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Die Salzburger Innenstadt lässt durch Corona die Tristesse deut-
lich erkennen. Große Flächen, die den Menschen und den Gästen 
eigentlich zum Leben und Verweilen zustehen würden, sind zu-
meist betoniert und ausschließlich dem Pkw-Verkehr gewidmet. 
Dort, wo deren Platz nicht ausreicht, wird unter der Erde oder in 
den Bergen Mönchsberg und Kapuzinerberg weiterer Platz ge-
schaffen. Diese Asphaltwüste wird mit Autos so zugedeckt, dass 
das dahinter verborgene Grün gänzlich verschwindet und nicht 
mehr „verhandelbar“ ist.

DAS MUSS SICH ÄNDERN!

Es ergeht der Aufruf an die Stadtpolitik, aber auch Innenstadt- 
Wirtschaft, für eine gänzliche Umgestaltung der Stadt einzutre-
ten, sodass auf schönen Plätzen die Menschen wiederum das 

Sagen haben: Ein Verweilen zeigt auf, dass Makartplatz, An-
ton-Neumayr-Platz, Karajan-Platz, Mirabellplatz usw. jedwede  
Lebensqualität verloren haben und immer mehr museale Züge 
aufweisen, um zu den Kulturstätten oder in Luxusgeschäfte zu 
kommen. 

„Die Stadt Salzburg neu planen“ muss die Devise sein

Für Familien ist in der Stadt wiederum Platz zu schaffen, dass sie 
teils wieder vom Land in die Stadt zurückkehren. 
Mutig wäre es, ein Planungsteam aus Kopenhagen 
zu beauftragen, Salzburg so zu gestalten, wie in Ko-
penhagen bereits geschehen.

Peter Haibach
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Aktuell

DIE STADT SALZBURG 
RÜCKEROBERN

Von der Europäischen Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA) 
veröffentlichte Satellitenbilder zeigen auch für Salzburg eine deutli-
che Abnahme der Luftverschmutzung infolge der Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus. Die EPHA weist gemeinsam 
mit der WHO darauf hin, dass die in der Vergangenheit von Verkehr, 
Industrie und Heizen ausgestoßenen Schadstoffe zu Lungenschä-
den geführt haben, was das Risiko bei COVID-19-Erkrankung für 
viele Personen verschärft hat. Denn für Personen mit Lungen- und 
Herzerkrankungen ist das Coronavirus besonders gefährlich. 
Das Land Salzburg hat eine Reduktion der NO2-Belastung von bis 
zu 40 % durch die Verkehrsreduktion infolge der Maßnahmen zur 

Bewältigung der Coronakrise festgestellt. Der VCÖ und der Um-
weltmediziner Hans-Peter Hutter drängen auf Maßnahmen, um 
die Verkehrsemissionen langfristig zu reduzieren. „Nach der Co-
ronakrise wird die Mobilität wieder stark zunehmen. Ohne ver-
stärkte Maßnahmen wird damit auch die gesundheitsschädliche 
Luftverschmutzung wieder steigen. Umso wichtiger ist es, sau-
bere Mobilität, vom Öffentlichen Verkehr, über Gehen und Rad-
fahren bis hin zu emissionsfreien Pkw und Lkw zu forcieren“, 
stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest. 

Weitere Informationen: vcoe.at

VCÖ: SATELLITENBILDER ZEIGEN STARKE ABNAHME  
DER LUFTVERSCHMUTZUNG AUCH IN SALZBURG

Vorrang von Obus & Bus durch neue Busspuren, Autoverkehr muss 
deutlich reduziert werden. 

Eine Umgestaltung der Getreidegasse mit qualitativen Angeboten statt 
einer Tourismus-Meile würde der Altstadt guttun.
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6 Regionen, 6 Monate, 1 Ticket um nur € 150:
Mit myRegio student jetzt auch in den Ferien mit Zug, Bus und Obus durch ganz Salzburg.

Jetzt gleich bestellen! www.salzburg-verkehr.at/myregio-student

DIESES SEMESTER FAHRE ICH 
NICHT UMSONST ZUR UNI.

ABER FAST.

myRegio student

Erwin Krexhammer,  
probahn ÖSTERREICH-Mitarbeiter 

Jetzt besteht die einmalige 
Chance, das 29 Millionen teu-
re Projekt einer Mönchsberg-
garagen-Erweiterung zu stop-
pen. Preuner und Auinger 
sollten in die Mangel genom-
men werden. Eine Stadt, die 
jetzt aufatmet, muss endlich 
vom motorisierten Individual-
verkehr erlöst werden.

