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Aktuelle Themen im Welterbegebiet - Das bewegt die Region 

Umfahrung Schützen 

Am Donnerstag den 20. September 2012 erfolgte 
der Spatenstich für die Umfahrung Schützen. 
Zahlreiche Einsprüche verzögerten den Beginn 
des seit Jahren umstrittenen Projektes, dennoch 
wurde schlussendlich mit dem Bau begonnen. 

Die rund 5,2 Kilometer lange Umfahrung der 
Gemeinde Schützen soll die Bewohner der 
Gemeinde von dem täglichen Durchzugsverkehr 
entlasten. Schützen ist jedoch die einzige 
Gemeinde entlang der stark befahrenen B50 von 
Neusiedl bis Eisenstadt die eine solche 
Umfahrung bekommen soll.  Das Projekt ist mit 
einer Bausumme von rund 20 Mio. beziffert und 
soll Ende 2014 fertiggestellt sein.  

Nach langjähriger Diskussion um die 
Trassenführung wurde schließlich die 
Nordvariante, entlang des Leithagebirges, 
(welche nun gebaut wird) beschlossen. Viele 
Grundbesitzer, unter anderem Esterházy, wollten 
ihre Grundstücke für das Straßenprojekt nicht 
verkaufen und wurden zwangsenteignet.  

 

 
Baubeginn (Bild ORF Burgenland) 

Zu den Umfahrungsgegnern zählen unter 
anderem die Esterházy Betriebe, das 
Unabhängige Bürgerforum Schützen sowie die 
Grünen, welche weiterhin für die Verhinderung 
der Umfahrungsstraße kämpfen. 

 

Was spricht gegen den Bau der Umfahrungs-
straße? 

 

Der Bau der Umfahrung zerstört die einzigartige 
Natur- und Kulturlandschaft westlich des 
Neusiedler Seeufers. Mit dem Bau wird das 
Naherholungsgebiet zwischen der Ortschaft und 
dem Esterházy Tiergarten zerschnitten und ist in 
der seit Jahrhunderten bestehenden Form nicht 
mehr nutzbar. 

Die Umfahrungsstraße verschlechtert bzw. 
beeinträchtigt massiv die Lebensqualität vieler 
Bewohner von Schützen. Betroffen sind vor allem 
jene Schützner die ihre Häuser am Ortsrand mit 
Blick ins Grüne gebaut haben und nun durch die 
Umfahrungsstraße ihr Naherholungsgebiet 
verlieren. 

Ob die Umfahrungsstraße die von den 
politischen Entscheidungsträgern prognostizierte 
Verkehrsentlastung auf der bestehenden B50 mit 
sich bringt, ist jedoch noch offen.   

 
Vor Baubeginn: Naherholungsgebiet zwischen der Gemeinde 

Schützen und dem Tiergarten 

 
Nach Baubeginn (Bildquelle: Facebook: Nein zu B50 

Umfahrung Schützen am Gebirge) 
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Windkraft im Welterbegebiet 

Seitens des Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur (BMUKK) wurde im Sommer 
letzten Jahres vorgeschlagen, die Auswirkungen 
von Windkraftanlagen auf die Welterberegion 
Neusiedler See zu überprüfen. 

Im Welterbegebiet selbst stehen keine 
Windkraftanlagen, jedoch sind die Windräder 
weithin sichtbar. Die Anlagen befinden sich in 
einem Mindestabstand von acht Kilometern zum 
Welterbegebiet. 

Die Unterlagen über den Ausbau der 
Windkraftanlagen im Bezirk Neusiedl am See 
gehen an die UNESCO in Paris, wo eine 
Kommission prüft ob die Windräder optisch 
störend auf das Weltererbegebiet wirken. 

Im Managementplan für das Welterbegebiet heißt 
es diesbezüglich folgendermaßen:  

„Innerhalb der Welterberegion ist die Errichtung 
von Windkraftanlagen nicht erlaubt. In den 
angrenzenden Eignungszonen gelten Höhen-
beschränkungen (125 m).“ 

(vgl: Beurteilungskriterien für die Genehmigung von 

Windkraftanlagen, Regionales Rahmenkonzept für das 

Nördliche Burgenland, 2002) 

 

Aktuelle Themen in Diskussion 

Diskutiert werden derzeit auch weitere von Mitgliedern 

eingebrachte Themen (z.B. von Christian Rohatsch, Weiden: 

lokale naturschutzfachlich relevante Vorkommnisse, die mit 

dem Welterbegedanken zum Teil schwer vereinbar scheinen, 

z.B. Entwässerung von Feuchtgebieten, forstwirtschaftliche 

Nutzung). 

 

Newsletter Nr. 2/2013 

Der nächste Newsletter erscheint nach dem Welterbetag im 

Juni 2013. 

 
(Bild Energie Burgenland) 

 

 

(Bild Eizinger Alexandra) 
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