
 

Willst Du etwas 
 

bewegen??? 

 
 

 
 

Jetzt bist Du am Zug! 

 
 

Werde Mitglied im Verein

 
 

Zayataler Schienentaxi 

Ende der 1980er Jahre wurden die meisten Nebenbahnen 

eingestellt. Auch bei uns im Weinviertel. Sie wurden als nutzlos 

bezeichnet und weder ÖBB noch andere Stellen zeigten Interesse an 

ihnen. Das dichte Bahnnetz zerfiel, mancherorts wurden Radwege 

gebaut, andernorts nur die Schienen herausgerissen und eine 

„verwahrloste Gstetten“ hinterlassen. Ein oft gehörtes Zitat aus 

unserer Anfangszeit: „Eine Bahnstrecke macht viel Arbeit und kostet 

Geld, es ist daher unmöglich eine Bahnstrecke zu erhalten - reißen 

wir am besten die Schienen raus….“ 

Kurz vor Mistelbach wächst das Gleis bereits zu – Bild aus 2011 

Wirklich unmöglich? 

 

Zwischen Ernstbrunn und Mistelbach machen Eisenbahnfreunde und 

Einwohner, denen die Region wichtig ist, gemeinsam genau das – 

sie erhalten die Landesbahnstrecke Ernstbrunn - Mistelbach.  

 

Um einen Abbau zu verhindern, wurde auf der alten Landes-

bahnstrecke von Ernstbrunn nach Asparn 2007 ein 

Fahrraddraisinenbetrieb eingerichtet - die Weinvierteldraisine.   

2012 nahm dann das Schienentaxi den Betrieb mit seinen 

Motorbahnwagen auf und ist seit 2021 als eigenständiger Verein 

tätig. Als Verein mit freiwilligen Mitgliedern kümmern wir uns um den 

Erhalt von Strecke und Fahrzeugen und schaffen so eine attraktive 

und einzigartige Tourismus-Attraktion. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Der Verein Zayataler Schienentaxi sorgt dafür, dass auch in Zukunft 

die Bahnstrecke Ernstbrunn – Mistelbach und damit historisches 

Kulturgut erhalten bleibt. Ein Fahrplan, dichter als zu Zeiten vor der 

Einstellung des Bahnbetriebes, und viele zufriedene Fahrgäste sind 

der Schlüssel dazu.  
 

Unser Schwerpunkt ist der dichte, regelmäßige Zugsverkehr und die 

dafür erforderliche Strecken- und Fahrzeugerhaltung.  
 

Wir freuen uns über Deine finanzielle Unterstützung und Spende. Es 

ist auch ganz einfach, unverbindlich beim Schienentaxi mitzuhelfen. 

Es gibt für jeden etwas Passendes, das Spaß macht. 
 

Beim Schienentaxi ist alles ein wenig einfacher, beschaulicher und 

gemütlicher. 

Beispielsweise wenn Du Dich für Eisenbahnen interessierst, aber 

noch keine Erfahrung hast. Die Fahrzeuge sind kleiner und einfacher 

aufgebaut, das Team besteht aus sehr freundlichen Fachleuten und 

ist gut organisiert.  

Wir führen Dich behutsam und nach Deinen Wünschen und 

Kenntnissen ein. Sei es in der Bahnerhaltung, als Schaffner, Fahr-

dienstleiter oder Lokführer.  
 

Auch abseits der Technik und des Fahrbetriebes gibt es ein reiches 

Betätigungsfeld. Von Büroarbeiten bis zur Hilfe bei Veranstaltungen 

oder bei der Sorge um das leibliche Wohl. 
 

Bei uns kannst Du, wenn Du möchtest, sehr vieles lernen und noch 

dazu jede Menge Spaß und Freude am Hobby haben! 

Du möchtest, dass die einzigartige Landesbahnstrecke 

Ernstbrunn - Mistelbach erhalten bleibt? 

Dann werde Mitglied beim Verein Zayataler Schienentaxi: 

 Du zeigst, dass die Bahn wichtig ist und unterstützt den 

Fortbestand 

 

 Sei top informiert mit unserem Vereinsnewsletter oder 

unseren Whatsapp- Gruppen.  

 

 Komm zu unseren Veranstaltungen wie Weihnachts- und 

Sommerfeier, Vereinsausflügen und vielem mehr. 

 

 Gemeinsamkeit wird bei uns ganz groß geschrieben. 

Darum wird im Sommer oft der Griller angeworfen, oder die 

Kollegen bringen Leckereien mit.  

 

 Unter Gleichgesinnten lässt sich vieles bewegen und Du 

hast die Möglichkeit an vielen Schulungen und 

Fortbildungen teilzunehmen (z.B. Fahrkurse usw.) 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 36,- Euro im Jahr,  

für fördernde Mitglieder 100,- Euro im Jahr, 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind gratis. 

Wir stehen Dir für alle Fragen gerne zur Verfügung. Komm vorbei 

und erkundige Dich persönlich, ruf uns an und wir laden Dich gerne 

zu einem Schnuppertag ein.  

 

 

Verein Zayataler Schienentaxi 

Bahnzeile 10 

2151 Asparn/Zaya 

Tel: 0699 – 150 75 100 

Web. www.schienentaxi.at 

Mail. kontakt@schienentaxi.at 

ZVR-Zahl. 1364407004  

Beitrittsantrag an den Verein Schienentaxi 

 
 
 

Vor- und Zuname 

 
 
 

Straße und Hausnummer 

 
 
 

PLZ und Ort 

 
 
 

Telefonnummer 

 
 
 

Emailadresse 

 
 
 
 
 
 

Bemerkungen / Interessen / Kenntnisse 

 

Ich beantrage die Aufnahme als: 

O Mitglied (36 Euro/Jahr) 

O Förderndes Mitglied (100 Euro/Jahr) 

O Mitglied unter 18 Jahren (gratis) 
 

O Ich bin mit der Zusendung von Mitgliedsinformationen an  

meine Email Adresse einverstanden. 
 

O Ich möchte der Schienentaxi Whatsapp- Gruppe beitreten 

Die Vereinsstatuten wurden mir ausgehändigt, bzw. kann ich 

diese auf www.schienentaxi.at nachlesen. 

 
 
 
 
 

Datum und Unterschrift 

  

http://www.schienentaxi.at/
mailto:kontakt@schienentaxi.at
http://www.schienentaxi.at/

