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ÄRZTE/APOTHEKEN
Die Dienstbereitschaft der prakti-
schen Ärzte im Bezirk Bruck-Mürzzu-
schlag erfahren Sie unter Kurzwahl 141.
Bereitschaft der Zahnärzte im Inter-
net: www. stmk.zahnaerztekammer.at
Den Apothekendienst im Bezirk
Bruck-Mürzzuschlag erfährt man unter
der telefonischen Kurzwahl 1455.

KRANKENHÄUSER
LKH Bruck: Tel. (03862) 895-0.
LKH Mürzzuschlag-Mariazell:
Tel. (03852) 20 80-0.
LKH Leoben: Tel. (03842) 401-0
Hotline der Vergiftungszentrale:
Tel. (01) 406 43 43.

SONSTIGES
Die steirische Telefonseelsorge er-
reicht man unter Kurzwahl 142.
Das Frauenhaus Kapfenberg ist unter
Tel. (03862) 279 99 erreichbar.
Weil, die Hotline für selbstmordgefähr-
dete Jugendliche: 0664-358 67 86.
Krisun, die Krisenunterbringung der
Kolpingsfamilie für junge Menschen:
(03862) 229 63.
Rat auf Draht, der Notruf für Kinder,
Jugendliche und deren Bezugsperso-
nen, lautet 147.

NOTDIENSTE

BRUCK. Zu einem schweren Ver-
kehrsunfall ist es gesternkurzvor
Mittag auf der B 116 in Bruck ge-
kommen. Ein Radfahrer prallte
am Nordende des Ostrings, bei
der Kreuzung mit der Bahnhofs-
allee, mit seinem Triathlon-Bike
in einen parallel von ihm fahren-
den Pkw. Der Biker, ein 44-jähri-
ger Kapfenberger, stürzte dabei
so unglücklich, dass er schwer
verletzt liegen blieb. Ein Passant
und die Sanitäter eines zufällig
vorbeikommenden Rettungswa-
gens leisteten umgehend Erste
Hilfe, kurz darauf traf auch der
Notarzt ein. Nach einer Erstver-
sorgung von einer Dreiviertel-
stundewurde dasUnfallopfer ins
LKHBruck gebracht. Obwohl die
Polizei den Verkehr regelte, kam
es im Bereich der Unfallstelle
etwa eine Stunde lang zu Beein-
trächtigungen. ULF TOMASCHEK

RadfahrerpralltgegenPkw:schwerverletzt
44-jähriger Kapfenberger wurde eine Dreiviertelstunde an der Unfallstelle erstversorgt.

Durch den Unfall
kam es im
Bereich der
Kreuzung am
Wienerbühel zu
massiven
Verkehrsbeein-
trächtigungen
POTOTSCHNIG

AlliancesiehtMinisterium
ineinerDoppelfunktion
FRANZ POTOTSCHNIG

Vom Semmering-Basistunnel
hat man schon länger nichts
mehr gehört. Aber auf nie-

derösterreichischer Seite laufen
längst die Vorarbeiten, und hin-
ter den Kulissen werden die letz-
ten Verfahren abgewickelt.
Für die Tunnelgegner gab es

kürzlich einen Rückschlag: Ihr
Einspruch gegen die positive
Umweltverträglichkeitsprüfung
wurde nicht, wie erwartet, vom
Umweltsenat behandelt, sondern
wurde gesplittet an die inhaltlich
zuständigen Ministerien weiter-
geleitet – und abgelehnt. Man
geht bei den Behörden „von ei-
nem Instanzenzug an den jeweils

zuständigen Bundesminister“
aus,wie es imBescheid des „Bun-
desministeriums für Verkehr, In-
novationundTechnologie“heißt.
Für Christian Schuhböck, den

Generalsekretär der „Alliance for
Nature“, ist diese Regelung drin-
gend zu überdenken: „Wie kann
das Verkehrsministerium, das
den Bau des Tunnels will und in-
tensiv vorantreibt, gleichzeitig
Berufungsinstanz sein?“
Dass der ablehnende Bescheid

am 8. März zugestellt worden ist,
ist für Schuhböck auch nicht ver-
wunderlich: „Man hat hier ver-
mutlich die niederösterrei-
chische Landtagswahl abgewar-
tet.“ Was ihn aber wundert: Dass
die oberste Zivilluftfahrtbehörde

einen Einspruch zurückweist,
den die „Alliance“ gar nie erho-
ben hat: „Luftfahrtrechtlich ha-
ben wir nichts beanstandet. Wa-
rumsolltenwir das auch tun?Der
Tunnel verläuft ja bekanntlich
unter der Erde.“
Die „Alliance“ hat im Zuge des

Bewilligungsverfahrens für den
Tunnel schon eine ganze Reihe
von Beschwerden beim Verwal-
tungsgerichtshof eingebracht.
Zuletzt gingen auchwieder junge
Sympathisantinnen der Umwelt-
organisation nackt auf die Barri-
kaden. Die Briefmarke „Welterbe
Semmering – POsieren aus PrO-
test“, die von der Post aufgelegt
wurden ist, soll bereits ein be-
gehrtes Sammlerobjekt sein.

Der Einspruch der Alliance for Nature wurde nicht vom Umweltsenat
behandelt, sondern von den zuständigenMinisterien – und ist abgeblitzt.


