
Ergeht an  
Landesrat Helmut Bieler, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt  
Bezirkshauptfrau WHR Maga. Dr. Franziska Auer 
Amt der Bgld. Landesregierung, Baudirektion, Thomas Alva-Edison Straße 2 
 
 

Resolution 
 

Mehr Verkehrssicherheit für St. Margarethen: 
 
 
Anlass/Situation: 
Der Verkehr in unserer Gemeinde nimmt seit Monaten, vor allem in der Ödenburger Straße und der 
Hauptstraße, massiv zu und beeinträchtigt die Lebensqualität der Menschen entlang der betroffenen 
Straßen sehr. Das vor allem in den Morgen- und Abendstunden deutlich gestiegene Verkehrsaufkommen 
resultiert augenscheinlich aus den, vor einigen Monaten begonnen, Verkehrskontrollen am Grenzübergang 
Klingenbach/Sopron. Auch die Bauarbeiten am Kreisverkehr in Siegendorf tragen derzeit zur angespannten 
Verkehrssituation bei. Die Route Sopron/Köhida – St.Margarethen ist vor allem für viele Ungarn, die 
berufsbedingt nach Österreich müssen, zur Hauptverkehrsroute geworden. Es ist zu befürchten, dass sich die 
Situation auch nach Fertigstellung des Kreisverkehres in Siegendorf nur wenig ändert und die Verkehrs- und 
Lärmbelastung intensiv bleibt. Der generell stark zunehmende Verkehr stellt auch die Anrainer und die 
Fußgeher entlang der Hauptstraße vor besondere Herausforderungen. Das undisziplinierte Fahrverhalten 
mancher Autofahrer und die Geschwindigkeitsübertretungen erschweren die Situation zusätzlich. Erfreulich 
ist, dass bereits einige gemeinsame Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit gesetzt wurden – 
zuletzt durch die Errichtung einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Prof. 
Dobrowskygasse.  
Das Verkehrsaufkommen wird weiter steigen. Daher gilt es, zum Wohl der Menschen in unserer Gemeinde, 
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu entwickeln und wenn möglich umzusetzen.  
 
 

Resolution:  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Margarethen ersucht die dafür zuständigen Stellen des Landes und 
die Bezirksverwaltungsbehörde um Prüfung und um Stellungnahme zu den nachfolgend angeführten 
Punkten 1-3, die vor allem zur Verkehrsberuhigung, der Lärmverringerung und zur Sicherheit auf und 
entlang der Landesstraße L 210, Ödenburger Straße und der B 52, Hauptstraße führen sollen. 
 
 
1) Prüfung der 30 km/h Beschränkung im Bereich der Ödenburger Straße, L 210 
Anlass/Situation: 
Im Jahr 2009 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.12.2009 eine Petition beschlossen, in welcher 
der Gemeinderat an die BH Eisenstadt als erlassende Behörde die dringliche Bitte richtete, die festgelegte 
zeitliche Begrenzung der Verkehrsbeschränkung vom 1.5 bis 30.9 eines jeden Jahres zu entfernen, sodass im 
festgelegten Abschnitt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ganzjährig gilt. Dieses Ansuchen ist 
nach wie vor aufrecht. 
 
Lösungsansatz: 
Der Gemeinderat ersucht um Prüfung und Beurteilung der Verkehrssituation im betroffenen Bereich durch 
die Bezirksverwaltungsbehörde. Es wird angeregt Verkehrszählungen durchzuführen und aufgrund der 
daraus gewonnen Erkenntnisse zu beurteilen, ob eine ganzjährige 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung 
im Bereich vom Kreisverkehr bis zur Ortstafel Richtung Grenze zweckmäßig ist und durch die gesetzte 
Maßnahme auch eine Entlastung der Anrainer erzielt wird. Angeregt werden auf jeden Fall vermehrte und 
regelmäßige Überprüfungen der vorhandenen 30 km/h, 50 km/h und 70 km/h Zonen entlang der 
Landesstraße um der Raserei Einhalt zu gebieten.  
 
