaus der 
2-gleisigen Strecke auf den 4-gleisigen Be-
trieb eine Gleisanlage mit 40 Metern Breite 
auf einer Länge von 5 Kilometern inner-
halb des Leondinger Stadtgebietes.

Lebensqualität ist Versprechen und Grund-
voraussetzung für die Bevölkerung Leondings
Schon in unserem Logo ist die Aussage „Schön, 
hier zu leben.“ verankert. Dieses Versprechen 
ist auch die Basis für einen umfangreichen stra-
tegischen Visionsprozess. Die viertgrößte Stadt 
Oberösterreichs könnte dadurch ihre Potenziale 
noch weiter nutzen und ausbauen – sofern die-
se nicht von der Bahn durchschnitten und die 
Gemeinschaft dauerhaft beeinträchtigt wird.

Ein Projekt wie dieses hat das Potential viel zu 
zerstören, aber auch Neues möglich zu machen. 
Eine sinnvolle Planung und eine zeitgemäße 
Umsetzung würde zulassen, dass die Stadt zu-

sammenwächst und Raum für neue, spürbare 
Umsetzungen von Lebensqualität geschaffen 
wird. Aktive Gemeinschaftsflächen, Grünraum, 
Wohnprojekte aber vor allem die Möglichkeit, 
dass sich Leonding als vereinte Stadt weiter 
entwickeln kann – diese Möglichkeit muss jetzt 
geschaffen werden. Das beeinflusst in weiterer 
Folge die positive Wahrnehmung des gesamten 
Bahnprojektes und lässt ein Vorzeigeprojekt für 
Oberösterreich und darüber hinaus entstehen. 

Nehmen wir unsere gemeinsame Verantwor-
tung wahr, um jetzt die richtigen politische Ent-
scheidungen zu treffen und einen nachhaltigen, 
umweltschonenden und gemeinschaftlichen 
Weg zu gehen!

Leonding braucht eine 
Verbindung in der Art, 

wie hier als Möglichkeit 
dargestellt

Diese städtebauliche Vision wird von der Bevölkerung 
eingefordert und dafür setzte sie sich auch mit Nach-
druck ein. Foto:©SKLEDAR Wilfried/cityfoto

– 1/3 übernimmt die     
    Stadtgemeinde Leonding 
– 1/3 fallen dem Bund zu 
– mit 1/3 beteiligt sich laut 
    mündlicher Zusage von  
    LH Pühringer, LH Stelzer 
    und LR Steinkellner das   
    Land Oberösterreich



CHRONOLOGIE EINES JAHRHUNDERTPROJEKTES 
– MIT ODER OHNE HAPPY END?

2003: Beginn der Gespräche

2004: DI Plank (HL-AG) stellt fest: „Es ist zu prüfen, ob bei diesem Teilabschnitt   
auch eine andere Lösung möglich wäre." Prüfung hat nie stattgefunden.

2005: DI Plank: „Bei einem 4-gleisigen Bestandsausbau muss in Leonding   
auf alle Fälle ein Unterwerfungswerk errichtet werden.”

2010: ÖBB präsentieren Trassenplanung: 
 50 m, teilt die Stadt mit 7 m hohen Lärmschutzwänden

2012: Stadt Leonding beauftragt Gutachten:  
 - Geplante Schutzmaßnahmen seitens den ÖBB sind nicht ausreichend.
  
 - Stadt Leonding beauftragt unabhängigen Verkehrsplaner aus der   
   Schweiz: Planung einer Einhausung und Tieferlegung.

2013: ÖBB bestätigen Machbarkeit der Planung des Schweizer Experten

2015: Pressekonferenz der „Impulse Schiene Leonding"
 - Übergabe der 2.100 gesammelten Unterschriften an 
    das BMVIT – insgesamt 5.000 Unterstützungen.
 - ÖBB sagen zu, nur ein einvernehmliches Projekt zu realisieren.
 - Offizielle Übergabe dieser Planung an das Land OÖ
 - ÖBB reichen ihre Trassenplanung von 2014 ohne Berücksichtigung 
    der Forderungen der Stadt in das UVP-Verfahren ein.
 - Start des Verfahrens

2017: Beschluss des Drittelanteils der Kosten der Stadt in Höhe von 30 Mio. Euro

2018: Neues Stadtentwicklungskonzept wird präsentiert: 
 Umsetzung hängt von der Einhausung und Tieferlegung ab.

2019: Leonding legt neue, kostengünstigere Variante vor: 
 Einhausung wird in zwei Teile getrennt: 500 Meter (von WIBAU bis   
Bahnhof) und 300 Meter (ab Bahnhof Richtung Rosenbauer) lange Stücke
 
 - Zwei öffentliche Pressekonferenzen mit den anderen Gemeinden 
    „Leonding steht auf! Versprechen müssen eingehalten werden!“
 - Forderung der genauen Darstellung der Kostenanalyse an die ÖBB
 - Verhandlungen bei Bundesverwaltungsgericht in Wien
 - ÖBB wollen „ihr Einreichprojekt” durchpeitschen. 
 - Entschließungsantrag im Nationalrat zur Errichtung einer Einhausung und   
   Tieferlegung der Westbahn im Leondinger Gemeindegebiet wird abgelehnt.

2020: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: UVP genehmigt
Ablehnung der Einhausung durch BM Gewessler
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