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VeRKehR: leiDeR (zU) gRoss geschRieBen 

Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit waren ja bekanntermaßen immer schon Themen, bei denen wir gerne in 
unserer Gemeinde etwas bewegen wollen. Daher wollten wir eigentlich schon lange eine Verkehrserhebung durchfüh-
ren (s. Posting vom 06.02.2015 auf unserer Website), zu der es aber leider nie gekommen ist. Ein offener Brief eines 
Mitbürgers an den Bürgermeister, zur Verkehrssituation (wir haben diesen auf unserer Website veröffentlicht – s. Posting 
vom 17.07.2020) hat uns aber nun dazu bewogen, diese Erhebung zusammen mit dem zu Recht vom Verkehr nicht 
nur genervten, sondern geschädigten Mitbürger – als einer von vielen, die ihre Stimme noch nicht erhoben haben - 
endlich durchzuführen. Mittlerweile wissen wir auch von MitbürgerInnen, die schon so genervt sind, dass sie sich sogar 
Einbahnregelungen vorstellen können. 

VeRKehRseRheBUng: leUTe, eRheBT eUch! 

Das ernüchternde Ergebnis: die Kreuzung Marktstraße-Kremserstraße in Königsbrunn muss im Zeitraum vom 05:00-
23:00 fast 3400 Kraftfahrzeuge über sich ergehen lassen! Und das in der Hauptferienzeit und während der Einschrän-
kungen wegen CoVid-19! Hier ist leider noch viel Luft (sehr schlechte Luft!) nach oben, denn während der Zeit einer 
Umleitung Mitte Juli wurden etwa zwischen 9 und 10 Uhr doppelt so viele LKW wie der unten angegebene Stunden-
durchschnitt gezählt (23 Stück).  

Wenn wir diese ohnehin aus den 
genannten Gründen eigentlich 
untertriebenen Zahlen aufs Jahr 
hochrechnen (das Jahr auch noch 
vorsichtig mit 250 Tagen gerech-
net, also quasi nur die Werktage), 
dann hat die Kreuzung (und ha-
ben vor allem die Bewohner und 
die Gebäude!) jährlich eine Be-
lastung von über 800.000 Fahr-
zeugen auszuhalten, davon über 
50.000 LKW!  



schlechTe  
aUssichTen

Nach der Vierte-Potenz-Regel* ist 
die Beanspruchung einer Straße durch ein 
Kraftfahrzeug aber nicht linear, sondern 
steigt mit der vierten Potenz der Achslast, 
was zur Folge hat, dass z. B. ein einziger 
30t-LKW mit drei Achsen die Straße ge-
nauso belastet wie 15.000 PKWs mit 2t. 
Dass dadurch nicht nur die Straße, son-
dern auch die angrenzenden Gebäude 
entsprechend in Mitleidenschaft gezogen 
werden, liegt auf der Hand. 
Viele MitbürgerInnen haben in den letz-
ten Jahren mit viel Liebe und Geld ihre 
teilweise alten Häuser renoviert und zu 
Zierden des Ortes gemacht. Das alles 
wird durch den horrenden Verkehr nicht 
nur entwertet, das wird kaputtgemacht, 
ebenso wie der ganze Ort als solcher ka-
puttgemacht wird. Der Ort hat außer dem 
Schaden NICHTS von den durchrasenden 
Fahrzeugen, da bleibt kaum einer stehen, 
um sein Mittagessen im Gasthaus Mann 
oder beim Goldenen Hirschen einzuneh-
men oder seinen Weinbedarf bei den 
hiesigen Winzern zu decken, es ist reiner 
Durchzug,	Mautflucht	auf	Kosten	der	Bür-
gerInnen. 
Weder Königsbrunn noch irgendeine der 
Katastralgemeinden ist für einen solchen 
Irrsinnsverkehr konzipiert. In ein Ach-
tel-Glas geht eben kein Viertel rein, diese 
Formulierung	ist	vielleicht	griffiger,	zumal	
in unserer Region. 

