
Ortsnahe Umfahrung hat größtes Potential  
zur Entlastung des Ortskerns 
 
 
Liebe Neuhofenerinnen und Neuhofener, sie haben im Jahr 2014 bei einer Volksbefragung 
entschieden, dass sich der Neuhofener Gemeinderat für die Errichtung einer ortsnahen 
Umfahrung einsetzten soll. Den Antrag zur Volksbefragung stellte damals der Bürgermeister 
und der gesamte Neuhofener Gemeinderat sprach sich dafür aus, den Willen der 
Bevölkerung umzusetzen.  
 
Nachdem im Jahr 2015 Neuwahlen stattfanden und sich der Gemeinderat dadurch neu 
zusammensetzte stellte die ÖVP am 17.12.2015 den Antrag, dass sich auch der neu 
gewählte Gemeinderat von Neuhofen vollinhaltlich zum Ergebnis der Volksbefragung 
bekennen solle und geschlossen hinter diesem Projekt stehe. Der Antrag wurde mit 29 
Stimmen dafür und zwei Enthaltungen mehrheitlich angenommen.  
Das Land OÖ begann mit den Planungen und lieferte auch rasch erste Entwürfe zur 
Trassenführung. Leider hielten sich nicht alle Gemeinderäte an ihr Votum sowie das Votum 
der Bevölkerung, manche begannen gegen die Umsetzung der Umfahrung zu arbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Wunsch des Bürgermeisters wurden zu den sechs bereits geprüften Umfahrungs-
varianten noch zwei weitere geprüft. Diese Prüfungen dauerten über ein Jahr. Die, von der 
ÖVP geforderte, Vorstellung des Planungsstandes durch Landesrat Steinkellner für alle 
Fraktionen fand nun im Juni 2019 statt. Die zwei ortsfernen Trassen, die neu geprüft wurden, 
bringen für Neuhofen nur eine ganz geringe Entlastung, benötigen aber sehr viel Fläche und 
sind daher nicht empfehlenswert. Die von der Bevölkerung gewünschte Trasse ist also 
weiterhin die am besten geeignetste Lösung für Neuhofen. Diese wird vom Land OÖ daher 
auch weiterverfolgt. 
 
Leider haben wir mit dieser Prüfung wieder viel Zeit verloren. Es ist nun an der Zeit, dass 
sich der Gemeinderat gemeinsam für die Umsetzung der Umfahrung einsetzt und nicht 
dagegen arbeitet. Zum Wohle unserer Kinder, die jetzt den gefährlichen Schulweg entlang 
der B139 gehen müssen. Zum Wohle der Umwelt und, dass wieder mehr Neuhofenerinnen 
und Neuhofener mit dem Fahrrad in den Ortskern zum Einkaufen fahren können.  Zur 
Entlastung der Bevölkerung, insbesondere jener die im Ortskern wohnen. Aber auch für alle 
die zum Beispiel eine autofreie Einkaufsnacht genießen möchten und nicht eine, bei der die 
LKW durch den Ort donnern. Setzten wir uns miteinander für ein lebenswertes Neuhofen ein.  
	


