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Anrainer fürchten langsames „Aushungern“

Neuer Fahrplan auf der S 80
sorgt in der Lobau für Wirbel
Durch die Fahrplanänderung seit 1. April gibt es weitere Verschlechterungen für die S80-Station Lobau. Die
Anrainer befürchten, dass die Strecke langsam ausgehungert werden soll. Von Seiten der ÖBB wird die Kritik zurückgewiesen – es handle sich lediglich um einen
vorübergehenden „Baustellenfahrplan“.
Trotz eines laufenden Mediationsverfahrens, dass die
Zukunft der Station klären
soll, sind die Anrainer verärgert. So gibt es bei Zügen
zum Südbahnhof nun Intervalle zwischen einer und drei
Stunden. „Offenbar will
man die Fahrgäste gezielt
vertreiben, um nachher
leichter die Station schließen zu können“, heißt es
von der Bürgerinitiative Lobau. Die ÖBB dementiert
umgehend: „Der Fahrplan
musste aufgrund der Bauarbeiten am Hauptbahnhof
eingeschränkt werden“, so
Sprecher Herbert Ofner.
Wie es ab Dezember aussehen wird, „hängt auch davon
ab, was von der Stadt Wien
gewünscht wird.“

Grünen-Gemeinderat Rüdiger Maresch versteht die
Bedenken der Anrainer und
erklärt, dass die Station auf
der Wunschliste für den neuen Verkehrsdienstevertrag
steht: „Schließlich ist es die
einzige Öffi-Alternative zur
Südosttangente.“
Philipp Wagner

R

und 110 Oldtimer ab
dem Baujahr 1915
werden heuer am 12. Mai
wieder die Thermenregion und das Burgenland
mit den beiden Stationen
am Neufelder See und in
der Landeshauptstadt Eisenstadt bereisen und dabei lustige Sonderprüfungen absolvieren. Besucher

Nostalgie auf
vier Rädern

 Neue Flächenwidmung
Bei der Planungsauskunft Wien (1., Rathausstraße 14–16) kann der
Entwurf für eine neue Flächenwidmung am Alsergrund zwischen Berggasse, Währinger Straße,
Donaukanal und MariaTheresien-Straße eingesehen werden.

Das
Bezirksmuseum
Landstraße (Sechskrügelgasse 11) zeigt noch bis
zum 22. April eine Sonderausstellung über das
bekannte
SchauspielerEhepaar Elfriede und Rudolf Rösner.

Anzeige

 Ehepaar am Theater

können dabei den wackeren Fahrern auch ein wenig über die Schulter
schauen und mit ihnen
plaudern. Gute Unterhaltung ist beim NostalgieSpektakel mit Sicherheit
garantiert. Für die „Weinstraße Thermenregion
Oldtimerfahrt“, die heuer
in Bad Vöslau startet,
werden aber noch Teilnehmer gesucht. Interessierte können sich unter
 02252/761 61 45 sowie auch online auf
www.wtof.at anmelden.

