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Hintergrund 
Im Zuge einer vom KLIEN und von der SCHIG geförderten Mikro-ÖV Grundlagenstudie wurde im Herbst 

2015 eine umfangreiche Mobilitätsbefragung der Bevölkerung in Bruck an der Leitha und Bruckneudorf 

durchgeführt. 

 

Methode 
Der Fragebogen (siehe Anhang 1) wurde mit Gemeindevertretern und der SCHIG laufend abgestimmt 

und für die Umfrage in Papierform und elektronisch zur Verfügung gestellt. 

 

Allgemeine Ergebnisse 
 

Beteiligung – Rücklaufquote 
Insgesamt konnten 754 (761) Fragebogen ausgewertet werden. Ein sehr gutes Ergebnis. Bei ca. 3400 

Hauptwohnsitzen in Bruck an der Leitha und etwa 1300 Hauptwohnsitzen in Bruckneudorf bedeutet 

dies, dass ca. 16 % aller Haushalte in der Region an der Befragung teilgenommen haben. 

 

Geschlechterverteilung 
Auch hier kann keine Dominanz einer Gruppe ausgemacht werden, d.h. die Ergebnisse repräsentieren 

die Bevölkerung objektiv richtig. 

 

Altersverteilung 
Die Altersverteilung der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben ist sehr homogen. Aus den 

Daten kann nicht geschlossen werden, dass eine Altersgruppe dominiert hätte. Dies wird auch durch die 

Angaben zur Berufstätigkeit bestätigt. 
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Berufsstand 
Der Großteil der Befragten (73,5 %) ist berufstätig. Somit ist sichergestellt, dass das Mikro-ÖV System für 

alle Bevölkerungsgruppen geplant wird und keine Gruppe (z.B. Senioren, Jugendliche) dominieren. 

 

Wohnorte 
Auch bei den Wohnorten zeigt sich eine relativ homogene Verteilung, wodurch die Repräsentativität der 

Umfrage bestärkt wird. Kein Ortsteil dominiert die Befragung wesentlich, sodass auch hier eine gute 

Ausgangsbasis für die Planung gegeben ist.  

Interessant: 9,1 % der Befragten wohnen nicht innerhalb des angegebenen Gebiets, 8,7 % wohnen in 

der Katastralgemeinde Wilfleinsdorf, die räumlich vom zentralen Projektgebiet ca.5 km entfernt ist und 

nur unzureichend an den Hauptort angebunden ist. 
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Ziele 
Die Hauptziele der Befragten sind das Stadtzentrum und die Einkaufszentren, die sehr regelmäßig und 

häufig besucht werden. Andre Ziele (BH/Polizeil, Seminarzentrum, Ärztezentren, Bahnhof, 

Freizeitzentrum, etc…) spielen eine untergeordnete Rolle. 
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Verkehrsmittelwahl 
Das Projektgebiet ist, abgesehen von den Katastralgemeinden) sehr homogen und relativ kleinräumig. In 

den letzten Jahren wurde das Radwegenetz stark erweitert. Diese Voraussetzungen spiegeln sich auch in 

der Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung wieder. Zu Fuß gehen ist ebenso wie Radfahren relativ populär, 

eine Vielzahl der Wege kann mit diesen Verkehrsmitteln effektiv erledigt werden. 

Trotzdem spielt auch das Auto wichtige Rolle für die Mobilität im Projektgebiet, wobei auch das 

„Mitnehmen/Mitgenommen werden“ signifikant ist, obwohl die Einzelfahrten dominieren. 

Obwohl das Projektgebiet von vielen Regionalbussen angefahren wird und sogar eigene „Stadtverkehre“ 

ausgewiesen werden, spielt der Busverkehr für die örtliche Mobilität keine Rolle. Zu kurz sind die Wege 

und zu unattraktiv (Intervall) ist das Busangebot. 
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Obwohl das lokale Taxigewerbe sehr bemüht ist und auch spezielle Tarifmodelle anbietet, scheint die 

Nachfrage nach Taxitransporten gering zu seine. Neben Kosten und Verfügbarkeit dürften auch hier vor 

allem die kurzen Entfernungen eine Rolle spielen. 
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Pendler 
Ein wichtiges Ziel des Mikro ÖV Projekts ist die Reduktion des PKW Verkehrs innerhalb des 

Projektgebietes. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Raiffeisen Gürtel in Bruck an der Leitha, der einzigen 

Ost/West Verbindung im Projektgebiet, die in den letzten Jahren starke Verkehrszuwächse verzeichnet 

hat. Eine wesentliche Ursache dafür dürfte der Berufspendelverkehr sein, denn der 

Hochleistungsbahnhof Bruckneudorf mit P&R Anlage kann von Pendlern aus dem Osten des 

Projektgebiets nur über diese Verbindung erreicht werden. Insbesondere seit der Erweiterung der 

Parkraumbewirtschaftung in Wien, nimmt der Verkehr am Raiffeisengürtel stetig zu, was darauf 

hinweist, dass immer mehr Pendler nach Wien am Bahnhof Bruckneudorf auf die Bahn umsteigen. 

Dem Thema „Pendler“ wurde daher in der Umfrage spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Diese wurden 

in Binnenpendler, Aus- und Einpendler unterteilt. 

