Projekt Park&Ride Autokino

Aufgrund der sich immer mehr zuspitzenden
Verkehrssituation für die Pendler nach Wien, aber auch die
Bewohner in Essling, habe ich mir dieses Projekt überlegt, um
die Verkehrssituation zu verbessern, und einen raschen
Umstieg vom Auto in leistungsfähige öffentliche
Verkehrsmittel zu ermöglichen.

Auf den ersten Blick erscheint eine große P+R Anlage abseits
von leistungsfähigen Verkehrsmitteln wie U-Bahn oder SBahn vielleicht wenig sinnvoll, deswegen möchte ich auf den
nächsten Seiten erläutern wie ich mir das Projekt vorstelle.

Die Situation die wir jetzt vorfinden ist, dass es zwar in den
Gemeinden des Marchfeldes öffentliche Busverbindungen
gibt, diese jedoch oft lange Intervalle, lange Fahrzeiten
haben, und auch zu Randzeiten manche Ortschaften gar nicht
bedienen. Da viele Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr
nur von 08-16 Uhr arbeiten, sondern oft zeitig beginnen oder
spät aufhören, ist man oft auf das Auto angewiesen um nach
Wien an den Arbeitsplatz zu kommen.

Es gibt jetzt, bis auf den Parkplatz beim Blaulichtzentrum
Groß-Enzersdorf, keine gut geeignete Möglichkeit um vom
Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch ist der
26A schon langsam an seiner Leistungsgrenze angelangt.
Leider wurde auch verabsäumt eine P+R Anlage an der U2 im
Bereich der Endhaltestelle oder Aspern Nord, inklusive
Zufahrt abseits der Wohngebiete zu errichten.

Das Gelände des Autokinos besteht aus einer riesigen
asphaltierten Fläche, einer gut erreichbaren Zufahrt, und
könnte mit relativ wenig finanziellen und zeitlichen Aufwand
in eine P+R Anlage umgestaltet werden. Der Betrieb des
Flohmarktes am Sonntag, oder eventuell auch am Samstag,
wäre auch weiterhin möglich, da die Verwendung als P+R
Möglichkeit in erster Linie von Montag-Freitag nötig ist.

Um die P+R Benutzer nun zur U-Bahn zu bringen, hätte ich
eine Buslinie geplant, die ohne Staus, und so weit als möglich,
abseits von Wohngebieten, die U2-Station Aspern Nord,

entweder ohne Zwischenhalte, oder falls gewünscht, mit
einem Zwischenhalt in Essling, bspw. Guntherstraße Höhe Fa.
Herzer, in ca. 12 Minuten anfahren könnte.

Ich denke es wäre am sinnvollsten diesen Bus mit einem
Intervall etwa alle 10 Minuten, nur in der Stoßzeit ca. von 0609 bzw. 15-19 Uhr verkehren zu lassen. In den Randzeiten,
aber eventuell auch ganztägig, könnte als Ergänzung die Linie
88A bis zur P+R Anlage Autokino verkehren. Untertags dann
mit einer Intervallverkürzung auf 10 Minuten (derzeit 20

Minuten). Denn nur wenn die Wartezeit auf die Busse nicht
zu lange ist, wird es von der Bevölkerung auch angenommen
werden.

Der Parkplatz hätte eine geschätzte Fassungskapazität von
zumindest 800 Parkplätzen.
Der Parkplatz des Marchfeldcenters hat knapp 500 Parkplätze
(die begrünten Flächen + Platz für Einkaufswagen
miteingerechnet). Die Fläche des Marchfeldcenterparkplatzes
beträgt ca. 13.200m2, die asphaltierte Fläche des Autokinos
beträgt ca. 26.000m2. So komme ich auf die vorsichtig
geschätzten 800 Parkplätze.

Das Wenden des Busses sollte sich in der ehemaligen Einfahrt
des Autokinos ausgehen, die Breite von Ausfahrt und
Fahrbahn beträgt ca. 26m. Die Busse, die derzeit bspw. bei
der Linie 88A benützt werden, haben weniger als 22m
Wendekreis.

