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Verkehrsplaner
warnt die Lienzer

Günter Emberger referierte in Lienz über
die möglichen Folgen des B-100-Ausbaus.
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„Bürger haben
ein Recht auf
B-100-Ausbau“

18 Kilometer der Drautalstraße wurden von
2000 bis 2009 erneuert. Die Bürgermeister
von Greifenburg, Berg und Dellach setzen
sich für die noch offenen Bauabschnitte ein.
Von Martina Pirker

D

en Bewohnern des Oberen Drautales sind der Zustand und der Verlauf der
Drautalstraße nicht mehr länger zumutbar“, sagen die ÖVPBürgermeister Josef Brandner
(Greifenburg), Wolfgang Krenn
(Berg) und Johannes Pirker
(Dellach) unisono.
Der Ausbau der B 100 von
Steinfeld West bis Dellach West
ist eine langjährige Forderung.
Von 2000 bis 2009 wurden 18
Kilometer von Sachsenburg bis
Steinfeld West neu errichtet beziehungsweise saniert. Seither
wurden für die verbleibenden
beiden Bauabschnitte mehrere
Varianten ausgearbeitet und
wieder verworfen, bis man sich
2020 auf eine bahnparallele
Trasse einigen konnte. Sechs
Kilometer werden in Greifenburg neu gebaut, in Berg wird
die bestehende Straße saniert
und für Dellach ist eine neu zu

errichtende drei Kilometer lange Umfahrung vorgesehen.
Geht es nach der Straßenbauabteilung des Landes mit dem zuständigen Landesrat Martin
Gruber (ÖVP), soll der Baustart
für die Umfahrung Greifenburg
Ende 2022 erfolgen und bis 2025
abgeschlossen sein.
Aufgemischt hat die Diskussion

die Bürgerinitiative (BI) „Lebensraum Oberes Drautal“ mit
Michael Dünhofen als Sprecher.
Er forderte die Mitglieder der
Kärntner Landesregierung im
August dieses Jahres auf, eine
UVP durchzuführen und der BI
Parteistellung
einzuräumen.
„Bodenversiegelung, Klimaerwärmung, Lärm- und Feinstaubbelastung sind Themen,
denen wir uns stellen müssen.
Daher gilt es alternative Verkehrskonzepte zu erarbeiten“,
erläuterte Dünhofen. „Wir nehmen die Kritik der Bürgerinitiative ernst, aber unterm Strich
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Niedrige Impfrate

Im Osten Kärntens wurde
bei den Coronaimpfungen
die Marke von 60 Prozent
bereits überschritten.
Indes hinken Gemeinden in
Oberkärnten mit halb so
viel Geimpften hinterher.

SPITTAL

„Wir sind keine Geisterjäger“

Das energetische Umfeld des
Spittaler Renaissanceschlosses wird am 30. Oktober von
zwei Kärntnern und zwei Steirern – sie gehören der Projektgruppe Anderwelt an – untersucht: Zum Einsatz kommen

auch ein „Para-Teddy“ und
Wildkameras. H. Michael Amlacher, Sprecher der Gruppe,
betont, dass sie keine Geisterjäger wären: „Wir beschäftigen uns intensiv mit paranormalen Ereignissen.“ KK/ANDERWELT
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