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ÜBERBLICK WEITERE MELDUNGEN

Notbremsung: Biker
wurde schwer verletzt
Breiteneich. Weil eine 18-
jährige Autolenkerin Mitt-
wochvormittag im Gemein-
degebiet von Breiteneich,
Bezirk Horn, aus einer Sei-
tenstraße auf die B 45 einge-
bogen ist, kam es vermutlich
zu einem Unfall. Denn ein
34-jähriger Motorradfahrer,
der auf der Bundesstraße
unterwegs war, leitete ein
Bremsmanöverein,umnicht
mit dem Auto zu kollidieren.
Dadurch kam er zum Sturz
und fiel vom Motorrad. In
der Folge touchierte der
Mann die Stoßstange des
Wagens. Der Biker wurde bei
dem Unfall schwer verletzt
und musste ins Landesklini-
kum Horn gebracht werden.

Vier Rennradfahrer
bei Tour verunfallt
Harmannsdorf-Rückersdorf.
Vier Verletzte forderte ein
Unfall mehrerer Rennrad-
fahrer am Dienstag in Har-
mannsdorf-Rückersdorf,
Bezirk Korneuburg. Ein 63-
Jähriger musste sogar reani-
miert werden, er wurde mit
dem Notarzthubschrauber
C9 ins SMZ Ost geflogen. Die
GruppevonelfFreizeitsport-
lern war in Richtung See-
barn unterwegs, als der 63-
Jährige, der in der Mitte der
Gruppe unterwegs war, zu
Sturz kam. Bei den Aus-
weichmanövern nachkom-
mender Radler verunglück-
ten drei weitere Sportler. Sie
erlitten nur leichte Verlet-
zungen.

Opfer wurde über
Stiegen gestoßen
Strasshof. Ein 34-Jähriger ist
Ende Juni am Bahnhof von
Strasshof an der Nordbahn
von drei Männern über Stie-
gen gestoßen und dabei mit

Lkw-Brand legte Verkehr auf Ostautobahn lahm
A4. Kilometerlange Staus verursachten am Mittwoch die
LöscharbeitenaneinembrennendenLkwaufderOstautobahn
bei Bruck an der Leitha. Die Feuerwehr musste die Ladung des
Lkw – zwei Bagger – unter großem Aufwand entfernen. Der
Lkw selbst sollte erst in der Nacht geborgen werden.
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Schlägen
traktiert wor-
den. Der
schwer ver-
letzte Wiener
erstattete An-
zeige. Die
Polizei fahn-
det nun mit

Fotos aus der Überwa-
chungskamera nach einem
Verdächtigen. Hinweise an:
✆ 059133-3203.

NAMENSTAG, 18.6.
Arnulf, Ulf, Friedrich
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108 Mio € im Europot
Zahlen ohne Gewähr

0 x 5+2 à € 97.518.038,60
6 x 5+1 à € 171.807,90
5 x 5+0 à € 48.019,20

47 x 4+2 à € 2.498,60
965 x 4+1 à € 129,80

1.857 x 3+2 à € 94,10
1.971 x 4+0 à € 50,30

25.340 x 2+2 à € 18,00
45.728 x 3+1 à € 10,50
87.434 x 3+0 à € 10,40

125.128 x 1+2 à € 10,30
614.745 x 2+1 à € 6,30

1.170.916 x 2+0 à € 4,00

Viele Gewinn-
möGlichkeiten!

Nur auf: 

kURieR.at/gewinnspiele
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VON PATRICK WAMMERL

Seit 15 Jahren sind sie die er-
bittertsten Gegner des Sem-
mering-Basistunnel. Verhin-
dern konnte „Alliance for Na-
ture“ (AFN) das Projekt je-
doch nicht. Obwohl die Tun-
nelröhren bereits
kilometerweit in das Berg-
massiv gegraben sind, ver-
sucht es die Naturschutz-
organisation noch einmal.
Mit einem neuen Einwand
beim Bundesverwaltungsge-
richt (BVwG) zielt die AFN
auf die Wiederaufnahme der
Genehmigungsverfahren für
den Tunnel ab.

