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Mobilitäts- und Verkehrskonzept für Pinkafeld 

Gedanken, Vorschläge und Bürgeranliegen an den Verkehrsausschuss – 31.03.2019 
 

 

 

Die Lösung des Verkehrsproblems erfordert ein grundsätzliches Umdenken: 
 

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 

 durch die sie entstanden sind.“  
(Albert Einstein) 

 

• Begrifflichkeit: Im Sinne der umfassenden Bedeutung sollte die Aufgabenstellung lau-

ten, ein „Mobilitäts- und Verkehrskonzept“ zu erstellen.  

 

• Ein Mobilitäts- und Verkehrskonzept für die Stadt muss alle Bereiche umfassen:  

Fußverkehr, Radverkehr, Öffentlicher Verkehr, Kfz-Verkehr.  

 

• Die Erstellung dieses Konzeptes ist eine komplexe Aufgabenstellung. Dafür braucht es 

ein Projekt mit einem sauberen und professionellen Projektmanagement.  Dieses 

Projektmanagement soll sich auch um eine Unterteilung in Sub-Projekte zur besseren 

Steuerung, Erfolgsprüfung etc. kümmern. So kann das Gesamtprojekt auch auf län-

gere Sicht gesehen erfolgreich sein, auch wenn kleinere Projekte nicht das ge-

wünschte Ergebnis erzielen bzw. adaptiert werden müssen. Bei dieser komplexen 

Aufgabenstellung können wir die nächsten 20 Jahre nicht im Detail planen. Aber wir 

können eine Vision davon haben was wir in den nächsten 20 Jahren erreicht haben 

wollen und dieser Vision Schritt für Schritt näher kommen.  
 

Deshalb geht es in erster Linie um das Bekenntnis zu einen Gesamtmobilitäts- und 

Verkehrskonzept, dass stetig verbessert, adaptiert und hinterfragt wird und mit ei-

nem agilen Projektmanagement das nötige professionelle Handwerkszeug bekommt. 

Anmerkung: Als Projektmanagement wird das Initiieren, Planen, Steuern, Durchfüh-

ren, Kontrollieren und Abschließen von Projekten bezeichnet. Viele Begriffe und Ver-

fahrensweisen im Projektmanagement sind etabliert und standardisiert. 

 

• Die Gemeinde muss Ziele und Leitlinien für die örtliche, zum Teil regionale Mobili-

täts- und Verkehrspolitik erstellen.  Vor allem auch unter den Gesichtspunkten Klima-

verträglichkeit, Barrierefreiheit sowie der Innen- vor Außenentwicklung der Stadt. 
 

• Durchführung eines Bürgerrates zum Mobilitäts- und Verkehrskonzept in Pinkafeld 

Anmerkung: Der Bürgerrat ist ein innovatives Beteiligungsmodell, um das Wissen der 

der Bürger_innen in der Weiterentwicklung der Gemeinde mit einzubeziehen. Nach 

dem Zufallsprinzip werden Personen ausgewählt, die eineinhalb Tage an einer konkre-

ten Fragestellung miteinander arbeiten. Die Bürgerräte bringen ihre Sichtweisen und 

Erfahrungen zum Thema ein und erarbeiten konkrete Lösungsvorschläge und Empfeh-

lungen. Am Ende werden die einstimmig ausgewählten Empfehlungen der Öffentlich-

keit und der Gemeindevertretung präsentiert. 
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Bürgeranliegen zum Thema Verkehr & Mobilität: 

 

• Probleme bei der Geschwindigkeit – mehr Geschwindigkeitsmessungen 

• Straßen in Pinkafeld lebenswerter machen – 30er Zonen, Wohnstraßen 

• Problem Wettrennen im Bereich der NMS 

• Schutzweg in der Wiener Straße nähe der Fa. ADEG 

• Möglichkeiten sein Fahrrad sicher und evtl. überdacht abzustellen - Fahrradabstell-

plätze 

• Problem „Engleitenstraße“ 

• viel weniger Verkehrszeichen 

• Verlängerung der Abfahrt bei der Fa. Tondach bis ins Lampelfeld 

• Einbahnregelung für die Innenstadt – insbesondere Stadtcafé Richtung Mariensäule 

und in der Bruckgasse 

• Volksschule (Zu- und Abfahrt) und die Parkmöglichkeiten während der Schulzeit vor 

der Post und Zufahrt zur Post 

• LKW-Verkehr aus Innenstadt – goßräumige Lösung aus Oberwart bzw. Sinnersdorf 

notwendig – Tonnagebeschränkung auf den Gemeindestraßen 

• mehr Fahrradwege, Schnellfahrradwege, Gehsteige 

• mehr Verkehrsberuhigung 

• E-Carsharing für Pinkafeld wie in Gratwein-Strassengel 

• Mistkübel – außerhalb der Innenstadt sind Mistkübel eine Rarität 

• Verkehr nach und aus Wiesfleck – Rennstrecke 

• Gott sei Dank ist die unüberlegte Einbahn bzw. Fahrverbotsregelung in der Marktfeld-

straße gefallen 

• Flugplatz – Belästigung durch Fluglärm vor allem am Wochenende, Sicherheit 

• Bekenntnis zum Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr 

• Begegnungszone in der Innenstadt 

• Grundproblem  -  es gibt zu wenige attraktive Alternativen zum Auto 

• LKW Verkehr Hochstraßgasse, Gfangen – Straßenzustand 

• Autofreie Innenstadt ist wahrscheinlich nicht möglich 

• Mitfahrgelegenheiten schaffen 

• Vorrang für Fußgänger und Radfahrer 

• öffentliches Verkehrsnetz ausbauen 

• Fahrrad- bzw. Scooter Verleihstationen 

• Wenn man nicht auf der Oberfläche weiterkommt, helfen vielleicht Tunnels 

• Straßenbahnen, die Ortschaften verbinden 

• E-Fahrräder, E-Dreirad und E-Transportfahrräder fördern – Zusammenarbeit mit örtli-

chen Fahrradhandel 

• Wenn der Verkehr nicht gebannt werden kann, dann zumindest Bepflanzungen die 

die Feinstaubbelastung reduzieren (z.B. Lebermoos) 
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