*de.wikipedia.org/wiki/Vierte-Potenz-Gesetz

pRoBleMlage  
UnD lösUngsansÄTze 

Fahrzeuge Anzahl pro Std. pro Min. pro Jahr
Autobus 14 0,78 0,01 3.500
LKW 208 11,56 0,19 52.000
PKW 2.991 166,17 2,77 747.750
lw. Maschinen 45 2,50 0,04 11.250
Zweirad 111 6,17 0,10 27.750
Gesamt 3.369 187,17 3,12 842.250

Wer kann was dagegen tun? Der Bürgermeister kann etwas dage-
gen tun, wenn auch die grundsätzliche Problemlage regional ist. Er ist 
gefordert, Niederösterreich Regional einzubinden, um ein zeit-
gemäßes Verkehrskonzept zu erstellen, das auch die Neugestaltung 
der Straßenräume in den Katastralgemeinden unterstützt.
Königsbrunn: L2015, L14 und L47 stellen eine sehr willkommene 
Abkürzung zwischen der B4 und der S5 dar (14 min/12 km gegen-
über 26min/40km). Dies ermöglicht nicht nur eine Verringerung der 
Wegstrecke um 2/3 sondern spart auch LKW Mautgebühren.
Die Verhinderung dieses Transits, der auch an Hippersdorf und Zaus-
senberg vorbeiführt, kann durch ein generelles Fahrverbot für LKW 
erfolgen, mit entsprechenden Hinweisen an der B4 und S5 sowie an 
den Landesstraßen. Analoge Beispiele gibt es entlang der A5 bzw. 
auch an der B4, wie unsere Fotocollage zeigt.
Bierbaum: Das raumplanerische Desaster der Betriebsanlagen der 
Fa.Weber (Schottergrube in Absdorf, Betonwerk in Kirchberg) führt 
zu einer Belastung der Katastralgemeinde durch Werksverkehr. Die 
fehlende Anbindung der stark wachsenden Gemeinde Absdorf an die 
S5 belastet ebenfalls die KG Bierbaum.
Übrigens: ein Betonwerk in Frauendorf hätte die Situation nicht verbessert, 
die Fahrzeuge wären dann vielleicht nicht durch Königsbrunn gefahren, aber 
jedenfalls durch Bierbaum. Das Raumplanungsdesaster besteht in der Wid-
mung einer Schottergrube ohne Anbindung an eine Schnellstraße schon vor 
Jahren oder Jahrzehnten.

*http://www.noel.gv.at/noe/Verkehrsberatung.html



Offizielle	Straßenbezeichnungen
B4: Stockerau-Horn-Geras
L14: Kirchberg-Königsbrunn-Hippersdorf
L45: S5-Frauendorf/Bierbaum 
L46: Bierbaum-Neuaigen 
L47: Hippersd./Absberg-Großweikersdorf 
L2015: Königsbrunn-Bierbaum
L2168: Königsbrunn-Absdorf
L2170: Bierbaum-Absdorf
S5: Stockerau-Krems



Maßnahmen im eigenen Wirkungsbe-
reich bzw. in Abstimmung mit Nieder-
österreich Regional bzw. aufgrund eines 
zugrundeliegenden Verkehrskonzeptes

Unmittelbare Massnahmen

•	 30er Zone für LKW über 3,5 to in Bier-
baum und  in Königsbrunn in den „enge-
ren“ Bereichen der L14, in Königsbrunn 
also von  der Feuerwehr bis hinter den 
Heurigen von Stefan Bauer und in Bier-
baum jedenfalls vom Dorfheurigen bis 
zur Kreuzung nach Königsbrunn (L45 
und L2015) sowie ab der Ortseinfahrt 
L2170*

•	 Rechtsabbiegeverbot für LKW mit An-
hänger von der Markststraße in Kö-
nigsbrunn, L2015, in den Rathausplatz, 
L14. Oder besser ein generelles Abbie-
geverbot für LKW über 7,5t an dieser 
Kreuzung?