AFN-Sprecher Christian
Schuhböck nimmt die Pan-
nenserie beim Bau des 3,3
Milliarden teuren Projekts
zum Anlass, um wieder das
Gericht damit zu beschäfti-
gen. Laut Schuhböck gehe es
dabei nicht nur um die jetzi-
ge Wasserverunreinigung.
Wie berichtet, war bei den
Sprengungen eine unterirdi-
sche Wasserader freigelegt
worden. Seither stehen nicht
nur Teile des Tunnels unter
Wasser, sondern es fließen
auch Millionen Liter stark ge-
trübtes Nass vom Tunnel in
die Gewässer der Region.

Thema sind auch die Ein-
brüche von Gestein und
Schlamm im April dieses Jah-
res.„DieVorfällezeigendeut-
lich, dass der Bau des Basis-
tunnelszueinerBeeinträchti-
gung der Natur- und Umwelt
führt“, erklärt Schuhböck.

Neuer Anlauf der Tunnelgegner
Semmering. Alliance for Nature will Wiederaufnahme beim Bundesverwaltungsgericht

Gelassenreagiertmanbei
den ÖBB auf den erneuten
Gang zum BVwG. Es ist nicht
so, dass man die Situation
nicht kennen würde. „Wir
sind vermutlich das am bes-
ten geprüfte und überwach-
te Bauprojekt Österreichs“,
sagt ÖBB-Projektleiter Ger-
hard Gobiet.

Die Ereignisse rund um
die Wasserzutritte und Was-
sertrübungen seien grund-
sätzlich bei Tunnelbauarbei-
ten dieser Komplexität nicht
unüblich, heißt es von Seiten
der ÖBB. „Sowohl im Zuge
der Planungen, als auch im

Zuge der Behördenverfah-
ren wurden derartige Szena-
rien berücksichtigt, sodass
wir in Abstimmung mit der
Behörde und ihren Sachver-
ständigen rasch und umge-
hend auf die Herausforde-
rungen, die uns der Berg ge-
stellthat,reagierenkonnten“,
sagt ÖBB-Sprecher Christo-
pher Seif. Man sehe daher
rechtlichkeineGrundlagefür
eine Wiederaufnahme des
Genehmigungsverfahrens.

Auflagen erteilt
Bereits 2016 musste das
BVwG die Einwände der Alli-

anceforNaturegegendennö.
Naturschutzbescheid prü-
fen. Mit Ausnahme einiger
Auflagen, die hauptsächlich
Vorkehrungen zur Land-
schaftspflege betrafen, gin-
gendieEinsprüchedamalsje-
doch ins Leere.

Ob sich das Bundesver-
waltungsgericht überhaupt
mit den neuen Einwänden
beschäftigt, ist aus heutiger
Sichtunklar.„Wirhabennoch
keine Unterlagen übermit-
telt bekommen. Wenn diese
eingelangt sind, werden sie
einem zuständigen Richter
zugewiesen und auf ihren In-

halt geprüft“, heißt es beim
BVwG.

Besonders der Wasser-
haushalt in der Region ist
seit Beginn der Planung vor
30 Jahren eines der umstrit-
tensten Themen. Wegen der
massiven Wasserverluste
durch den Bau der beiden
Röhren brachte das Land NÖ
1998diealteTrassenführung
mit einem negativen Natur-
schutzbescheid zu Fall. Die
Streckewurdegenaudeshalb
verlegt. Im weiteren Bauver-
lauf sind anfallende Wasser-
mengen von 300 Liter pro Se-
kunde prognostiziert.
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auswahl abgeschlossen und
treten mit dem Investor Alli-
anz Capital Partners in die
Detail-Gespräche rund um
ein 300 Millionen Euro star-
kes Investitionspaket in den
Breitbandausbau“, betonen
die Geschäftsführer Jochen
Danninger und Helmut Mier-
nicki. In den kommenden
zwei Monaten soll das Paket
finalisiert werden, danach

folgen Unterschriften zwi-
schen dem Land NÖ und dem
Investor. Bis Ende des Jahres
wird es einen Vertrag geben.

