Geparkten Pkw
in Ki~chengraben gestoßen
Tl1iskirthefl - Ein kurioser
Unfall infolge von ,.AutO
Billard~ e reignete sich am
Mitlwoch auf der B 17 in
Traiskirchen. Eine Auto·
lenkerin verlor aus unge
klärter Ursache die Kon
trOlle Uber ihr Fah rzeug
und prallte gegen einen ge
parkten Pkw. Dieserdurch·
brach durch die Wucht des
Aufpralls eine hölzerne

Sperre. stUtzte mit einem
Salto in den daneben lie·
genden ehemaligen Was
sergraben der Kirche und
kam dort am Dach zum
Liegen. Zum Gillck befand
sich niemand in dem Wa
gen. Die Unfalllenkerin
musste · init dem Notarzt
ins Krankenhaus gebracht
werden. Die Traiskirchner
Feuerwehr barg das Auto.

Kurioser Un
"'I~ Der gepark·

BISS-Chef Horst Reingruber mit der unterfertigten Vereinbarung. Die Initiative selzt sich für die Lebensqual,tat der betroffenen Anrainer ein

te Wagen wtJrde
in den vier Meter
liefen Graben

Gloggnitz

der Kirche ge.
schleudert

Erste Einigung im Tunnelstreit

eine Nova: Gratis zum neuen
Blockbuster mit Kevin James

Die Bürgerinitiative,
die ÖBB wld cUe Stadt
unterschrieben ein
Maß nahmenpaket
vor dem Ba u des
Semmering-Tun nels.
VQN PATRKKWAMMERl.

D

er Bau des Sem me
ring-Basistunnels hat
nicht nur massive
Auswirkungen auf die Um
welt. au,ch die Bevölkerung
wird unter den Beeintrtichti
gungen leiden. Aus diesem
Grund hat sich speziell in
Gloggnitz. wo sich eines der

Tunnelportale
befinden
wird, die Bürgerinitiative
Semmcring-Schlaglstraße
(BISS) rur ein Maßnahmen
paket stark gemacht - mit
Erfolg.
Am Mittwoch konnten
BISS-Vertreter, die Stadtge
meinde Gloggnitz. das Land
NÖ und die ÖBB eine Ver·
einbarung verabschieden,
mit der alle Fraktionen gut
leben können. Gegenstand
des Abkommens ist ein
mehrstufiger Plan für ver
kehrsberuhigende ~a f~nah
men rund um die zukünftige
Tunnelbaustelle. "Den Pro
gnosen nach ist durch die
Baustcllt' mit JOO bis350 Lkw
sowie 7.Usätzlich 200 Pkw
ttlglich zu rechnen", bringt
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Horst Reingruber von der
BISS die Sache auf den
Punkt. Der Verkehr rollt mit
ten durch das OTisgebiet.

FWsterasphalt Nach la ngen
Gesprächen konnte nun ei
ne Einigung in der Sache er
zielt werden. Diese sieht im
Detail vor, dass der An· und
Abtramiport nur an Werkta
~en z\...i schen 6 und 22 Uhr
aus~chlicßlich
mit l!lrm
armen Lkv.' durchgeführt
wert!l'n darf. Die Zufahr\'>
!>traßcn werdrn weitl'rs mit
einem FIOsteraspha]t verse
hen. f'-lIßerd~m \\'ird e ine
Tempo·40-Zone verordnet.
"Zur
Einhallllng
der
Geschwindigleitsbeschrän
rungen ist c.ne stationäre
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Radaranlage
vorgesehen.
Auch eine pennanente Ver·
kehr~ahlstelle wird einge·
richtet". sagt die Gloggnitzer
Bürgermeisterin Irene GÖl·
les. laufende U1rmmessun·
gen ,ollen di~ Emissionen
entsprechend dokumentie
ren. Mit der Unterschrift auf
der Vereinbarung verzichtet
die BISS auf weitere rechtli
che Einwände.1l dem Behör
denverfahren.
Die Kosten fl1r die Umsct·
wn&. tragen .um Großteil
die ORB. Proi~ktleitt'r Ger
hard Gobiet rKhne! mit ci·
Ilem G~sa.mtwfwand von
nmd 400.000 Euro. ~Uns ist
....,[chtig, dass \H ein verl!lss
IichetPanner snd, der in der
Region gerne ~sehen wird. ~

I

Wr. Neustadl- ..Der Zoowär·
terM ist der neae Blockbus
te r von ~K i ng of Queens-
Star Kevin James. Seine Ki
nofilme "II itch - Der Date
Doktor~, ~Der Kaulhaus
Cop· oder .Kindsköpfe~
wurden allesamt zu großen
Lacherfolgen. Nach Kriti·
ken aus den USA und
Deutschland fibertrifft der

Lacherfolg:
Die Kritiken ver·
spre<"ten unter
haltsame Zelten
im klirratlsler·
ten Kirosaal im
Cine Nova

aktuelle Streifen aber alles
Bisherige. KURIER-Leser

können heute von 16 bis
16.30 Uhr 10 x 2 Karten
unter "B 011522 39 03 für
die VorsteUungen ab
Freitag im Cine Nova·
Center Wr. Neustadt ge
winnen. Namen und Num
mer angeben, die Gewinner
werden verStändigt.