 

Über 70 % der Befragten bezeichnen sich Pendler.  
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Binnenpendler 
Etwa 19 % der Befragten sind Binnenpendler, d.h. Wohn- und Arbeitsgebiet befinden sich  innerhalb des 

Projektgebietes. Fast 50 % der Binnenpendler arbeiten im Stadtzentrum, immerhin 17,5 % im 

Einkaufszentrum ECOPLUS. 
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Meist wird Vollzeit gearbeitet, relativ häufig auch am Wochenende. Die bevorzugten Verkehrsmittel der 

Binnenpendler sind das eigene Auto, das Fahrrad, vielen gehen auch zu Fuß. Fahrgemeinschaften 

werden kaum gebildet. Mehr als 50% der Binnenpendler ärgern sich häufig oder immer über den Stau 

am Raiffeisenring, mit dem Fahrradwegeangebot ist die Mehrheit aber zufrieden. 

 

Auspendler 
Über 66% (über 200 Personen) der Pendler sind Auspendler nach Wien. Auch der Flughafen Schwechat 

ist ein wichtiger Arbeitsort. Unregelmäßige Arbeitszeiten kommen häufig vor. 

Das eigene Auto und die Bahn sind die bevorzugten Verkehrsmittel der Pendler, Fahrgemeinschaften 

werden auch hier selten gebildet. Immerhin 25% gehen häufig oder immer zur Bahn, mehr als 20% 

nutzen das Auto (P&R) häufig oder immer, nur knapp über 10 % benutzen für diese Wege häufig oder 

immer das Fahrrad (? unzureichende Abstellmöglichkeiten). 

Etwa 50% der Auspendler ärgern sich häufig oder immer über den Stau am Raiffeisenring, mit dem 

Fahrradwegeangebot ist die Mehrheit aber zufrieden. Fast 30 % ärgern sich häufig oder immer über die 

Parkraumbewirtschaftung in Wien. 
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Einpendler 
Die meisten Einpendler kommen aus Regionen, die im Fragebogen nicht angegeben waren, 

wahrscheinlich aus der Slowakei und Ungarn. Immerhin 9 % kommen aus Wien. 

Das dominante Verkehrsmittel ist auch hier das eigene Auto, im Vergleich zu den Binnen- und 

Auspendlern werden aber verstärkt Fahrgemeinschaften gebildet (? Hinweis auf Slowakei/Ungarn). 

Bus und Bahn sind zum Einpendeln in die Projektregion offenbar ungeeignet, der Stau am 

Raiffeisengürtel ärgert die Einpendler ebenso wie die anderen Pendler. 
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Auswertung der Kommentare der Befragung 
 Insgesamt wurden schlussendlich 762 Fragbogen retourniert und ausgewertet. 

 215 Personen haben die Möglichkeit genutzt, eigene formfreie Kommentare abzugeben. 

 Diese Kommentare konnten wie folgt kategorisiert werden: 

 

THEMA / Anzahl d. Kommentare Themeninhalte der Kommentare 

Mikro ÖV  

25 

Kommentare mit direktem Bezug zu Mikro ÖV: 

 Kommentare zu Taxi 

 Wunsch nach Straßenbahn/Stadtbahn 

 Erreichbarkeit Ecoplus/Interspar 

 Erreichbarkeit Kindergärten/Schulen 

MIV – Motorisierter Individualverkehr 

116 

Kernprobleme sind offenbar: 

 die Fahrtrichtung der Hainburger Straße  

 die begrenzten Möglichkeiten das 
Stadtzentrum verlassen zu können 
(Schulgasse für Rechtsabbieger öffnen) 

 auch Verkehrssicherheitsaspekte wurden  
oft genannt, v.a. im Zusammenhang mit 
Schulen (z.B. Fischamenderstraße) 

 auch scheint die Parkplatzsituation 
teilweise unbefriedigend zu sein 

ÖV – Öffentlicher Verkehr 

25 

Wichtige Aspekte: 

 Wie (Wann/Wo) fahren die Postbusse in 
Bruck? 

 Nachfrage nach besseren 
Regionalverbindungen 

 ECO Plus Anbindung 

 Zu wenige P&R Parkplätze am Bahnhof 
trotz Umbau 

RAD 

26 

Wichtige Aspekte sind hier vor allem: 

 fehlende Radverbindungen zum ECO 
Plus 

 unsicher Radverkehrslösungen beim 
Einkaufszentrum West  

 fehlender Radweg auf der Fischamender 
Straße (Schulen) 

Sonstiges 

23 

Verschiedenste Kommentare  bis zu 

gesamtheitlichen Betrachtungen und Vorschlägen 

für Verkehrslösungen, eCarsharing, Wunsch am 

Projekt mitzuarbeiten (3x) 
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Wichtigste Ergebnisse/Lösungsvorschläge zum Thema Mikro ÖV 

Bruck 
 

Ergebnis Mögliche Maßnahmen 

Starkes Mobilitätsbedürfnis: Wohnort B – 

Einkaufen / Bahnhof 

(West/Lagerhaus/Stadtzentrum/ECO Plus) 

 

Stadtbus: 1-2 Achtsitzer (B-Schein tauglich); 

Easymile (auf der Trasse der Petronellerbahn); 

oder Straßenbahnverbindung 

Pendlerproblematik – v.a verursacht durch Stau 

am Raiffeisengürten & zu wenige P&R Plätze am 

Bahnhof - auch nach Umbau 

Stadtbus: 1-2 Achtsitzer (B-Schein tauglich) mit 

Busspur in der Mitte am Raiffeisengürtel 

P&R Plätze ECO Plus und Richtung Höflein 

P&R Plätze Merkur Parkplatz Bruckneudorf 

Bessere Fahrradverbindungen  

Seilbahn ECO Plus – Freizeittentrum – Stadt – 

Bahnhof (statt noch mehr P&R Plätze am 

Bahnhof – kostenneutral?) 