„Wir sind zuversichtlich,
dassesunsgelingenwird,mit
diesem Investor 100.000
Haushalte zwischen 2020
und 2022 mit Breitband-
Internet zu versorgen“, so
Danninger und Miernicki.
Christian Fingerle von der Al-

Niederösterreich. Finanzstarker Investor bei Land an Bord. 100.000 Haushalte sollen bis 2022 versorgt werden
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St. Pölten. Die Zahl der Hitze-
tage hat in den vergangenen
Jahrzehnten in den Landes-
hauptstädten um mehr als
die Hälfte zugenommen.
„Der Klimawandel ist längst
auch in Niederösterreich an-
gekommen“, betont Landes-
hauptfrau-Stellvertreter Ste-
phan Pernkopf. Die ÖVP hat
in den vergangenen Wochen
deshalb ein Klima- und Um-
weltschutzmanifest entwor-
fen. Der 18 Maßnahmenvor-
schläge umfassende Katalog
wirddenKommunenimBun-
desland zur Verfügung ge-
stellt und soll als „Vorlage zur
Diskussion im Gemeinderat“
dienen, sagten Pernkopf und
ÖVP-Landesgeschäftsführer
Bernhard Ebner.

„Einige Gemeinden und
Regionen haben in letzter Zeit
den Klimanotstand ausgeru-
fen. Das wollen wir natürlich
auch niemanden ausreden,
aber wir haben uns gemein-
samentschlossen,einenande-
ren Weg anzubieten, der für
denKlima-undUmweltschutz
mehr bringt. Denn einen Not-
stand auszurufen, ohne selbst
tätig zu werden, bringt nur
wenig“, meinen die beiden
Politiker.

Der Maßnahmenkatalog
soll zur Überprüfung „was
schon gemacht wurde“ und
ebenso zur Anregung „was
noch gemacht werden soll“
dienen. Außerdem beinhaltet
das Manifest „Angebote zur
HilfebeiderUmsetzung“.Man
hoffe, dass viele Gemeinden
davonnunGebrauchmachen.

Sorge um den
Klimawandel:
ÖVP formuliert
Manifest

POLITIK

Es soll einfach schneller ge-
hen: Um Haushalte in kleine-
ren Gemeinden unter 5.000
Einwohnern mit schnellem
Internet zu versorgen, hat die
Niederösterreichische Breit-
band-Holding internationale
Investoren gesucht. Mit Er-
folg. „Wir freuen uns, dass
dasInteresseanunseremMo-
dell inderFinanzweltsogroß
ist. Nun haben wir die End-

Internet: 300-Millionen-Euro-Deal für Breitbandausbau
TECHNOLOGIE

lianz Capital Partners dazu:
„Wir sind überzeugt, dass wir
gemeinsam einen wichtigen
Beitrag zur Versorgung der
ländlichen Regionen Nieder-
österreichs mit schnellem
Internet leisten können. Die
gemeinsam mit dem Land er-
richtete Infrastruktur wird
eine wichtige Daseinsvorsor-
ge für die Zukunft in diesen
Regionen darstellen“.

Landesrätin Petra Bohus-
lav (ÖVP) sieht eine „wichti-
geHürde“genommen:„Nach
den ersten 35.000 Haushal-
ten, die das Land NÖ in den
Breitband-Pilotregionenaus-
gebaut hat, wird der Investor
die Finanzierung der nächs-
ten 100.000 Haushalte im
ländlichen Raum sichern.“
DieerstenBauarbeitensollen
Anfang 2020 starten.

Pernkopf (li.) und Ebner
präsentierten Klimamanifest

Teile des Tunnels sind überflutet, nachdem bei Sprengungen eine Wasserader freigelegt wurde. Der Schaden wird derzeit saniert


