
An Hr. Martin Ploderer 
Bürgermeister in Lunz am See 
martin.ploderer@aon.at 
 
Wien, 19.3.2014 
 
Sehr geehrter Herr Ploderer! 
 
Ich sehe mir gerade Ihre umfangreiche Leistungsdarstellung an, die Sie freudig in Ihrem Blog 
lunz2010.at publizieren, darunter auch „den aktuellen Stand der Schienen-Abrissarbeiten“. 
 
Dass man sich als Bürgermeister über den Abriss von intakten Bahngeleisen und somit über 
die absichtliche Zerstörung wertvoller Infrastruktur und Kulturguts in seiner Region dermaßen 
freuen kann, empfinden wir – mit Verlaub – ziemlich abartig! Ich kenne im ganzen Bekannten-, 
Verwandten- und Freundeskreis keine einzige Person, die die Demontage der Ybbstalbahn 
befürwortet und schon gar niemanden, der auf Radurlaub nach Lunz am See fahren wollte. 
 
Bekanntermaßen hat sich die Ybbstaler Heimatdichterin Kraus-Kassegg zu ihrer Zeit 
heldenhaft gegen den Abriss des Amonhauses gestellt und durch ihren Einsatz den  
Verbleib dieses historischen Gebäudes erreicht, in dem Sie jetzt stolz residieren und  
Befehle zur Vernichtung dieser einmaligen Bahn geben. Was geht da in einem vor? Ihr 
Vorbild ist diese "Heldin des Ybbstales" kaum! Nur gut, dass Frau Kraus-Kassegg das  
Amon-Haus vorm Abriss bewahrt hat und es Ihnen heute als stolzer Amtssitz dienen darf!  
Was wird einmal über Sie in den Annalen stehen? Er war der Zerstörer der Ybbstalbahn? 
 
Was empfinden Sie eigentlich dabei, wenn Sie die herausgerissenen neuwertigen Geleise 
aufgestapelt sehen, für die die Steuerzahler noch vor wenigen Jahren Millionen Euro 
hingeblättert haben?  Empfinden Sie vielleicht auch so was wie Respekt vor der Leistung 
vieler Tausender Menschen, deren Vermögen Sie jetzt kurzsichtig ruinieren lassen? 
 
Wie können Sie die unfaßbare Zugrunderichtung der Ybbstalbahn vor künftigen Generationen 
eigentlich verantworten? Mit der Begründung "die Region (unseres Wissens ausschließlich die 
Bürgermeister der Region!) hat sich für einen Radweg entschieden"? Und warum gerade auf 
dem Schienenstrang? Haben Sie diese "geniale Entscheidung" freiwillig getroffen, oder führen 
Sie fremdbestimmte Befehle Ihrer Chefs Pröll, Sobotka & Co. aus? 
 
Fragen über Fragen, für die Sie vermutlich keine vernünftige Antwort haben werden. Traurig 
ist nur, dass Politiker dermaßen verantwortungslos und ungestraft Volksvermögen vernichten 
dürfen. Dürfen sie das wirklich? Vielleicht per politischem Beschluss, aber moralisch ist diese 
Ihre Vorgangsweise mehr als verwerflich! 
 
Während Sie sich vermutlich schon mit dem "Bürgermeister-Ploderer-Radweg" auf dem 
Schienenverlauf der Ybbstalbahn geistig ein Denkmal setzen, kennen wir viele Bahnfreunde, 
die über die Bahnzerstörungsaktion im Ybbstal sehr betroffen sind und sich enttäuscht von 
dieser Urlaubsregion abwenden. Dem Image von Lunz am See ist Ihre Vorgangsweise  
kaum dienlich – und nicht nur für unsere Familie ist Lunz als Urlaubsort gestorben! 
 
Ein Kulturgut, das frühere Generationen mit viel Geld und Einsatz aufgebaut haben, lassen 
Sie auf unentschuldbare Weise schleifen für einen banalen Radweg, den es hundertfach im  
Land gibt – eine Ybbstalbahn gibt/gab es nur einmal! 
 
Vielleicht sind Sie stolz darauf sein, einmal als "Zerstörer der Ybbstalbahn" in die Geschichte 
der Region einzugehen – Tausende Menschen trauern über die Vernichtung der Ybbstalbahn! 
 
 
Familie Fischer 
1130 Wien 
fisch_er_sie@gmx.at 


