
k u r i e r . a tMittwoch I 7. Mai 2014 NIEDERÖSTERREICH
21

VON DOMINIK SCHREIBER

Vergangene Woche stand
plötzlich die interne Kon-
zernsicherheit in der Wiener
Zentrale der Erlebnisbahn.
Computer wurden beschlag-
nahmt, die Schlösser ausge-
tauscht und der Chef der
ÖBB-Tochter (Johann Nar-
renhofer) rückwirkend sus-
pendiert. Seine Mitarbeiter
wurden angewiesen, da-
heim zu bleiben. Die Bahn
prüft gerade, ob Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft er-
stattet wird. Es geht um ei-
nemmöglichenBetrugsfall.

Salonwagen
In der ÖBB-Zentrale will
mannichtvielzudenVorgän-
gen um die Erlebnisbahn sa-

Razzia bei ÖBB-Tochter
Skandal. Erlebnisbahn-Chef suspendiert /AlteLoks zubillig verkauft?

gen. „Ein Mitarbeiter wurde
suspendiert, interne Unter-
suchungen laufen. Lückenlo-
se Aufklärung ist uns wich-
tig“, sagt Konzernsprecher
MichaelBraun.Hintervorge-
haltenerHandberichtenInsi-
der über dubiose Verkäufe –
von alten Lokomotiven oder
dem Salonwagen des Bun-
despräsidenten.DieErlebnis-
bahn veranstaltet Oldtimer-

mitunter „der Narrische“ ge-
nannt. Gegenüber dem KU-
RIER erklärt der FP-Politiker,
dass er bisher nur einen Brief
mit der Suspendierung be-
kommen hat. „Darin heißt es,
esbestehtGefahr,dassichdem
AnsehenderÖBBSchadenzu-
fügen könnte. Ich habe bis
heute keine Informationen,
wasmirvorgeworfenwir,des-
halb kann ich dazu nichts sa-
gen. Ich sitze jetzt den zwei-
tenTagdaheimundwarte auf
einen Anruf. Ich habe drei Ki-
lo abgenommen. Und das
nachdem ich 33 Jahre bei der
Eisenbahn bin.“ Der Politiker
machte sich für eine Revitali-
sierung von Nebenbahnen
stark, etwa für eine Verbin-
dung Korneuburg-Ernst-
brunn.

Fahrten, und Narrenhofer
soll die dafür benötigten
Waggons und Züge zu Dum-
pingpreisen an private Verei-
ne in seinem Umfeld ver-
kaufthaben.FürdieAusfahr-
ten derÖBB-Tochter wurden
diesedanachoffenbarwieder
angemietet.

Der Hintergrund ist auch
sonst pikant. Narrenhofer ist
FPÖ-Gemeinderat in Ernst-
brunn (NÖ) und als heftiger
KritikerderÖBB-Führungbe-
kannt.DieBahn-Tochter soll-
te demnächst verkauft wer-
den, im Dezember wurde sie
EU-weit ausgeschrieben.
SchonseitMonatenwirdspe-
kuliert, was mit Narrenhofer
dannpassierenwürde.

Der Bahnchef gilt als
nicht einfach und wird intern
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Wachau. Spitzenplatz inUS-Fachmagazin
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AUSZEICHNUNG

Erstmals 100 Punkte
für österreichische Winzer

Weingeschichte schrieb der
Nikolaihof in Mautern in der
Wachau: Als erstes österrei-
chischesWeinguterreichteer
im renommierten US-Wein-
magazin „The Wine Advoca-
te“ dieHöchstmarke von 100
Punkten. Und zwar für einen
„1995 Vinothek Riesling“ –
nach 17 Jahren Lagerung im
Holzfass wurde der edle
Tropfen2012 inFlaschenab-
gefüllt. Nikolaus Saahs, der –
ebenso wie seine Eltern –
nach bio-dynamischen De-
meter-Richtlinien arbeitet,
ist zwar stolz auf diesen au-

ßergewöhnlichen Erfolg,
bleibt aber gelassen. Immer-
hin haben beim Rating
„Year’s Most Exiting Wines“
zwölf seiner Weine 90 und
mehrPunkteerhalten.

DerNikolaihofgilt als tra-
ditionsreichstes WeingutÖs-
terreichs, dessen Geschichte
bis in die Römerzeit zurück
reicht. Christine und Niko-
laus Saahs sen. zählen inter-
nationalzudenVorreiternim
DemeterWeinbau.IhrMotto:
„Der Natur möglichst wenig
ins Handwerk pfuschen und
mitNützlingenarbeiten.“

Narrenhofer: „Ich weiß nicht,
was mir vorgeworfen wird“

Die Erlebnisbahn organisierte Ausfahrten mit Oldtimer-Zügen. Diese wurden offenbar zu billig an private Vereine verkauft

Christine und Nikolaus Saahs mit dem hoch prämierten Wein