 

Schule in Bruck – Hort in Bruckneudorf – fehlende 

Verbindungen 

Stadtbus: 1 bis 2 Achtsitzer (B-Schein tauglich) 

Wilfleinsdorf  Anrufsammeltaxi Lösung mit Taxi Horvath und 

anderen mit Fixfahrplan und Hausabholungen; 

Stadtbus: 1 bis 2 Achtsitzer (B-Schein tauglich) 

Easymile Lösung am Radweg. 

 

Siedlungen Richtung Höflein  Teilweise autofreie Gestaltung mit 

Sammelparkplatz am Siedlungsrand & Stadtbus: 

1 bis 2 Achtsitzer (B-Schein tauglich) oder 

Easmile Pendlerbus durch die Siedlung. 

 

Gewisse Nachfrage nach Verbindungen nach 

Hainburg (Krankenhaus) 

Stadtbahn/Staßenbahn/Easymile Richtung 

Hainburg/Bratislava 
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Weitere Vorgehensweise 
 

Basierend auf den Befragungsergebnissen werden drei mögliche Projektszenarien ausgearbeitet und 

gemeinsam mit Gemeidevertretern ein detailliertes Betriebskonzept für die Errichtung und den 

laufenden Betrieb des Mikro-ÖV-Systems der Gemeinde(n) erstellt. Dies soll u.a. enthalten:  

 

 Rechts- und Organisationsform des Betriebs  

 Betriebsgebiet / Routenführung  

 Betriebszeiten  

 Tarifschema  

 Zusammensetzung des Fuhrparks  

 Business Plan  

 Finanzierung der Erst-Investitionen  

 langfristige Finanzierung des laufenden Betriebes 
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Beilage: Auswahl interessanter und repräsentativer Kommentare der Befragten 

 

Mikro ÖV 
Eine Straßenbahn von Bruck nach Hainburg wäre was. In Gmunden und Waidhofen an der Ybbs gibt es auch eine. 

 

Es fehlt eine Übersicht zu den vielen Bussen die kreuz und quer durch Bruck fahren.  

Taxischeine für Pensionisten wären super 

Citybus wäre wünschenswert!  

Ich finde es sehr schade, dass es im Zentrum von Bruck nur noch so wenige Einkaufsmöglichkeiten gibt. Das Eco-Plus Einkaufszentrum 

ist ohne Auto nicht erreichbar, mit dem öffentlichen Bus sehr mühsam, mit dem Fahrrad ist es mir zu weit! Verstehe nicht warum alle 

diese Einkaufszentren an den Ortsrändern so lieben. Ich kaufe nach der Arbeit lieber gleich in Wien ein, da brauche ich kein Auto.  

ein Stadtbus - welcher für Personen, die selber nicht mehr mobil sind - sprich weder mit Fahrrad od. Auto  mehr fahren können -   sehr 

wichtig wäre, um z.B. ins eco plus zu kommen od. interspar -  bus müßte in kurzen Intervallen und viele Stationen anfahren, damit er 

auch  für fußschwache menschen genutzt werden kann....  

Derzeit bin ich mit meinem Sohn in Karenz und möchte so gut es geht nicht mein Auto benutzen. Da wir am Ende von Bruck (Richtung 

höflein) wohnen ist es mir nicht möglich komplett auf das Auto zu verzichten. Alle Geschäfte sind viel zu weit weg um zu Fuß zu gehen. 

Am nähersten ist im Zentrum der Zielpunkt jedoch ist der schon über 1 km weit entfernt und mir als Mutter mit Kinderwagen nicht 

möglich hochzukommen beim Eingang ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für ältere Personen die Ihren Einkauf 

tätigen möchten. 

Es wäre super wenn wir vielleicht einen regelmäßigen Bus ins Eco Plus bekommen würden da mir leider nicht immer ein Auto hur 

Verfügung steht !!  

Eine Straßenbahn oder ähnliches in den Eco plus Park wär toll....zu regelmäßigen Fahrzeiten. Das wär bestimmt auch für die ältere 

Gesellschaft die nicht mobil sind interessant  

Die Taxi Preise für eine Stadtfahrt in Bruck sind viel zu teuer die kann man sich als Schüler einfach nicht immer leisten!  

Meine Eltern holen nit jeden Tag von Bahnhof ab weil die Busse zu mir (Höfleiner Straße) fahren kaum bis einmal in der Stunde wenn 

sie einmal keine Zeit haben gehe ich fast eine Stunde nach Hause und das schon bei einem einstündigen Schulweg!  

Ein Gemeinde Taxi  so wie in anderen Gemeinden wäre für ältere Personen leistbaren wie die professionellen   Unternehmer 

Ich bin eine zweifache Mutter, die Kinder sind 7 Monate und 4 Jahre. Ich wünsche mir sehr mehr Mobilität in die Stadt/Eco Plus, 

Kindergarten zu fahren können ausser mit dem Auto.  

Taxibusse mit leistbaren Preisen für Jugendliche fürs Wochenende bzw. bessere Intervalle der Postbusse die nach Bruck und retour 

fahren durch alle Ortschaften. Kinder und Jugendliche, besonders Jugendliche die noch keinen Führerschein haben, sind ständig auf 

Eltern die sie führen angewiesen ... vielleicht kann man hier zukünftig etwas ändern. MfG. 

Taxibusse mit leistbaren Preisen für Jugendliche fürs Wochenende bzw. bessere Intervalle der Postbusse die nach Bruck und retour 

fahren durch alle Ortschaften. Kinder und Jugendliche, besonders Jugendliche die noch keinen Führerschein haben, sind ständig auf 

Eltern die sie führen angewiesen ... vielleicht kann man hier zukünftig etwas ändern. MfG. 

