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Mit dem Spatenstich ftir das
Proiekt Lückenschluss Ybbs Amstetten wird ein weiterer
Meilenstein für den Ausbau zur
viergleisigen Westbahn und damit fiir die Realisierung einer
mod€men
Eisenbahninfrastruktur für zukünftige Generationen in Angriff genommen
Der viergleisige Ausbau der
Westbahn-im Abschnltt Ybbs Amstetten mit einer Länge von
rund 16,7 km schließt im Osten
und Westen an bereits fertig gestellte Teile der viergleisigen
Westbahnan und bildet damit einen Lückenschlussauf der Westbahn.
,,Mit diesem Lückenschluss", so
Doris Bures, Bundesministerin
für Verkehr, Innovation und
Technologie,,,setzenwir ein klares
Zeichenhin zum weiteren qualitativen Ausbau der Schiene.Die
lnvestitionen in die Schieneninfrastruktur von iährlich rund 1,9
Mrd. Euro sichein pro fahr etwa
30.000Arbeitsplätze und sind ein
wichtiger Schritt ftjr Umwelr
schutz, Reisendeund den Güterverkehr."
Seitens Peter Klugar, Vorstandssprecher der ÖBB-golding AG,
wird die große Bedeutung dieser
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Baumaßnahmenfur den Gesamtkonzem im Interesseder Kunden
erläutert:,,Mit dem viergleisigen
Ausbau der Westbahn werden
Kapazitätssteigerungen im Personen- und Cüterverkehr ermöglicht sowie wichtige Grundlagen
ftir eine Qualitätssteigerung und
Reisezeitverkürzunq im Personenverkehr geschafren.Das Ziel
ist, die StreckeWien - Salzburg in
etwa zwei Stunden zurücklegen
zu können."
Die Bestandstrecke zwischen
Ybbs an der Donau und Amstetten wird durch zwei Neubaugleise ergänzt, die eine Befahrbarkeit
mit einer Hrichstgeschwindigkeit
von bis zu 250 km/h ermöglichen.
Die neue Strecke verläuft von
Ybbs aus südlich der Bestandstrecke, quert zwischen Huber- Streckenabschnittzwischen Ybbs
tendorf und Kottingburgstall mit
und Amstetten werden unter aneinem Tunnel (BurgstallerTun- derem l6Eisenbahnbnlckenund 9
nel) die Bestands-trecke nach Straßen- bzw. Wegbnicken erNorden und verläuft dann bis richtet.
Amstetten nördlich der Bestand- Weiters wird die bestehendeHalstrecke. Das Projekt grenzt im testelle Neumarkt an der Ybbs
Osten an das bereitsfertig gestell- 300 Meter westlich verlegt und
te Projekt Sarling - Ybbs und im kundenorientiert mit einem PerWesten an das bereits fertig ge- sonentunnel, einer Park & Ride
stellte Proiekt Amstetten West an. Anlage mit 20 Pkw-, 10 MotorIm Rahmen des Ausbaus im rad- i-rnd 18 Fahrradabstellplät-
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z-ensowie einem Inselbahnsteig
ausgestattet.Die Bahnsteigkantä
wird auf 55 cm erhöht, um ein
barrierefreies Ein- und Aussteigen zu gewährleisten. Auch der
Haltepunkt Blindenmarkt wird
modemisiert.
Eine Teilinbetriebnahme erfolgt
bereits im Dezember 2072, d=te
Gesamtinbetriebnahme erfolgt
201,4.
WerbuneI Foto:OBB

überdenBaubeginn
des
in der,,Stadt-Land-Zeitung"
o.' Dez.2008;Bericht
Teilstückes
Ybbs- Amstetten.
wurde- vorwiegend
Oftenan derWestbahnstrecke
u.: 18.Dez.2008;In mehreren
- des 1S0-Jahr-Jubiläums
gedacht.
der,,KEB"
mitAusstellungen
derEröffnung