„WO ABER GEFAHR IST, WÄCHST DAS RETTENDE AUCH“ 
~ Friedrich Hölderlin (vor 250 Jahren)

Kommentare von Zeitzeugen zur momentanen Situation

Arno Gasteiger, ehemaliger Vorstandssprecher Salzburg AG 

Wir erleben jetzt, wie die Stadt Salz-
burg sein kann, wenn der Verkehr 
stark zurückgegangen ist. Die Luft 
riecht nach Frühling und nicht nach 
Abgasen von Autos, die Lunge 
muss sich nicht mehr mit dem 
Feinstaub aus dem Autoverkehr pla-
gen, der Verkehrslärm an den gro-
ßen Straßen ist halbiert, die Anrai-
ner schlafen besser, die Zahl der 
Verkehrsunfälle und der Verletzten 
hat stark abgenommen. Sollte es 
nicht unser aller Ziel sein, zumin-

dest einen Teil dieses Zuwachses an Gesundheit in die Zeit nach 
Corona hinüberzuretten?

Winfrid Herbst, Vorsitzender Naturschutzbund Salzburg

Das galoppierende Aussterben von 
Tier- und Pflanzenarten, der weltum-
spannende Verlust an fruchtbaren 
Böden oder der Klimawandel bedro-
hen uns wie die erdumrundende 
Seuche Covid 19. 

Es bleibt nur ein Ausweg: Wir wer-
den wohl anders leben müssen!

Katrin Gudlaugsson, freie Redakteurin 

Ich war auch heuer wieder in 
den Abendstunden mit den 
„Froschklaubern“ in der Sinn-
hubstraße unterwegs. Dabei 
nahmen wir erfreut zur Kennt-
nis, dass heuer das Verkehrs- 
aufkommen deutlich geringer 
war und auch fast keine totge-
fahrenen Amphibien auf der 
Straße zu sehen waren. In der 
Stadt ist es viel ruhiger, vor al-
lem abends.
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Noch schneller und einfacher
Tickets sichern!

Die ÖBB App 

Alle Infos auf 
oebb.at/app

- Fahrpläne & Tickets aus einer Hand!

- Echtzeitinformationen

- ÖBB VORTEILSCARD

- Sparschiene-Tickets

- Verbundtickets

- und vieles mehr!

Markus Fedra, Redakteur FORUM MOBIL

Man kann derzeit gut be-
obachten, wie schnell 
und pünktlich der Öffent-
liche Verkehr sein kann, 
wenn er Vorrang genießt – 
so wie andere Städte  
(z. B. München, Zürich) 
das seit Langem umset-
zen. Jetzt sollten die Vor- 
aussetzungen geschaffen 
werden, damit schnelles 
Vorankommen auch in 
Zukunft möglich bleibt – 
u. a. durch gezielte Am-
pelbeeinflussung, Bus- 

spuren, Haltestellenkaps und ein Ende des Ticketverkaufs 
bei Busfahrern. 

Hannes Augustin,  
Geschäftsführer Naturschutzbund Salzburg 

Während bisher das Insek-
ten- oder das Vogelsterben 
nur wenige Menschen aus 
der Ruhe brachte, rückt 
uns jetzt die viral verur-
sachte übergroße Ruhe in 
Verkehr und Wirtschaft 
massiv zu Leibe. Wir sind 
zum „Zurückfahren“ oder 
„Herunterfahren“ und zum 
„Zuhausebleiben“ angehal-
ten. Nur unser Geist ruht 
nicht. In dieser erzwunge-
nen Muße finden wir hof-

fentlich gemeinsam zur Erkenntnis, dass wir in Zukunft et-
was langsamer und mehr im Einklang mit der Natur leben 
und wirtschaften müssen. – Sonst wird uns in absehbarer 
Zeit die für viel mehr Menschen noch viel dramatischere Kli-

makrise unerbittlich treffen.

Klemens Pürmayr, Radlobby Salzburg 

An meinem Wohnort fallen mir 
die Ruhe und verbesserte Luft 
auf, die seit Mitte März einge-
kehrt sind. Morgens ist fast 
kein Auto mehr auf den Straßen 
Bergheims unterwegs, und die 
geringe Zahl an Flugbewegun-
gen reduziert die Lärmbelas-
tung deutlich. 

Es ist ein gutes Gefühl, deutlich 
mehr Menschen spazieren ge-
hen oder Rad fahren zu sehen. 
Mir scheint, dass diese Ent-
schleunigung uns allen guttut.

