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Wirtschaftskammer Bezirksobmann Peter
Täubl fordert den Bau des Semmeringtunnels.

H

Christian Schuhböck sieht Gefahr
für die Natur und
für die alte
Ghega-Bahn über
den Semmering
APA/KAISER, NÄHRER

bahnen wurde von Schuhböck
ebenso eingeschaltet wie der niederösterreichische Umweltanwalt Harald Rossmann, der als
Professor an der Hochschule für
Bodenkultur eine Studie über unterirdische Wasserläufe am Semmering in Auftrag gegeben hat.
Die UVP-Unterlagen liegen
noch bis 13. August im VerkehrsANZEIGE

ministerium auf. Schuhböck hofft
auf möglichst breiten Widerstand, denn dass der Tunnel wegen der leeren Kassen des Bundes aufgegeben wird, darauf verlässt er sich lieber nicht. Auf steirischer Seite sieht man ihn hingegen vor allem als Unruhestifter,
der Argumente für den Tunnel
grundsätzlich nicht gelten lässt.
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