Abend Verbindungen für jung und alt sowie shuttlbusse für Veranstaltungen  

Ich nutze das Auto nur, um von Wilfleinsdorf nach Bruck zu kommen (einkaufen, Ärztin, Tierärztin, Essen gehen, etwas transportieren 

etc.), nach Wien fahre ich fast ausschließlich mit dem Zug, die Verbindung ist sehr gut. 

Alte / ältere Mitbürger, die nicht gut zu Fuß sind, sollten mit nicht zu weit auseinander liegenden Haltestellen unterstützt werden. Ein 

kleiner Elektrobus könnte auch durch Wilfleinsdorf fahren, zur Hauptstraße ist es zu weit. 

Ein Citybus der einige wichtigen Ziele (Eco-Plus) anfährt wäre sinnvoll 

Elektrisch betriebener Hop-on-hop-off Bus wäre super 
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Gemeindetaxi für Pensionisten. 

Ich arbeite im Eco Plus und wohne in der Landwehrkaserne. Ich wünsche mir mit einem Bus oder der Bahn direkt in die Arbeit und nach 

Hause fahren zu können. 

Mikro ÖV - zukunftsweisende Lösung: (selbstfahrende) Straßenbahn, City-Seilbahn, (selbstfahrende) Elektro-Minibusse 

Straßenbahn zum eco plus 

Fahrradwege zu den Einkaufszentren.  

Stadtbahn vom Interspar zum EcoPlus. 

Busverbindung ins Eco Plus 

Taxi ist zu teuer! 

 

MIV 
Wie wäre es mit Bus, wie in Breitenbrunn, oder City Taxi in Eisenstadt und bitte wieder die Einbahn Hainburgerstr. Umdrehen, die 

Schulgasse wieder ganz durchfahrbar machen,  und Einbahn umdrehen, die Einbahn hinter dem Stadttheater wieder umdrehen,  die 

Ampel Wiener Gasse - Feldgasse wie früher schalten,  also am besten wieder alles zurück wie es war,  denn die Änderungen bringen 

meiner Meinung nach eher Verschlechterung.  

Ampelregelung Raiffeisengürtel zwischen Musikschule und Schulgasse überdenken, Hainburgerstraße wieder umdrehen und 

Schulgasse wieder aufmachen, Radweg auf der B10 Richung Wien ist ein schlechter Scherz - was tun nach den Tankstellen? 

Bitte wieder die Einbahnregelung  Hainburgerstraße umdrehn (zur Ausfahrt aus der Stadt) wie sie einmal war. Der künstlich erzeugte 

Stau is nervig und sinnlos! Die alte Verkehrsregelung war perfekt und das derzeite Nadelöhr bringt genau goa nix!!! 

Wünschenswert wären Shuttlebusse (z.b 

 Gemeindebus) u.a. zum eco plus für Mobilitätseingeschränkte Personen und natürlich auch Wartehäuschen bei den Haltestellen im eco 

plus park. Man wird dort im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen!!! Danke! 

Bitte die Einbahnstraße Hainburgerstraße neu überdenken !!! 

Überdenken des Verkehrskonzepts der Innenstadt bezügl. Einbahnstraßen, zB Hainburgerstraße und Ampelregelungen 

Einbahnstraße Hainburgerstraße. 

öffnen der Durchfahrt Schulgasse in Richtung Hanuschstraße 

 

Kreisverkehr Feuerwehrkurve wurde sehr gut umgesetzt. 

 

Richtungswechsel der Hainburger Straß, da Zufahrt zu ECO Plus nur über Leithagürtel möglich 

 

Danke für die Einbeziehung 

Einbahn Hainburgerstrasse muss für einen Ferkehrsabfuss AUS der Innenstadt unbedingt geändert werden 

Bitte unbedingt das Verkehrsproblem und Ampelproblem in der Innenstadt lösen. Die Ampel mit den langen Wartezeiten bei Kreuzung 

Feldgasse/Raiffeisengürtel ist ein Grund warum ich die Innenstadt meide.  

Seit Umkehr der Einbahn in der Alten Hainburgerstraße und der Sackgassenregelung in der Schulgasse hat sich die Verkehrssituation 

massiv zugespitzt und sehr viele Leute, so wie auch ich,meiden deshalb die Innenstadt. Am Nachmittag wenn, ich mein Kind von der 

Feldgasse zB. zur Nachhilfe am Hauptplatz bringe, brauche ich für hin und zurück oft 10-15 Min. da ich sowohl beim Hin- als auch beim 

Rückweg oft 3 Ampelphasen abwarten muss. 

Ich finde das Verkehrskonzept war früher besser, dh die Hainburgerstr. würde wieder umgedreht gehören. Wenn man von 

Bruckneudorf Richtung ECO Plus fährt, ist es ein grosser Umweg... 

Ampellösung bei Raiffeisen Gürtel ist keine gute Lösung - oft lange Wartezeit bei Stosszeiten... 

Zur Verkehrsentlastung des Raiffeisengürtels muss die Richtungsfahrbahn in der Hainburg Straße umgehend wieder stadtauswärts 

geführt werden! 
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Die Ausfahrtmöglichkeiten aus der Innenstadt sind schlecht. Hainburgerstrasse müsste wieder Stadtauswärts sein. Permanenter Stau in 

der Wienergasse zum Raiffeisengürtel. 