 
 
 



2) Verkehrskonzept 
Anlass/Situation: 
Der Berufsverkehr von Ungarn kommend erhöht sich kontinuierlich. Durch die Polizeikontrollen, vor allem im 
Bereich am Grenzübergang Klingenbach, suchen viele Autofahrer Ausweichmöglichkeiten über kleinere 
Grenzübergänge, wie St. Margarethen. Ein Großteil der aus Ungarn kommenden Autofahrer sucht die 
Anbindung an die Autobahn A3 um zu den Arbeitstellen zu kommen. Durch die Errichtung des 
„Turbokreisverkehrs“ in Siegendorf erhoffen wir zumindest kurzfristig eine Verbesserung der angespannten 
Situation. Eine ganzjährige „Problemzone“ stellt, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, die Hauptstraße 
dar. Zusätzliche verkehrsberuhigende Maßnahmen könnten auch hier umgesetzt werden. 
 
Lösungsansatz: 
Wir ersuchen das Land Burgenland  bereits erfolgte Verkehrszählungen in der Ödenburger Straße zu nutzen 
und auch weiter vorzunehmen, um festzustellen wie sich das Verkehrsaufkommen nach Fertigstellung des 
Kreisverkehrs in unserer Gemeinde entwickelt und ob es sich wesentlich verringert. Aus den gewonnen 
Daten können Rückschlüsse gezogen und so Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf den betroffenen 
Landesstraßen in unserer Gemeinde umgesetzt werden. Wir ersuchen in weiterer Folge um Amtshilfe und 
Unterstützung durch Verkehrssachverständige des Landes. Gemeinsam sollen Möglichkeiten von 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen erarbeitet und auch umgesetzt werden. Auch die geplante Verlängerung 
der A3 bis zum Grenzübergang Klingenbach würde die kleinen Grenzübergänge und somit Gemeinden wie 
St. Margarethen entlasten.  
 
 
3)Rad- und Begleitweg entlang der L210 
Anlass/Situation 
Im Jahr 2009 wurden aufgrund der Grenzöffnung und des dadurch zu erwartenden Verkehrs in der 
Ödenburger Straße seitens der Gemeinde und des Landes umfangreiche Baumaßnahmen getätigt. Es wurden 
Parkflächen und vor allem Gehsteige neu errichtet um den Fußgehern ein gefahrloses Gehen zu ermöglichen. 
Seitens der Gemeinde wurde angeregt, gemeinsam einen Radweg/Begleitweg bis zum Grenzübergang zu 
errichten. Auf dieser Landesstraße führt der Radweg B14 nach Sopron. Zu unserem Bedauern wurde uns 
damals seitens des Landes mitgeteilt, dass kein Begleitweg zur Führung der Radroute B 14 zum 
Grenzübertrittspunkt errichtet werden kann. Seit einigen Jahren wird an der Sanierung der Landesstraße 
L210 gearbeitet. 
   
Lösungsansatz: 
Aufgrund des zunehmenden Verkehrs und der oft rücksichtslosen Fahrweise mancher Autofahrer, gepaart 
mit erhöhter Geschwindigkeit, birgt das Radfahren und das Wandern auf und entlang dieser Landesstraße 
einige Gefahrenquellen, die sich durch die Errichtung eines Begleitweges minimieren lassen würden.  
Sollte seitens des Landes Interesse an einer gemeinsamen Errichtung eines Rad- oder Begleitweges 
bestehen, ersuchen wir um Kontaktaufnahme. Die Gemeinde (der Bürgermeister) ist nach wie vor für 
Gespräche bereit.  
 
 
4) Verkehrskonzept im Ort:  
Anlass/Situation: 
Der Gemeindeverwaltung, dem Bürgermeister und auch dem Gemeinderat ist die Verkehrssicherheit in 
unserer Gemeinde ein großes Anliegen. Wir arbeiten ständig an Verbesserungen, vor allem in Bereichen, wo 
Straßenabschnitte saniert und neu gestaltet werden. Die Gemeinde St. Margarethen hat sich im Prozess der 
Dorferneuerung unter Einbindung der Ortsbevölkerung mit vielen wichtigen Themen befasst. Breite Teile der 
Ortsbevölkerung haben daran mitgewirkt und waren bestrebt eine Verbesserung der Lebensqualität in 
unserer Gemeinde zu erwirken. Ein Thema im Dorferneuerungsleitbild befasst sich mit dem Verkehr in 
unserer Gemeinde. 
 
Lösungsansatz: 
So wie im Leitbild vorgesehen, soll sich eine Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates, 
aus interessierten Mitbürgern unserer Gemeinde und aus Verkehrsexperten mit dem Thema Verkehr 
befassen, Verbesserungsvorschläge erarbeiten und dem Gemeinderat zur Beratung vorlegen. 
 
 
 


