
Bis Sommer soll beim Semmering-Basistunnel-neu die Trassenentscheidung fallen. In Niederösterreich ist aber auch beim

MITTWOCH
Wochenmarkt. Der
traditionsreiche
Wochenmarkt in
Bruck findet erst-
mals auf dem
Hauptplatz statt.
Wie wird er ange-
nommen? Wochenmarkt in Bruck K.K.

DAS GESCHIEHT IN UNSERER REGION . . .

MONTAG
Hochsteiermark.
Der neue „Hoch-
steiermarkbus“
unternimmtseine
erste Fahrt durch
die Region, um
den Namen zu
bewerben.

FREITAG
Jubiläum. Der Sor-
optimist-Club
Bruck, der im Lauf
der Jahre enorm
viele Sozialprojek-
te unterstützt
hat, feiert sein 30-
Jahr-Jubiläum

SAMSTAG
Verleihung. Die
Marktgemeinde
Thörl verleiht an
Karl Hempel für
seine Verdienste
um das Wohl der
Gemeinde den
Ehrenring.
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FRANZ POTOTSCHNIG

Die „Niederösterreichischen
Nachrichten“ (NÖN) titel-
ten vor kurzem: „Ungeliebte

Semmering-Röhre: Jetzt geht’s
schon wieder los.“ Im Artikel ist
von der „unnötigen Bahnröhre
durch den Semmering“ die Rede,
und der niederösterreichische
Landeshauptmann Erwin Pröll,
der den ersten Versuch zum
Scheitern brachte, wird geprie-
sen: „Pröll ist ein Mann aus ei-

nem Guss, der für sich in An-
spruch nehmen kann, sich um das
Wohl der Bürger zu sorgen.“

Die Zeitung gibt die Stimmung
im Land wieder, und die ist nach
wie vor gegen den Semmering-
Basistunnel. Christian Schuh-
böck, Sprecher von „Alliance for
Nature“, hat dafür auch seine
Gründe. Er befürchtet nicht nur
eine Störung des Wasserhaus-
halts im Berg, sondern vor allem
eines: „Wenn der Tunnel gebaut
wird, wird die Bergstrecke über

Während man dies-
seits des Semmerings
auf die Trassenent-
scheidung für den
Semmering-Basistun-
nel-neu wartet, wird
in Niederösterreich
der Widerstand gegen
den Tunnel schon wie-
der deutlich spürbar.

„Pröllböcke“wieder

FRANZ POTOTSCHNIG

Während die ÖBB fleißig
an einer neuen Trasse

für den Semmering-Basis-
tunnel arbeiten, sind auch die
Gegner nicht untätig. Aus
Niederösterreich werden die
ablehnenden Töne schon
wieder lauter.

Die Tunnelbauer werden es
auch diesmal nicht leicht
haben, die ökologischen
Bedenken auszuräumen.
(Dass es beim Straßentunnel
keine Bedenken gab, ist frei-
lich eine andere Frage.) Und
sie werden viel zu beant-
worten haben, von den
enormenKostenbiszurFrage,
was mit dem Weltkulturerbe
Ghega-Bahn passieren wird.

Die Tunnelgegner haben es
leichter. Bedenken kann

man immer anmelden, und
Unzufriedenheit ist schnell
geschürt. Und sie wissen
eines: Letztlich entscheidet
die hohe Politik, und wie
wankelmütig die ist, hat man
ja beim ersten Versuch erlebt.

Sie erreichen den Autor unter
franz.pototschnig@kleinezeitung.at

Ghega oder Tunnel
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