Hainburgerstraße Einbahn wieder zum Kreisverkehr freigeben 

Ampel raiffeisengürtel/feldgasse- unzumutbar.     Hainburgerstraße einbahn wieder ändern 

bitte unbedingt wieder die schulgasse ausfahrt raiffeisenbank öffnen und die ampelregelung wienergasse ist eine katastrophe, man 

steht dort echt sehr lang. 

meine meinung ist (und die vieler anderer bürger auch) man sollte die einbahn hainburgerstraße wieder umdrehen. 

Thema "Stau am Raiffeisengürtel" bzw. "Stau aus der Innenstadt": 

 

Ich finde das "neue" Verkehrskonzept in der Innenstadt, Schulgasse und die Ampel am Raiffeisengürtel/Wienergasse eine Katastrophe. 

Wer das geplant hat, kann nicht wirklich in Bruck wohnen. 

Durch das Umdrehen der Hainburger Straße  und das Sperren der Schulgasse, sind zu den Stoßzeiten immer mehrere Grünphasen 

notwendig um aus der Stadt Richtung Feldgasse zu gelangen. 

Ebenfalls bin ich der Meinung, dass die "neue" Ampelschaltung nur Negatives gebracht hat (Stau am Raiffeisengürtel bis in die Kurve der 

alten Feuerwehr, höhere Abgasbelastung (durch stehende und ausweichende Autos). 

 

Thema "Radwege in Bruck": 

 

Wir bekommen immer mehr Radwege in Bruck, dass finde ich sehr positiv. 

Nur bin ich der Meinung, dass es zB. aus der Richtung Volksschule Fischamenderstraße Richtung Innenstadt eine Anbindung geben 

sollte (entweder bei der BH vorbei oder durch den Gymnasiumweg) - oder in die Innenstadt zur Volksschule durch die Schulgasse, denn 

wenn man im Nord-Osten zB. Arbeitergasse wohnt (und mit seinem Kind nicht auf der Straße in der Früh in die Schule fahren möchte), 

kann man über den Gymnasiumweg - Hanuschstraße am Raiffeisengürtel gelangen, dort muss man den Gürtel bis zum Kreisverkehr 

fahren um zu Volksschule zu gelangen. 

 

Vielleicht kann man zukünftig bei solchen Projekten überlegen, ob man wie in der Alten Wienerstraße unbedingt so einen "breiten" 

Radweg und separaten Gehweg braucht, oder ob man Kosten sparen kann, indem man "einen" Weg für Fußgänger und Radfahrer macht, 

denn so ein riesiges Aufkommen an Radfahrer wird es nicht geben, dass dieses nicht funktionieren könnte. 

Im Gegenzug wäre zu überlegen, welche Strecken wirklich Sinn machen. 

 

Feldweg hinter der Carl Klosegasse: 

 

Das gehört zwar nicht unbedingt zur Mobilität aber hier würde ich mir Vorschläge wünschen, wie man diese Strecke hinter dem 

Windschutzgürtel "entschärfen" kann. 

Denn seit die Straße neu asphaltiert und breiter gemacht wurde, dient diese für viele - fast für alle als "Rennstrecke". 

Öffnung schulgasse. Änderung hainburgerstr. Einbahn. 

Meiner Meinung nach gehört die Einbahn der Hainburger Straße wieder umgedreht !!  

Lange Rotphase bei der Ampel B10-Raifeisengürtel für die Fußgänger vom Bahnhof ist mühsam. 

Radweg am Gehsteig in der Hainburger Straße und in der Höfleiner Straße ist (u. a. wegen der Haustüren) gefährlich => kann man 

eigentlich nur im Schritttempo befahren und das ist mir zu langsam. 

Die Sperre der Schulgasse, die geänderte Fahrtrichtung in der Hainburger Straße sowie die blödsinnige, Stau verursachende 

Ampelregelung, verschlechtern die Verkehrssituation in und um die Brucker Innenstadt dramatisch. In der Wiener Gasse sind 2 schöne 

Bäume dieser Blödheit zum Opfer gefallen. Diese Änderungen müssen daher rückgebaut werden und die trostlose Wiener Gasse wieder 

mit zumindest zwei Bäumen behübscht werden! 

Wir wohnen seit über 20 Jahren am Raiffeisengürtel und finden es sehr bedauerlich, dass der Verkehr und somit auch der Lärm in den 

letzten Jahren auf dieser Straße DEUTLICH zugenommen haben. Seit der Umgestaltung des Raiffeisengürtels (was wir an sich gut 

geheißen haben) und der Errichtung des Kreisverkehrs (Höhe Hainburger Straße) kommt es zu Stoßzeiten regelmäßig zu beträchtlichen 

Verkehrsstockungen vor dem besagten Kreisverkehr. Vielleicht braucht Bruck auf lange Sicht eine Umfahrungsstraße? 
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Die Schulgasse sollte wieder aufgemacht werden und die Hainburgerstrasse als Einbahn umgedreht werden so das di abfahrt vom 

Stadtkern wieder zügiger geht denn die Ampelregelung am Raiffeisengürtel ist eine Zumutung für jeden der diese Kreuzung Gewehren 

will.  

Ihr solltet die alten Verkehrswege wiederherstellrn (Hainburgerstr. Stadtauswärts,Kochg. aufmachen etc.) 

Einbahnregelung Hainburgerstraße aufheben. 

Hainburgerstraße umdrehen. 

Hainburgerstraße umdrehen. 

