
Die Schmalspurbahn Waidhofen / Ybbs nach Ybbsitz im Jahre 2017 !
 Vision als eine Geschichte für Vordenker und Optimisten! von Karl Piaty 

Es war ein zäher Kampf um die 116  Jahre alte Schmalspurbahn, welche durch das 
kleine Ybbstal führt. Aber sowohl die Topografie (wenig Steigung) als auch das 
Traditionsbewusstsein der Menschen in Waidhofen / Ybbs und Ybbsitz haben im 
letzten Moment ein Umdenken der Politiker erreicht und so steht heute diese 
Bahnlinie als Alleinstellungsmerkmal in Europa zur Verfügung.  

Denn bereits 2015 fuhren hier die ersten mit Akku gespeisten Elektrotriebwagen 
durch das liebliche Tal, die 2 großen und die vielen kleinen Brücken überquerend. 

Der Ybbsitzer Bahnhof, nunmehr als Endpunkt der Linie mit einem in Bau 
befindlichen Eisenbahnmuseum der Sonderklasse, hat sein Dornröschendasein 
aufgegeben  und lässt jung und alt der Eröffnung der größten lebenden Bahnanlage 
für Mini Dampflokmodelle entgegenfiebern. 
Aber auch die originale "große" Dampfmaschine und die historische Dampflok  Yv2 
vom Club 598 werden sicher zu einzigartigen Anziehungspunkten für jung und alt.  

Das Motto des Museums "Alles unter Dampf" ist nicht nur nett anzuhören, sondern 
wird sehr lehrreich gestaltet. Einen Teil der Museumsinvestition förderte der private 
Verein Club 598 aus Waidhofen / Ybbs.  

Mit wenig Aufwand wurden die Gleisanlagen von Gstadt nach Ybbsitz für eine 
Geschwindigkeit von 30 km/h in der Stunde saniert, denn für die rund 6 km lange 
Teilstrecke genügt ein langsam bequemes,  aber auch genussvolles Fahren.  

Die HTL Waidhofen / Ybbs hatte den Auftrag, die Idee eines schienengebundenen 
Verkehrsmittel mit Akkubetrieb, als Pilotprojekt zu erarbeiten. Da in Wien bereits ein 
Projekt mit Akku betriebenen Großbussen erfolgreich läuft, war die Umsetzung  eine 
technisch - rechnerische Aufgabe - danach eine innovative Weiterentwicklung. 
Durch die neue Technik wurde es sogar möglich, die vorhandenen Citybahn 
Triebwagengarnituren kostengünstig auf einen reinen Elektrobetrieb umzustellen. 

Nun ist es möglich, im Anschluss an die Citybahn Waidhofen / Gstadt die Teilstrecke 
Gstadt - Ybbsitz als Tourismusbahn zu betreiben. Ohne eine Beeinträchtigung der 
Straßenbenützer zu bringen. Denn bei einer Tourismusbahn  werden die 
Bahnkreuzungen nicht mit Lichtsignalen oder fixen Stopptafeln gesichert, nein, 
während der nur sporadisch verkehrenden Züge  sorgt  ein mitfahrender 
Zugsbegleiter bei jeder Kreuzung für die nötige Sicherheit. 

Der Zug selbst braucht nur wenige Sekunden für die Überfahrt der Kreuzung. 
Die neue Gummilippentechnik für den Kreuzungsbereich bewährt sich bei einer 
Schmalspurbahn besonders. N.Ö. Innovation pur - dank einer modernen Denkweise.
Für die vielen traditionsverbundenen Feste in Ybbsitz steht nun als attraktives 
Alleinstellungsmerkmal auch eine Anfahrt mit einem von der Dampflok Yv2 
gezogenen historischen Zug zur Verfügung. Ja sogar "Hochzeitsfahrten werden 



gebucht, denn damit ist auch ein richtiger "Brautzug" als Sonderzug möglich. 
Waggons und Dampflok stellt der Verein Club 598 kostenlos ab, um diese 
Tourismusattraktion kostengünstig führen zu können. 

Mit den akkubetriebenen  Zügen und den historischen Dampfzuggarnituren 
besitzen die Endbahnhöfe Waidhofen / Ybbs und Ybbsitz echte Besuchermagneten. 

Und die Zukunft der Elektromobilität erreich damit eine neue Dimension.  

Es ist dem Pioniergeist der Politik, der Standhaftigkeit der Bevölkerung und vor 
allen Dingen auch der Europäischen Union zu danken, dass dieses Vorzeigeprojekt 
möglich wurde. Nicht Geld allein schaftt Innovation - zuerst muss die Idee stimmen. 

Damit lässt  sich Tradition und modernste  Technik nicht nur vereinen, sondern 
sogar gegenseitig befruchten. Die Bahnstrecke Waidhofen / Ybbs nach Ybbsitz lässt 
sich auch nie mehr aus den Geschichtsbüchern streichen, denn auch spätere 
Generationen werden zu berichten wissen: "Dies war die erste Bahnstrecke in 
Europa, welche mit erneuerbarer Energie in Akkus betrieben wurde"! 

Geladen werden die Akkus kostengünstig mit "überschüssigen" Billig-Strom aus 
regionalen Wasserkraftwerken, wobei besonders auch die dabei mögliche 
Zwischenspeicherung des Stroms in Akkus,  einen  positiven Baustein  für den 
immer wichtiger werdenden Spitzenstromausgleich darstellt.
Wir bedanken uns bei den Politikern mit 
Weitsicht aus der EU, dem Bund, dem 
Land und der Gemeinden, der HTL Waid-
hofen, der nachhaltigen Energiewirtschaft, 
dem Club 598 und nicht zuletzt der Be-
völkerung, dass diese Bahnlinie für die 
Zukunft wieder tauglich gemacht und so zu 
einer Tourismusattraktion Österreichs 
wurde.  Wird diese Geschichte wahr?


