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Freunde

A

Unterstützer der "Plattform Lebenswertes Laßnitztal" sprechen sich offen gegen eine "L 601 Neu" aus

ls die "Plattform LebenswertesLaßnitztal"
diesen
Sommer erstmals öffentlich
gegen den Bau einer "L 601
Neu" in Erscheinung trat,
reagierten die Befürworter
vom Verein "L 601 Neu" noch
betont gelassen. Das dürfte
sich nun ändern.
Mit über 1000 gesammelten
Unterstützungs erklärungen
in nur drei Monaten haben die
Straßengegner nämlich
bewiesen, dass man sie ernst
nehmen muss (siehe
nebenan).
Am Papier haben die
Verfechter der Straße mit
rund 10.000 gesammelten
Unterschriften
die Nase zwar
noch immer deutlich vorn.
Eine Garantie, dass sich das
Land davon beeindrucken
lässt, ist das aber nicht.
an wird sehen, welche
Lösung Verkehrslandesrat Gerhard Kurzmann
letztlich präsentiert. Nur
Freunde wird er sich so oder
so wohl nicht machen.
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Gegner bekommen Zulauf
Unter dem Dach einer Plattform wächst Widerstand gegen "L 601 Neu",
ROBERT LENHARD

M

'it einem kräftigen Lebenszeichen macht die "Plattform Lebenswertes Laßnitztal" auf sich aufmerksam. Eigenen Angaben zufolge hat die
Bürgerinitiative
drei Monate
nach ihrer Gründung bereits
über' 1000 Unterstützungserklärungen gegen den Bau einer Koralmbahn nahen "L 601 Neu" gesammelt. "Ich hätte nicht mit einem derart starken Zulauf in so
kurzer Zeit gerechnet. Jedenfalls
ist nun klar, dass nicht nur ein
paar Würschtln gegen sinnlose
Geldverschwendung
und die
Zerstörung
des Laßnitztales
sind", zieht Plattformsprecher
Harald Psonder zufrieden Bilanz.
Er und seine Mitstreiter - vorwiegend Bewohner entlang der
Koralmbahntrasse - seien zwar
keine generellen Straßengegner.

Aber: "Wir brauchen keine dritte
Straßenverbindung
nach Graz.
Wir halten einen Bestandsausbau
mit lokalen Entschärfungen wie
in Frauental
für sinnvoller",
meint Psonder. Parallel dazu
müsse der öffentliche Verkehr
ausgebaut werden.
Protestmaßnahmen
sind vorerst nicht geplant. "Wir warten
ab, auf welche Variante sich das
Land festlegt. Kommt wider Erwarten tatsächlich eine Koralmbahn-nahe Trasse zum Zug, werden wir aber alle Rechtsmittel dagegen ausschöpfen", ist Psonder
fest' entschlossen,
Rückendeckung bekommt er dabei von den
Deutschlandsberget
Grünen.
"Wenn es darum geht, die Zerstörung von Grünflächen und Verschwendung von Steuergeld zu
verhindern, sind wir natürlich
mit dabei", erklärt Bezirkssprecher Timo Spari.

DIE PLATTFORM

Sie erreichen den Autor unter
robert.lenhard@kleinezeitung.at

Anders als die Befürworter tritt
die "Plattform Lebenswertes
Laßnitztal" öffentlich gegen den
Neubau einer hochrangigen
Straße entlang der Koralmbahn
von Deutschlandsberg bis
Hengsberg auf.
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