Einrichtung von firmeneigenen Lkw und Pkw Parkplätzen der am Alten Hainburgerweg ansässigen Firmen und das gesetzeswidrige 

Parken und Halten vor allem von Schwer-Lkw verbieten. Tempo 30 auf obiger Strasze. Allgemeines Fahrverbot und Umleitung des 

Verkehrs auf die Industriestraße, um den Alten Hainburgerweg vom Verkehr zu entlasten, da in der Industriestraße niemand wohnt. 

 

Werde gerne aktiv mitarbeiten. Tel: 0681/81481459 

 

Umkehrung der Hainburgerstrasze. Öffnung der Schulgasse. 

Öffnung der Schulgasse, um in die Innenstadt zu gelangen. Hainburgerstraße wieder umdrehen. Alter Hainburgerweg sollte es für die Fa. 

Defoil einen K.-Parkplatz wie bei Supermärkten geben, wo die Lkw parken können (bei einem Areal von 5000m2! damit nicht Anrainer 

belästigt werden und die Durchfahrt besser gelingt). 

 

Würde gerne mitarbeiten. 

Martin.schneider@bmf.gv.at 

Einbahnstraße Hainburgerstraße umdrehen. 

Hainburgerstraße umdrehen. 

Hainburgerstraße umdrehen. 

Lkw Parkverbot Alter Hainburgerweg. 

Öffnung des Deufol Geländes für LKW von hinten via Tor beim Bahnanschluss der nicht mehr benötigt wird. 

Traut euch die Hainburgerstraße in BEIDE !!! Richtungen zu öffnen. Das Funktioniert sogar auf der Bundesstraße B9 beim Stadttor in 

Hainburg oder auch bei der Leithabrücke beim Merkur in Bruckneudorf.  

 

Anderswo funktioniert das tausendfach zum Teil nur mit einem Vorrangtaferl. 

 

Bruck sei einmal net feig und trau dir was!!! 

Die Ausfahrmöglichkeit aus dem Stadtzentrum Richtung Norden ist durch die Geänderte Einbahnführung (Hainburgerstraße), und die 

Ampelregelung am Raiffeisengürtel - Feldgasse defakto unbrauchbar. 

Schulgasse für Verkehr bis Raiffeisengürtel öffnen. 

 

Hainburgerstrasze wieder umdrehen. 

Hainburgerstraße umkehren. 

 

Kreisverkehr B10 bei ehem. Öamtc 

Hainburgerstraße umdrehen, Schulgasse aufmachen. 

Öffnen der Verbindung höfleinerstr. Alter Hainburgerweg. 

30er Zone Alter Hainburgerweg. 

 

Straße zw. Höfleinerstr. U. Alter Hainburgerweg öffnen. 

Öffnung Schulgasse. 

Hainburgerstraße. Umdrehen 
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30er Alter Hainburgerweg. 

Hainburgerstraße. Umkehren 

Schulgasse öffnen 

In der Feldgasse wird zu schnell gefahren. 

Parkende Autos stellen ein Problem dar. 

Hainburgerstraße. Umkehren 

Schulgasse öffnen. 

Hainburgerstraße umdrehen! 

 

ÖV 
Mehr Busse von Bruck in Richtung Hainburg. Bitte, Danke! 

Bessere busverbindung öfters von bruck nach hainburg sowie zurück. 

Auch am wochrnende und feiertag. 

Bessere Busverbindungen bis zum Hainburger Spital; v.a. auch am Wochenende! 

Sichtbare innerörtliche Busverbindungen. Wie fahren die Postbusse auf ihrem Weg durch Bruck? 

Häufigere Busintervalle würden vielleicht dafür sorgen, dass weniger Leute mit dem Auto nach Bruck fahren. Am Nachmittag gibt es 

eine zweieinhalb lange Leerzeit, wo gar kein Bus fährt. Das ist für alle Schüler, die zu der Zeit aushaben, unzumutbar.  

Es gibt so gut wie keine Busse nach Arbesthal.Viel zu früh, oder zu spät für Arbeitsbeginn/Ende. 

Die Öffentlichen Verkehrsmittel sollte besser und länger fahren!! Wochenende fährt fast bis gar kein Bus!! Taxi schön und gut aber zu 

teuer!! 

Mehr Busse !!!! 

Ich bin Studentin und pendle deshalb mehrmals pro Woche mit dem Zug nach Wien, da ich jedoch nicht wie die meisten Arbeiterinnen 

etc. um 8:00Uhr mit dem Zug fahre habe ich JEDES Mal ein Parkplatzproblem da es einfach zu wenig Parkplätze gibt (um 8:30 bekommt 

man nicht einmal mehr einen Wiesenparkplatz).  

Das ärgert mich da ich wirklich gerne mit dem Zug fahre und auch die Anbindung prinzipiell sehr gut ist, aber diese Parkplatzsituation 

kostet viele Studenten sehr viel Zeit und Geduld - würden uns sehr freuen wenn eine Besserung eintreten würde also viel mehr Platz für 

Parkplätze geschaffen wird (wenn man die "irregulären" Parker mitzählt haben täglich über 100 Personen keinen Parkplatz). 

Mehr Parklpätze am Park and Ride am Bahnhof 

Ich wohne in Bruck, arbeite im Eco Plus Park, habe kein Auto und bin auf den Bus angewiesen. Der fährt gerade mal um 8:40. Beginne 

ich um 9:00, geht sich alles aus. Beginne ich aber erst um 10:00 oder 11:00, kann ich nichts weiter tun, als den Bus zu nehmen und dann 

unnötige ein oder zwei Stunden herumzusitzen und auf meinen Arbeitsbeginn zu warten. Bei Schönwetter, fahre ich mit dem Fahrrad. 

