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"Sillian nördlich umfahren"
Nationalrat Hauser widerspricht der Forderung von Landesrat Steix- ner nach einer
Südvariante und fordert - einmal mehr - die Nordtrasse.
GÜNTHER HATZ

Mehr Osttirol

Verkehrslandesrat Anton Steixner ist ja laut Kleine
Zeitung für den Bau der Umfahrung Sillian-Süd", sagt
Nationalrat Gerald Hauser (FPÖ). "Seit 1999, damals als
Landtagsabgeordneter, setze ich mich laufend für eine
Nordumfahrung ein", sagt Hauser. ÖVP und SPÖ - diese
schwenken nach der Blockade seiner Landtagsinitiativen
nun um - hätten dies aber abgelehnt.
In dem Antrag 1999 sollte die Landesregierung
beauftragt werden, ein Projekt einer Nordumfahrung zu
erstellen. Hauser: "Dieses Projekt soll der Bevölkerung
im Zuge der notwendigen Volksbefragung zur Klärung
der zu verwirklichenden Umfahrungsvariante dargestellt
werden und als Entscheidungshilfe dienen." Als
Begründung führt Hauser an: "Für die Marktgemeinde
Sillian ist der Bau einer Umfahrung längst überfällig, dies
ist auch weitgehend unbestritten."
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Allerdings gibt es seit Monaten eine Diskussion über die
zur Anwendung gelangte Variante einer Umfahrung.
Während seitens der Tiroler Landesbaudirektion eine
südlich des Ortes verlaufende Umfahrungsvariante
bevorzugt wird, gewinne laut Hauser die Idee einer
Nordumfahrung immer mehr Anhänger.
Gegen die wesentlich längere Südvariante (4,4
Kilometer) wird der hohe Verbrauch an
landwirtschaftlichen Grundstücken (etwa 100.000
Quadratmeter), aber auch das Problem des Wasserbaus
ins Treffen geführt. Die Nordvariante (1,2 Kilometer
zwischen Rancho Grill und Elendskapelle) hätte den
Vorteil, überwiegend durch den Berghang zu verlaufen.
Es handle sich dabei um ein kurzes Umfahrungsstück,
welches den engeren Ortsbereich von Sillian entlaste,
jedoch die an der Bundesstraße angesiedelten Betriebe
weiterhin verkehrsmäßig einbinde. Hauser: "Diese
Variante ist daher als wirtschaftsfreundlich anzusehen."
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