
Viel hat sich  bezüglich des N.Ö. Kulturerbe  Ybbstalbahn getan. 

Die regionale NÖN (Ybbstal) hat sich der Sache auf Grund von Aussagen von 
Bürgermeister Mag. Werner Krammer und dem Geschäftsführer der NÖVOG, Dr. 
Gerhard Stindl dahingehend angenommen, dass nun tatsächlich ein gerichtliches 
Vorgehen gegen einen ehrenamtlichen Verein von Seiten des Landes durchgeführt 
werden soll.
http://www.noen.at/ybbstal/nostalgiebahn-bahnmuseum-ohne-zugfahrten/68.315.849

Titel: Die 120 Jahre alte Dampflok Y.v.2. des Clubs 598 befindet sich derzeit 
noch in einem Lokschuppen am Waidhofner Hauptbahnhof. Dort muss sie aber 
nun weg. Die NÖVOG als Besitzer der Liegenschaft hat dies bei den 
Bahnfreunden mit einer Räumungsklage untermauert. 
Am 22. Februar 2018 trifft man sich nun vor Gericht.  | 

Aus diesem Grunde will ich nun nur noch einige Sachverhaltsdarstellungen 
übermitteln, um zumindest zu einem gesicherten Wissensstand beigetragen zu haben. 
Technische Beschreibung: https://piaty.blog/2017/12/04/1896-2017/ 

Der Club 598 nennt sich so, weil die historische Dampflokomotive zur Zeit der ÖBB 
die Bezeichnung 598 trug. Alle 500 Mitglieder des Vereines haben in meist 
vieljähriger Mitgliedschaft die mobile Erhaltung dieser Lok finanziell unterstützt – 
die ehrenamtliche Zeit um dieses technische Meisterleistung zu erbringen läßt sich in 
Stunden gar nicht manifestieren. Die Sanierungen der beiden Dampfloks im 
Waldviertel haben rund 1,3 Millionen Euro ausgemacht – dies ist ein guter Vergleich. 
Der Sinn des Vereines liegt in erster Linie die Dampflok in betriebsbereitem Zustand 
zu erhalten, und das ist bis jetzt so verdienstvoll ohne jede öffentliche Förderung 
gelungen. Diese Lok war eigentlich eine technische „Fehlentwicklung“, wurde 
umgebaut und wurde damit erst recht ein echtes Unikum in der Eisenbahngeschichte.
So wertvoll wie ein „Plattenfehler bei den Briefmarken“  sozusagen.  Siehe 
Beschreibung der Lok beim Denkmal Eichgraben, wo die Yv.1 nun steht. 

Die Lok  wurde 1896 gebaut und ist daher rund 10 Jahre älter als die Mh 
Dampflokomotiven der Mariazellerbahn und Waldviertelbahn. Am Schmalspursektor 
ist es die älteste erhaltene und betriebsbereite Schmalspur Dampflokomotive in N.Ö. 
und daher das wichtigste N.Ö. Kulturerbe in diesem „schmalen“ Eisenbahnbereich.  

Die Ybbstalbahn (Teilstück Waidhofen/ Ybbs bis Hollenstein) wurde bereits im Juli 
1896 eröffnet und ist damit älter als Schneebergbahn, Donauuferbahn, 
Mariazellerbahn und Waldviertelbahn. 
Auch hier stellt das Teilstück rund um Waidhofen (derzeit Citybahn) das älteste noch 
erhaltene, schmalspurbahntechnische Kulturerbe von N.Ö. dar. Denkmalgeschütztes
Viadukt, denkmalgeschützter Lokalbahnhof beweisen dies auch amtlich. 
2 Waggons stammen ebenfalls aus dieser Zeit, um diese wichtigsten Zeugen des 
Beginnes der Schmalspur in N.Ö. dreht sich nun die kulturhistorische Diskussion. 

https://piaty.blog/2017/12/04/1896-2017/
http://www.noen.at/ybbstal/nostalgiebahn-bahnmuseum-ohne-zugfahrten/68.315.849


Eine Räumungsklage der N.Ö. Bahngesellschaft NÖVOG halte ich daher im Bezug 
auf die Dampflok alles völlig ungeeignet, um N.Ö. als Land des Ehrenamtes, als 
Land des hoch geschätzten Kulturerbes und als Land der Freiwilligen zu sehen. 

Aber auch das  Angebot einer Dauerleihgabe der Lok für Fahrten der NÖVOG hat 
der derzeitige Geschäftsführer der NÖVOG, Dr. Gerhard Stindl, aus „rechtlichen 
Gründen“  ausgeschlagen. Nicht einmal die geplante Probefahrt konnte stattfinden:
https://piaty.blog/2017/12/10/eine-probefahrt/

Auch ich bin der Ansicht, dass der Club 598 nicht auf den Gleisen der NÖVOG 
fahren sollte, aber dass die NÖVOG mit einer kostenlos geliehenen Lok das macht, 
was sie auch im Waldviertel, am Schneeberg und in Mariazell macht, nämlich zur 
Freude der Besucher öfters „Dampffahrten“ durchzuführen, das halte ich auch auf 
der Citybahn problemlos machbar. Und, zum Unterschied zu den „Kohlerössern“, mit
der Yv.2 nur mit Holz zu fahren (Co2 neutral) halte ich bezüglich dem geplanten 
Ausstieg aus der Kohle (Rupprechter versprach das für Österreich bereits ab 2020) 
zumindest als zusätzliches positives Argument. 