Ich wäre sehr dafür, ein leistbares City Taxi zu etablieren. Das funktioniert in jeder kleinen Ortschaft. Warum nicht in Bruck? 

Eine Zugverbindung zwischen Bruck/Leitha und Flughafen Schwechat fehlt eindeutig 

Die zwei Schulbusse 575 um 12:30 Uhr ist für die ersten Klassen sehr verwirrend. Meine Tochter hat jedes Mal Panik das sie an diesem 

Tag in den falschen Bus steigt!  

Wie fahren die Postbusse durch Bruck? 

besserer Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel 

Würde auch mit dem Zug fahren, leider gibt es in Lanzendorf keinen Bus zu Zugzeiten  .... 

Es gibt zu wenige Parkplätze in der Park&Ride am Bahnhof! Viele Autos müssen derzeit am Merkur Parkplatz abgestellt werden. 
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kürzere Intervalle bei den Bussen 

mehrmals in der Stunde Bus zum Eco-Plus 

Aufgrund meiner unregelmäßigen Arbeitszeiten wäre es sehr praktisch die Pendlerzüge ganztägig halbstündig nutzen zu können, da es 

für mich dadurch oft zu langen Wartezeiten kommt.  

Ausbau des Parkplatzes bei dem Bahnhof !!! 

Über die neue Machart der Busse für Pendler 

Mehr Polizeikontrollen am P&R Bahnhof da sehr viele Autos auf der Grünfläche parken und damit die anderen Autos beim Ausparken 

behindern. 

vernünftige Busse auf den Flughafen 

Fahrplan der Busse, die in/um Bruck fahren (z.B Interspar oder Eco-Plus) in übersichtlicher Form veröffentlichen z.B. als 

Taschenfahrplan. 

Übersichtliche Postbus Routen durch die Stadt wären toll! 

 

RAD 

Die Verbindungsradwege zwischen Göttlesbrunn und Bruck an der Leitha sollten Asphaltiert werden der Radweg Alter Hainburger weg 

dringendst saniert werden und Bewohner die Sträucher entlang der Geh- und Radwege haben sollten öfter dazu angehalten werden 

diese zurück zu schneiden. (siehe Weidlich Höfleinerstraße) diese Sträucher ragen jährlich bis zu einem Meter in den Rad- bzw. Gehweg 

rein. 

schlechte Verbindung Bhf Bruck-> Bruckneudorf (Kiralystraße) mit dem Rad 

Radbügel Hauptplatz und Lagerhaus schlecht 

Querung der Höfleiner Straße bei Alter Hainburger Weg sehr gefährlich mit dem Rad (dort fahren viele!) 

Radweg von Bruck nach Höflein fehlt - andere Wege unzumutbar. 

viele Einbahnen sind nicht geöffnet :( 

in der Teichgasse wird zu schnell gefahren, obwohl das keine Hauptstraße ist. 

Ein Fahrradstreifen bis zu den Schulen wäre sehr hilfreich.Besonders mit einem kleinen Kind ist es fast unmöglich in der früh auf der 

Fischamenderstrasse mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. Am Gehsteig gefährdet man die anderen Kinder. 

Bitte den Radweg bis zum Interspar weiterführen  

Bitte die Ampelregelung am Raiffeisengürtel überdenken  

Bitte eine sichere Möglichkeit zum Anschluss (Zebrastreifen) an den Radweg bei der Tankstelle Avanti einrichten  

Guten Radweg nach Bruck  

Ein Fahradweg von Wilfleinsdorf nach Bruck werde schön und der Bahnübergang nervt auch schon lange. 

Radfahrweg zum Eco-Plus 

Bitte Fahrradweg in das ECO-Plus 

Fahrradweg in das ECO-Plus wäre suuuuper! 

Gehweg und  

Fahrradweg zum Eco Plus!!! 

Man sollte den Brucker Bürgern klar machen, dass Gehsteige (z.B. Fischamender Straße) keine Radwege sind!!! 

Radweg in der Fischamender Strasse schon wegen der 3 Schulen!!!! unbedingt notwendig 

Ein Radweg nach Wilfleinsdorf wäre gut. Derjenige entlang der B10, wird jetzt von der neuen Ausfahrt des Kreisverkehrs unterbrochen. 

Vielleicht sollte man den Radfahrern klar machen, dass der Fahradweg zu benützen ist und nicht die Straße daneben!!!!!! 
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Ein Radweg Fischamenderstrasse wäre wünschenswert. 2 Schulen und kaum gesicherte Möglichkeit sowie nur schmale Gehsteige 

welche für Mütter mit Kinderwagen eine Herausforderung  sind. Vor Allem wenn noch ein 2. Kind mit ist! 

Bessere Verbindungen für Radfahrer zum ECO Plus. (Nur Hauptstraße, Feldwege und keine sichere Einfahrt abseits vom Fließverkehr)  

Ein durchgehender Radweg in der Altstadt hinauf zu Hofer und Interspar wäre toll! 

Biete mehr sichere Radwege in der Brucker Innenstadt speziell Richtung Bruckneudorf. 

Dringend Fahradwege in Fischamenderstr. ! 3Schulen und keine sicheren Wege hin. Gesteig is auch viel zu schmal! 

Ich persönlich muss mich immer überwinden mit dem Rad von der Feldgasse (nahe Jüly) zum Raiffeisengürtel nach vorne zu fahren, da 

die Straße ab den Bahngleisen (bis vor zum Gürtel) einfach zu unsicher ist für Radfahrer. Es ist durch die parkenden Autos sehr eng dort 

und die Autofahrer nehmen keine Rücksicht und überholen sehr eng!!! Ansonsten würde ich definitiv öfter zum Bahnhof mit dem Rad 

fahren, da der Weg ab dem Gürtel einfach perfekt ist, großes Lob für den Radweg dort! 