•	 Schutzweg an allen Seiten der Kreu-
zung L2015 und L14 und vor dem Rat-
haus in Königsbrunn

•	 Verschieben der Ortstafel von Bierbaum 
an der L2015 bis an die Vorstadtgasse

•	 Verschieben der Ortstafel von Frauen-
dorf an der L45 an den Ringweg

•	 Baumpflanzungen	 entlang	 der	 Durch-
zugsstraßen (Landstraße L45 in Bier-
baum und entlang der Kremserstraße/
Rathausplatz L15 in Königsbrunn) um 
den Straßenquerschnitt visuell zu veren-
gen

*§ 20 Abs 2a iVm § 94d Z 1 StVO

Weitere diskutierbare Maßnahmen

•	 Verringerung der Durchfahrtshöhe bei der Bahnunterführung 
L2015 auf 3,5 Meter

•	 Verbreiterung der Gehwege von der alten Schule und dem ehema-
ligen Geschäft am Bromberg in Königsbrunn (Schulweg!)

•	 Fahrverbot für LKW auf der Kremserstraße, am Rathausplatz und 
am Bromberg (ausgenommen Anrainer und Anlieferung, Straßen-
querschnitte lassen eine Begegnung von 2 LKW auf der L14 im 
Ortsgebiet kaum zu)

•	 30er Zone für alle KG´s
•	 Fahrbahnverschwenkung vor dem Gasthaus Mann. Dadurch wird 

ein	attraktivere	Gestaltung	der	Vorflächen	möglich,	um	die	Wahr-
nehmbarkeit des Lokals zu verbessern

•	 Verringerung der Fahrbahnquerschnitte in Bierbaum
•	 Radwege zwischen allen Katastralgemeinden und nach Absdorf 

(hochrangiger ÖPNV Anschluss), insbesondere die L2015 aber 
auch die L2168 sind lebensgefährlich für Radfahrer!

Mögliche MassnahMen
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TeMpo, TeMpo!

Die	 Grafik*	 zum	 Vergleich	
Tempo 50 und Tempo 30 im 
Ortsgebiet zeigt einerseits, 
dass Tempo 30 im Ortsge-
biet von den Autofahrern 
tendenziell immer mehr ak-
zeptiert wird und anderer-
seits, dass bei Tempolimit 50 
eigentlich 60 gefahren wird 
und bei Tempolimit 30 ei-
gentlich 40.
Weiters	trägt	eine	Reduzierung	des	Tempolimits	vom	50	auf	30	km/h	signifikant	zu	
einer Verbesserung der Verkehrssicherheit  bei: im ländlichen Bereich ist diese fast 
doppelt so hoch (um fast 50 % weniger Verkehrsunfälle mit Personenschaden). Ver-
wunderlich ist das nur für ZeitgenossInnen, die Physik für einen ausgefallenen Vorna-
men halten. Der Bremsweg ist nämlich bei 50 km/h etwa dreimal so lang (ca. 24 m) 
wie bei 30 km/h (ca. 8 m).

Verkehrsprobleme sind oft 
Raumplanungsprobleme, 
und	 häufig	 ist	 das	 regio-
nale Entwicklungskonzept 
die Ursache für viele Unan-
nehmlichkeiten der Bewoh-
nerInnen.

* Beide	Grafiken	aus	dem	Folder	„Tempo 30“ auf Gemeindestraßen 
   Herausgeber: Amt der NÖ Landesregierung, Amt für Gesamtverkehrsangelegenheiten

VeRpassT! 

Entlang des Gießgrabens 
wurden im Sommer 2020 
Baggerarbeiten durchge-
führt. Bei entsprechender 
Planung und Koordinati-
on wäre es vielleicht mög-
lich gewesen, im Rahmen 
dieser Arbeiten einen 
getrennten Radweg zwi-
schen Bierbaum/Frauen-
dorf und Königsbrunn 
umzusetzen. Diese Chan-
ce wurde leider verpasst. 

Wir hoffen aber, dass wir 
mit unserer Zusammen-
stellung einen sachlichen 
Diskussionsprozess und 
schlussendlich eine fun-
dierte Verkehrslösung in 
Zusammenarbeit mit dem 
Land und den Bezirksbe-
hörden anregen können.