Ich kenne Dr. Stindl seit einiger Zeit, ich weiß, dass er sich so wie ich über eine CO2 
freie Zukunft der Ybbstalbahn sehr große und positive Gedanken macht. 

Aber ich weiß auch, dass das alles nicht von Heute auf Morgen gehen wird, und bis
dahin die Yv.2  noch viel Freude, Anerkennung und Attraktivität leisten könnte. 
Die Lok hat derzeit einen direkten Gleisanschluss an die Citybahn – es hier ab und zu
ein bißchen „dampfen“ zu lassen ist also nur eine „Willensentscheidung“. 

Und ich weiß auch, dass mancher „voreilende Gehorsam“ der NÖVOG schon viel 
Geld gekostet hat. Dass es überhaupt zu einer Verlegung der Dampflok vom 
Lokalbahnhof zum Hauptbahnhof kommen mußte, war der unausgereifte Plan von 
Altbürgermeister Mag. Wolfgang Mair, auf diesem Grundstück  bis spätestens zum 
Jahre 2016 ein Sicherheitszentrum für Feuerwehren, Polizei und sozialen Zwecken 
errichtet zu haben. Mit einer „Generalvollmacht der ÖBB“!!!!   hat die NÖVOG 
dieses Areal dann nach verschiedenen Kaufoptionen an die „Waldviertler“  verkauft. 
Bericht „Grünes Licht durch Mair“ 2012: 
https://www.meinbezirk.at/amstetten/politik/polizei-und-feuerwehr-unter-einem-
dach-vereint-d150710.html 

So wurde, um dieses „Bauvorhaben“  nicht zu verzögern, der Club 598 damals fast 
„zwangsweise“ abgesiedelt und sogar die NÖVOG Gleise kostenaufwändig verlegt- 
um sie später wieder „rückzubauen“!  Im Jänner 2018 verkündete jedoch  
Bürgermeister Mag. Werner Krammer im Gemeinderat, dass dieses 
Sicherheitszentrum erst gar nicht gebaut wird.  

Völlig neue Sachlagen, aber N.Ö. will jetzt weiter „das Gericht“  sprechen lassen, 
denn die Gerichtsverhandlung wurde 2017 nur auf den 22.  Februar 2018 vertagt: 
https://piaty.blog/2017/11/30/das-urteil/ 

https://piaty.blog/2017/11/30/das-urteil/
https://www.meinbezirk.at/amstetten/politik/polizei-und-feuerwehr-unter-einem-dach-vereint-d150710.html
https://www.meinbezirk.at/amstetten/politik/polizei-und-feuerwehr-unter-einem-dach-vereint-d150710.html
https://piaty.blog/2017/12/10/eine-probefahrt/


Jetzt mit dem Gericht etwas zu lösen, was sich mit etwas guten Willen auch so lösen 
lassen würde, halte ich für grundfalsch – und daher ersuche ich nunmehr Frau 
Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, hier sowohl den Geist des Ehrenamtes, den 
Geist der Kultur und des Kulturerbes rasch zu erkennen und in jedem  Falle die 
neuerliche Gerichtsverhandlung am 22. Februar 2018 am Bezirksgericht Waidhofen 
zu verhindern. Kläger ist das Land (NÖVOG) eine Rückziehung der Räumungsklage 
daher rasch und unbürokratisch möglich.  

Waidhofen ist keine Stadt der „Streithanseln“ und sachliche Kritik schadet wohl nie. 
Waidhofen wurde erst vor wenigen Tagen in die „inneralpine Eisenbahntrasse“  
Österreich-Schweiz-Frankreich aufgenommen, hier ist großes touristisches Potenzial 
im Entstehen. https://piaty.blog/2018/01/25/bahn-inneralpin/  

Es wäre daher schön, wenn gerade die Kulturabteilung des Landes, welche erst vor 
wenigen Wochen die fatale politische Fehlentwicklung in Ybbsitz 
(Eisenbahnmuseum) mitverfolgen konnte, nun zumindest das große 
Eisenbahnkulturerbe der Dampflok mit den k&K Waggons so behandelt, wie es im 
Sinne einer Kulturstadt wie Waidhofen / Ybbs dienlich wäre.  

Kultur zu ehren ist schön und wichtig, Kultur zu leben und zu schätzen – vor allem 
aber auch „leben zu lassen“ aber  ein Gebot der Stunde. 

*Die älteste Trasse (Waidhofen bereits ab 1896) – 
*die älteste betriebsbereite N.Ö. Schmalspur-Dampflok (1896) – 
*die originalen k&k Waggons (Hauben-Holzkonstruktion um 1897) -
* auf dem alten denkmalgeschützten Stein-Stahl-Viadukt (1896) -
*hoch über der ausgezeichneten Kulturstadt Waidhofen / Ybbs, 

… dies jetzt zu verhindern und gerichtlich gegen die „Ehrenamtlichen“ vorzugehen – 
ist das im Sinne des neuen gemeinsamen Denkens in N.Ö. ? 

                                                                Mit freundlichen Grüßen   Karl Piaty sen. 

https://piaty.blog/2018/01/25/bahn-inneralpin/



