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Neuer Semmerin2"-Tunnel ruft Umweltschützer auf den Plan . Kritik an Boh

"Trinkwosser mossiv gefährdet.
.....,~!."'1

Kaum liegen die Pläne der ÖBB zum milli
ardenschweren neuen Semmering-Tunnel
auf dem Tisch, hagelt es Kritik. Umwelt-Ex
perten sehen Gefahren durch die Bohrungen:
"Dabei läuft 38 Millionen Liter Wasser aus
und das pro Tag. ".pas habe schwere Auswir
kungen auf das Oko-System. Die Bundes
bahnen beruhigen: "Alles wurde bedacht."
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Besorgte Umwelt
schützer
kündigen
harte Bandagen und
haufenweise Einsprü
ehe gegen den Semmering-Tunnel
an.
Wie berichtet, sollen
die Arbeiten für die
neue Trasse bereits
nächstes Jahr starten.
Der Abschluss des 3,1
Milliarden schweren
Projekt~. von Glogg
nitz (NO) nach Mürz
zuschlag (Stmk.) ist
für 2024 geplant der
vorausgesetzt
Bauzeitplan hält.
Was ftlr Wirbel
sorgt: Bis zu 38 M il
lionen Liter Wasser
pro Tag sollen a"s
dem Berg n"slllul'cn.
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"Das hat deutliche
Auswirkungen auf den
Grundwasserpegel
und Feuchtgebiete",
sagen Öko-Experten.
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Außerdem handle es der WHS~l'l tl,t'hn
sich dabei womöglich lind
iikolnll,scn"il'
um
hochwertiges Sil""li,,n vol (
Trinkwasser, was die tlIr1idl IUn~lirhst
Versorgung gefährden ring /.11 haI I ~· II~·.
könnte. Die Projekt Projeklleiln (;
Gegner kündigen je Gobicl.
""ßc
denfalls an: "Notfalls hahe es la"lt'ud
ziehen wir bis vors logrunden
Höchstgericht."
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Bei den oßn will binden ...

Es besteht die Gefahr, dass Quellen aus
trocknen und Feuchtgebiete im Natura2000-Gebiet beeinträchtigt werden. Außerdem
könnte nach Bau des neuen Basistunnels
die Semmeringbahn eIngestellt werden.
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