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Sperre ging in die Hose 
 
Bezirk Gänserndorf | DEUTSCH-WAGRAM / 
Die Protestaktion für den raschen Bau der 
Marchfeld-Schnellstraße wurde abgeblasen. 
Organisator Leopold Böckl kann seine 
Verbitterung nicht verbergen. 
 
Von Robert Knotz  
 
Am Samstag sollte die B 8 zum zweiten Mal 
gesperrt werden. Organisator Leopold Böckl 
wollte damit die Politik aufrütteln und so einen 
raschen Baubeginn der Marchfeld-Schnellstraße 
S 8 erzielen. Nachdem kaum Interessenten 
kamen, blies Böckl die Aktion kurzerhand ab. 
 
Nun regionale Politik wieder am Zug 
 
„Trotz eines Schreibens an die Bevölkerung sind 
nicht einmal die Bewohner, die direkt an der B 8 
wohnen, als Hauptbetroffene erschienen“, zeigt 
sich der Organisator enttäuscht. Böckl hat auch 

mit VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst gesprochen, um ihn über die Situation zu 
informieren. „Ich habe dem Stadtchef gesagt, dass ich das Feld für ihn geackert habe, nun 
liegt es an ihm, es zu säen oder Unkraut wachsen zu lassen“, fügt Böckl hinzu. Konkret 
meint er damit, dass nun die regionale Politik wieder am Zug sei und mit gezielten 
Protestaktionen, laut dem Organisator auch vor dem Verkehrsministerium, auf einen raschen 
Baubeginn pochen solle. Weiters berichtete Böckl von erbosten Anrufen aus der 
Bevölkerung. Eine Dame habe ihm sogar vorgeworfen, dass er mit seinen Protestaktionen 
ihre persönliche Freiheit einschränke. 
 
Keine weiteren Aktionen des Personenkomitees geplant 
 
„Dabei wollte ich nur erreichen, dass die S 8 auf die Liste der ,dringlichen Bauvorhaben‘ 
kommt. Denn nur dann würden fünf bis zehn Personen an dem Projekt arbeiten und auch 
etwas weiterbringen“, meint Böckl. Auch Wirtschaftsring-Obfrau Hilde Toth ist enttäuscht: 
„Ich hätte nur eine Sperre gemacht, diese aber ordentlich, und zwar am Montag um sechs 
Uhr früh. Diese hätte vermutlich auch etwas bewirkt.“ 
 
Fakt ist nun: Es sind keine weiteren Aktionen des Personenkomitees geplant. „Ich habe die 
Bevölkerung als große Egoisten kennengelernt, die nicht gemeinsam hinter einer Sache 
stehen“, resümiert Leopold Böckl verbittert. 
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