Sicherer beleuchteter Fuß- u. Fahrradweg zum ECO-Plus! Der Weg von der Alten Siedlung ins Industriegebiet, ist alleine sehr unsicher!  

Radweg in den EcoPlus und zum Lidl , Hofer und Interspar. Die Eisenbahnschienen in höhe Mars Austria sind bei feuchtem Wetter eine 

Gefahr für Radfahrer. 

Radwege entlang der Fischamenderstraße. 

Radwege Richtung Geschäfte bauen. 

Ich möchte mit dem Rad - ohne Angst zu haben - ins EcoPlus fahren können (Radweg)! 

Ein Ansporn für viele andere Leute die am Industriegelände arbeiten mit dem Fahrrad zu fahren wäre eine Verbesserung der Situation 

am Industriegelände West im Bereich der Ölmühle. Die vielen LKW auf beiden Seiten der Straße sind teilweise sehr gefährlich für 

Fußgänger/Radfahrer. Ein besseres Leitsystem zur Zu- und Abfahrt zur Fa. Bunge/Novaol wäre wünschenswert, auch für die anderen 

ansässigen Firmen in diesem Bereich.  

 

Sonstiges 

Online einkaufen mit Zustellung abends oder am Wochenende (Hofer, Merkur, Interspar) wäre toll. 

 

 

Derzeit schlecht: RadReparaturShop liegt am anderen Ende der Stadt.  

Hätte Interesse daran. Da ich blind bin und einiges nicht passt.       Ernest  Tschutschek   Bruckneudorf  heizhausgasse. 11/13 

mein 2. kind geht in der KiGa in wilfleinsdorf, also bin ich gezwungen 2mal tgl dorthin mit dem Auto zu fahren, eine öffentliche 

Möglichkeit wäre fein 

Keine Parkplätze am Bahnhof 

Keine Möglichkeit vom Haus zum Bahnhof zu gelangen 

Unzuverlässiges teures Taxiunternehmen (horvath) 

Parkgebühren am Hauptplatz 

selten ein Parkplatz bei der Post 

kein Fußweg oder Radweg zum Eco Plus Park bzw. Vom Jüly bei den Neubauten zum Interspar/Hofer 

Mir gefällt es,wie es ist ! 

Niederflurbusse!! Zumindest für die Wege in der Stadt/eco plus und überhaupt eine bessere Verbindung in den ECO Plus Park. Ganz 

dringend einen Spielplatz für das Wohngebiet Industriegelände West!!! Und mehr Fußgänger Zebrastreifen im Gebiet D (besonders Lidl 

und bei der Kreuzung RichtungWilfleinsdorf (Spar) 

Zu viele unnötige Fahrradwege. 

Verkehrskonzept in der Innenstadt ist eine Frechheit. 

Bessere Busverbindungen in die Umgebung. 
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Bruckneudorf: Kontrollen bezüglich Einhaltung des 30er wären dringend nötig, verkehrsberuhigende Maßnahmen (z.B. Schwellen, 

Geschwindigkeits-Anzeige beim Haus der Kinder, etc.) 

Radwege, die im Nichts enden sind ebenfalls sehr mühsam 

1spurige Wege UNBEDINGT beibehalten (Unterführung Viaduktgasse, Brücke bei Merkur). Dadurch bremsen sich viele Raser erst ein!!! 

der Bahnübergang zu der Erbse rein ist schade, dass er weg ist - dort haben sich auch viele eingebremst. 

Der Zebrastreifenübergang beim Cafe Johann Koppitsch könnte besser beleuchtet sein. 

mind. 2 Zebrastreifen auf der Dammstrasse wären UNBEDINGT notwendig (angeblich benötigt man bei einen 30er keine Zebrastreifen - 

es gibt aber welche beim Merkur, bei der Gemeinde,..) Leo-Schmidl-Gasse runter UND Windner-Strasse  

beim Kindergarten/Hort bei der Abzweigung Theißgasse/Viaduktgasse. 

ist der Gehweg neben dem Kindergarten ist sehr schmal: ein Kinderwagen geht sich aus, aber ein 2tes Kind ist nicht mehr möglich 

daneben gehen zu lassen. - ein Weg zwischen Kindergarten und Leitha wäre toll. 

wenn man von der Leo-Schmidl-Gasse auf die Dammstrasse fahren will sieht man sehr schlecht auf die linke Seite da viele Autos parken 

- ein Parkverbot oder ein 2ter Spiegel welcher gegenüber dementsprechend ausgerichtet ist wäre toll - man sieht an dem vorhandenen 

Spiegel nur Autos die weiter weg sind (nur gut bei sehr schnellen Autos) - keine Autos die ca 10-20 m entfernt sind. man muss ziemlich 

nach vorne fahren um in die Kreuzung einzusehen 

 

Ich würde auch gerne am Mobilitätsprojekt mitarbeiten! 

viktoria.breinsberger@yahoo.de 

Ich wünsche mir ein e-car sharing für Bruck. Dann brauch ich kein eigenes Auto. Steht eh die meiste Zeit nur herum.  

 

Die kaum noch benutzte Bahntrasse wäre eine ideale Verkehrsachse für Bruck, da sie alle Einkaufszentren und Industriegebiete mit dem 

Zentrum und den Wohngebieten verbindet.  

Ich hätte gerne einen Schutzweg von der Höfleinerstraße zur Heinrich-Binnergasse!! 

 

 