Karl Schambureck, Unternehmer 

Corona führt zur Veränderung der 
Perspektive – statt des Blicks 
durch die Windschutzscheibe des 
Autos ergeben sich beim Spazier-
gang neue Blickpunkte: Hier blüht 
ein Gänseblümchen, dort ein Lö-
wenzahn – wie schön! Und wie 
mag dieses blaue Blümchen hei-
ßen? Und ein Vögelchen zwit-
schert – herrlich!
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BEI BEDARF ZUSÄTZLICHE 
ÖBB-ZÜGE
Die Fahrgäste müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln 
Mund- und Nasenschutz verwenden. Das ÖBB-Personal 
wird künftig mit waschbaren Masken aus Stoff ausgestat-
tet. Abhängig vom Fahrgastaufkommen werden in nächs-
ter Zeit die zwischenzeitlich ausgedünnten Fahrpläne im 
Nahverkehr wieder verdichtet (Info: oebb.at). Einschrän-
kungen im Fernverkehr und für internationale Bahnreisen 
wird es noch für einen längeren Zeitraum geben.

Die Bahnhofsgeschäfte haben wieder geöffnet, mit teils 
eingeschränkten Öffnungszeiten. Mit den Mietern der Ge-
schäftsflächen ist man in guten Gesprächen über Stundun-
gen von Mieten.
Die ÖBB-Infrastruktur unterstützt bei ihren Baustellen die 
Baufirmen bei der Umsetzung der Gesundheits-Maßnah-
men, um den Baubetrieb aufrecht erhalten zu können.

Quelle: ÖBB

GAISBERG, HAUSBERG FÜR  
SALZBURGS BEVÖLKERUNG 

Wenn es gelänge, nach Corona den Gaisberg autofrei zu bekom-
men, wäre ausreichend Raum für Zu-Fuß-Gehende, Radfahrende 
und für dichteren Busverkehr vorhanden. Bis dato hat sich kein 
Salzburger Bürgermeister durchringen können, dafür einzutreten. 
Wenn auch Corona die Umweltkrise verdrängt hat, muss es ein 
klimaneutrales Umdenken „Nicht weiter so” geben. Damit könn-
te der Salzburger Gemeinderat schon jetzt die Weichen für die 
Zukunft stellen. 
Mehr in der Fachzeitschrift FORUM MOBIL 1 / 2020, Autor Winfrid 
Herbst, Vorsitzender Naturschutzbund Salzburg.

ph

Auch Radfahrende würden die Stille und die abgas- und lärmbefreite 
Gaisbergspitze genießen.
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WIENER LINIEN FERTIGEN  
GESICHTSSCHUTZ IN 3D-DRUCK AN

Die Mitarbeiter*innen der Wiener Linien-Bauabteilung werden 
mit selbst produzierten Plexiglas-Gesichtsschutzschildern ausge-
stattet. Hergestellt werden sie mit hausinternen 3D-Druckern.

Die einzelnen Elemente wurden vorab am Computer mit Hilfe ei-
ner Vorlage designt und können nun von insgesamt acht Wiener 
Linien-3D-Druckern produziert werden. Das Schutzschild besteht 
aus PETG, einem robusten Kunststoff. Jeder Drucker benötigt un-
gefähr zweieinhalb Stunden, um drei Schilder gleichzeitig zu ferti-
gen. Insgesamt konnten in den vergangenen zwei Wochen schon 
über 400 der Schutzschilder produziert und ausgeteilt werden.
 
Wiener Linien

Es ist zu hoffen, dass auch die anderen Verkehrsunternehmen 
diesem Beispiel folgen und für ihre Mitarbeiter*innen einen Ge-
sichtsschutz selbst herstellen. 

SCHAFBERGBAHN STARTET MIT 
NEUER LOK IN DEN FRÜHLING

Am 9.   April wurde für die 
SchafbergBahn die vierte Lok 
mit Diesel-elektrischem An-
trieb von der Firma Stadler 
aus der Schweiz zur Talstati-
on SchafbergBahn mittels 
Lkw angeliefert. Damit er-
weitert die Salzkammergut-
bahn GmbH ihren Fuhrpark 
weiter. Aufgrund der Qualität 

der SchafbergBahn und der beeindruckenden Landschaft ist von 
einer Fortsetzung der Erfolgsstory auszugehen. 
Die gegenwärtige Situation wird zusätzlich genützt, um die Mo-
dernisierungsarbeiten zu forcieren: Oberhalb der Station Schaf-
bergalm werden Schienen mit schwererem Profil verlegt. 
 
Karl Schambureck
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