
Elektromobilität der Zukunft !
Citybahn Waidhofen / Ybbs als postives Beispiel. 

Was ist angedacht?                           9. August 2014 

Vorhandene Vorgaben:

1) Von Waidhofen / Ybbs nach Gstadt fährt die Citybahn. 
2) Dieses Teilstück wurde um rund 650.000 Euro von der NÖVOG vorbildlich
    generalsaniert und  der Regelverkehr heute wieder aufgenommen.
3) Die Citybahn fährt direkt an der HTL Waidhofen / Ybbs vorbei. 

Diese Schule zählt zu den innovativsten und best ausgestatteten Schulen 
Österreichs, Lehrer und Schüler sind dort hochmotiviert. Ein europäischer 
Forschungsauftrag könnte dort auf Grund der unmittelbaren Nähe einer 
Regelverkehrsstrecke besonders schulfreundlich  umgesetzt werden. 

Für neue und zukunftsträchtige Ideen muss in einem Land, welches sich der
Zukunftsentwicklung verpflichtet fühlt, immer Platz für Innovation sein.
Und für ein bürgerfreundliches Europa sollten regionale Lösungen
unterstützenswert sein. Förderung in Fortschritt und Technik notwendig ! 
Ein Interesse hat der Direktor der Schule bereits 2013 bekundet. 

Logische Idee daher:

Diese Citybahn soll zur "beispielhaften energetischen Zukunftsbahn" für 
Europa werden. Eine schienengebundene Schmalspurbahn, welche seine 
Energie aus seiner Umgebung bezieht und keinerlei Fremdenergie 
benötigt.  Deshalb ist an einen Akkubetrieb gedacht. 
Alles technisch möglich, bestätigte bereits 2013 die Fa. Siemens.

Bei Schienenfahrzeugen ist technisch ein sehr sparsamer 
Energieeinsatz möglich. Aber wie immer bei technischen Neuheiten: 

Erst ein umfassender Versuch in der Praxis könnte dies in Zahlen belegen.
Die Herstellung von leichten Elektrowaggons (mit Glasaufbau und
Buscharakter für eine touristische Highlight-Erlebnisfahrt hoch über der Stadt 
Waidhofen / Ybbs ) ist auch möglich und wäre im Tourismusbereich derzeit 
ein wichtiges "Alleinstellungsmerkmal"!
Der Strom sollte kostengünstig während der "Überschußzeiten bei 
bestehenden Ybbstaler Flusskraftwerken " fließen und  sollte  in den Bahn-
Akkus "zwischengelagert" werden - derzeit ein großes internationales Thema 
im Energiebereich. (Rückeinspeisung) Und Batterien für schienengebundene 
Fahrzeuge zu Testzwecken zu bauen, wo das Wechseln und das Gewicht 
kein großes Problem darstellen, wäre natürlich möglich. Und gegenüber der 
Batterieverwendung in Straßenfahrzeugen mit großen Vorteilen ausgestattet. 



Was braucht es in der derzeitigen Situation?

In erster Linie Menschen mit Pioniergeist und Zukunftsperspektiven
bezüglich zukünftigen Energieeinsatz. Wenn diese Personen nur einen 
geringen Anteil des Pioniergeistes der damaligen "Erfinder" der Ybbstalbahn
(ab 1870) aufbringen, könnte rasch eine Lösung gefunden werden. 
Österreich hat Menschen, welche derartige Ideen sehr rasch und gut 
bewerten könnten.

Mit Arnold Schwarzenegger und Dieter Mateschitz gäbe es diese
Personen. Diesen erfolgreichen Vordenkern unseres kleinen Österreichs 
dieses E-Mobile Zukunftsprojekt zu zeigen,  die Idee einer energiemäßig sich 
selbst versorgenden Schienenbahn näherzubringen und ein Urteil darüber 
zu erbitten, das wäre die Aufgabe der Politiker in Nieder Österreich.

LH Dr. Erwin Pröll hat im Februar
2013 mit Arnold Schwarzenegger
sogar einen "Zukunftsvertrag der
Zusammenarbeit am Energiesektor"
abgeschlossen. 
Damit ist das Thema Citybahn mit
Eigenenergie ein "heißes Thema für
zukunftsorientierte Menschen".

Aktuelle Bemerkung - 28. August 2014: 

Karl Piaty  hat sich an diesem Tag entschlossen, das Thema  in die "Evolution
Volkspartei"  einzubringen. Die Zukunftsvision "E-Mobilität für 
Schmalspurbahnen" steht daher jetzt öffentlich zur Diskussion. 
Der Beitrag Piaty wurde von Seiten der politischen Akademie der ÖVP sofort  
auf die Diskussionsplattform der Bundes ÖVP öffentlich gestellt. 


