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Geplante Umfahrung nicht finanzierbar
Nach jahrelangen Diskussionen in der Osttiroler
Gemeinde Sillian über zwei Varianten einer
versprochenen Umfahrung sorgt jetzt das Land für
einen Paukenschlag. Ihm ist die gewünschte
Variante zu teuer.
28 Millionen Euro in Aussicht gestellt
Über zehn Jahre wurde in Sillian diskutiert,
gestritten, geplant und beschlossen. Vom Land
wurden 28 Millionen Euro in Aussicht gestellt, um
das Verkehrsproblem durch die Ortsmitte in den
Griff zu bekommen. Das Land stellte eine
Südvariante vor, die Bauern von Sillian konterten
mit einem Tunnel im Norden.
Reihe von Auflagen
Die Südvariante wurde dann nicht zuletzt auch
vom Gemeinderat durchgesetzt, allerdings mit
Auflagen: Eine Lärmschutzwand da, eine
Untertunnelung dort, der Wasserschutz forderte
die Wildbachverbauung, eine Überführung die
ÖBB. Damit würde die Supervariante 50
Millionen Euro kosten.

Zurück zur Billigvariante?
Das ist für das Land nicht mehr finanzierbar, sagte
heute LR Anton Steixner und stellt damit eine Rute
ins Fenster der Sillianer: Die Durchfahrt mitten
durch Sillian sollen bleiben, Schutzbauten der
geplagten Bevölkerung helfen und der Lkw durch
gesetzliche Regelung ferngehalten werden.
Ob die heutige Präsentation der teuren
Südvariante eine Strategie ist, oder ob das Land
tatsächlich die Notbremse zieht, kann noch nicht
beantwortet werden. Vielleicht will man ja auch so
die Billigvariante und damit die Ursprungsvariante
ohne Wunschzettel der Bevölkerung schmackhaft
machen.

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und
bemühen Sie sich um eine faire und freundliche
Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das
Recht vor, krass unsachliche, rechtswidrige oder moralisch
bedenkliche Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
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auszuschließen.
Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte
Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur
Verantwortung gezogen werden. Beachten Sie daher bitte, dass
auch die freie Meinungsäußerung im Internet den Schranken des
geltenden Rechts, insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble
Nachrede, Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes,
unterliegt. Die Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante
Tatbestände gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur Kenntnis
zu bringen.
Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und
einzuhalten, ebenso Chatiquette und Netiquette!

gibt es denn keine möglichkeit die straßen
von und nach
2l8ist2l8, vor 2 Minuten
silian komplett aus dem verkehrsnetz
auszugliedern?
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