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Volksschule, die enorm viel 
testete, fing Virus-Explosion 
gerade noch ab.

Hietzing. Vom Krisenstab 
der Stadt gibt es für die 
 Direktion der Volksschule 
Steinlechnergasse in Hiet
zing Lob: „Da wurde enorm 
viel getestet, auf Eigenre
gie und mehr als vorgese
hen. Wohl auch deshalb hat 
man bisher 16 Infektions

fälle entdeckt. Weil am 
Mittwoch neun neue da
zugekommen waren, hat 
man reagiert: Alle Kinder 
sind im Homeschooling.“

Hier hat das BritenVirus 
jedenfalls voll zugeschla
gen: Zwölf Schüler und 
vier Pädagogen sind in
fiziert, in sieben Fällen ist 
durch die Sequenzierung 
bereits nachgewiesen, 

dass es sich um die briti
sche Mutante handelt.

Dass das Virus tatsäch
lich von einer Lehrerin 
eingeschleppt worden sei, 
wie ein Billigblatt berich
tete, sei freilich laut Kri
senstab nicht verifiziert – 
sie war nur die Erste mit 
 einem positiven Test. Wer 
Patient 0 ist, werde per Con
tact Tracing erforscht.

Im Stephansdom ist bis 
8. März ein Kunst-Mahnmal 
gegen den Terror zu sehen.

Innere Stadt. Das Street
ArtKünstlerpaar Susanne 
Detrüs und Peter Petrus 
Habarta hat die niederge
legten Kerzen, Briefe und 
Blumen vom Schauplatz 
des Terroranschlags vom 
2. November zu einem 
Kunstwerk verarbeitet, 
das es jetzt gemeinsam 
mit Dompfarrer Toni Fa
ber präsentierte. Die in 
drei Reihen angeordneten 
30 Bilderrahmen sind bis 
8. März ausgestellt.

Dompfarrer Toni Faber 
sprach heute von einem 
„Erinnerungszeichen“.

Gerade im Schatten ei
nes solchen Ereignisses 
„sind wir noch mehr ge
fordert, für Liebe, Mit
menschlichkeit und Ge
rechtigkeit einzutreten“.

Mahnmal 
 gegen Terror

Die Künstler und Toni Faber.

Mahnung
Gaben der Wiener
wurden zu Kunst
gegen den Terror.

Kunstwerk aus Kerzen im Steffl

16 Fälle – alle Kinder im Homeschooling

Briten-Virus: Volksschule 
in Hietzing zugesperrt Diese Schule ist geschlossen.

Politik und Experten streiten 
um den Tunnel. Letztlich ent-
scheiden die Gerichte.

Wien. Schon wieder Wir
bel um die Pläne für eine 
Nordostumfahrung Wiens 
– konkret um den 8,2 Kilo
meter langen und 1,9 Mil
liarden Euro teuren Lobau
tunnel.

Umweltschützer reden 
von »Schuss ins Knie«

Kritik. Am Mittwoch 
machten die Tunnelgeg
ner noch einmal ganz mas
siv mobil: Der emeritierte 
TUProfessor Hermann 
Knoflacher, ein bekennen
der Autogegner, erklärte 
das Projekt zum „Schuss 

ins Knie“. Der Tunnel kon
terkariere eindeutig alle 
Klimaschutzziele der Re
publik, werde 100 Jahre 
lang für mehr Verkehr sor
gen, aber spätestens 2040 
werde die Mobilität völlig 
anders aussehen. Das sei 
ein Projekt aus der „Alt
betonzeit“, wie Knoflacher 
und mehrere Experten er
klärten.

Auch der World Wide 
Fund for Nature (WWF) 
schloss sich der Kritik an.

Bürgermeister Michael 
Ludwig hatte zuletzt den 
Lobautunnel als für die 
Stadt wichtig erklärt. Ernst 
Nevrivy, Bezirksvorsteher 
der Donaustadt, die am 

meisten unter dem Durch
zugsverkehr im Nordosten 
Wiens leidet, erklärt auf 
ÖSTERREICHAnfrage: „Die 
Donauquerung wird im
mer dringender, die Men
schen warten auf diese Ver
kehrsentlastung. Jetzt ein 
neues Projekt auszuarbei
ten, würde uns um mindes
tens ein Jahrzehnt zurück
werfen. Das Projekt soll 
rasch realisiert werden.“

Aus dem Verkehrsminis
terium von Leonore Ge
wessler (Grüne) heißt es, 
dass „ohnehin noch eine 
Reihe von Gerichtsverfah
ren offen ist, bevor es zu ei
ner Entscheidung kommt“. 
Man wartet ab.

Kritiker: ›Aus der Altbetonzeit‹ – SP: ›Unverzichtbar‹

Lobautunnel: 
Die Gegner  
machen mobil

Einfahrt
Beim Knoten
Schwechat beginnt
 der Tunnel.
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