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Es gibt sicher ein paar
Autobahn-Anrainer, die das
Glück haben, dass zwischen der
Autobahn und ihrem Objekt eine
Barriere (Wäldchen, Hügel oder
Verbauung) besteht, oder sie
wesentlich unter dem Niveau der
Autobahn wohnen, wo die Lärm-
emmission geringer ist. Dennoch
ist die Zahl jener, die von der
enormen Lärmkulisse betroffen
und beeinträchtigt sind, sehr viel

größer. Dass ein dringender
Wunsch nach Verbesserung der
Situation besteht, hat auch die
Protestversammlung vom 22.
Oktober 2005 bewiesen: Rund
400 Anrainer der Autobahn nah-
men daran teil.

Immerhin: Die von Landes-
rat Gerhard Dörfler beantragte
Geschwindigkeitsbeschränkung
mit 100 km/h für den PKW-
Verkehr und 60 km/h für den

Tempo 100 zum Schutz
der Anlieger der Autobahn!
■ Die Tempolimit-Diskussion auf der Wörther
See-Autobahn geht wieder einmal aktuell durch
die Medien. Doch nicht nur Experten und die
Autofahrer-Lobby sondern auch viele
Betroffene haben dazu etwas zu sagen.Tatsache
ist, dass zahlreiche Pörtschacher und
Pörtschacherinnen unter unsagbarem Lärm lei-
den und ihr Haus oder Grundstück nicht mehr
so nützen können, wie es in einem „Kurort“
eigentlich möglich sein sollte.

Ein altes Prospekt der damaligen Bürgerinitative zeigt die rot ein-
gezeichnete Trasse, die sehr wohl durch besiedeltes Gebiet verläuft.
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LKW-Verkehr wurde schließlich
umgesetzt. Die Lärmminderung
ist nicht sehr groß, aber dennoch
deutlich wahrnehmbar.Allerdings
zeigt es sich, dass sich nicht alle
Kraftfahrer an diese angegebenen
Höchstgeschwindigkeiten halten.
Im Wunsch so schnell wie mög-
lich von A nach B zu kommen
vergessen sie, dass auch an der
Autobahn Menschen leben, die
Berechtigung auf eine möglichst
hohe Lebensqualität haben.

Man muss den Verantwortli-
chen immer wieder bewusst
machen: Die Anrainer der Auto-
bahn haben neben der großen
physischen und psychischen Be-
lastung durch Verkehrslärm noch
vermehrt CO2, Stickoxyde und
Feinstaub zu ertragen. Nicht um-
sonst bezeichnet das Umweltmi-
nisterium einen Streifen von 200
m neben der Autobahn als „belas-
tet“.Auch die Feinstaubbelastung
ist nicht ohne. Es gibt in Öster-
reich jährlich mehr als 2.400
sogenannte „vorgezogene“ To-
desfälle, rund 2.600 Fälle chroni-
scher Bronchitis bei Erwachse-
nen, mehr als 20.500 Bronchi-
tisfälle bei Kindern sowie mehr

als 55.000 Asthma-Anfälle ... Eine
entsprechende Untersuchung
entlang der Autobahn im Raum
Pörtschach steht noch aus.

Die bestehenden Lärmschut-
zwände sind bis zu 30 Jahre alt,
sind teilweise viel zu niedrig
(Krainer-Siedlung) und haben
nicht mehr als Sichtschutzcharak-
ter. Der Fahrbahnbelag ist desolat,
er gleicht einem Fleckerlteppich
und erzeugt durch die Uneben-
heiten zusätzlichen Lärm. Die zu-
gesagte Erneuerung und Erhö-
hung der Lärmschutzwände und
die auch zugesagte Sanierung der
Fahrbahn könnte eine wesentli-
che Minderung der Beeinträch-
tigung für die Anrainer bringen.

In der Kronen Zeitung vom
13. August ist ein Interview mit
dem ehemaligen Abgeordneten
Dr. Gradenegger  unter dem Titel
„Schilda am See“ zu lesen. In der
Einleitung steht, er wisse, warum
die Wörther See-Autobahn ein
„Narrenstück“ sei. Demnach
wollten alle Bürgermeister der
Wörther See-Gemeinden aus
touristischen Gründen die Ver-
kehsader so nahe als möglich

beim See haben. Die nächste
Generation hat das bitter bereut!
In diesem Artikel steht auch, dass
das Gebiet um die Autobahn
nahezu unverbaut war.

Das muss von der
Pörtschacher Zeitung
richtig gestellt werden
(siehe Bild auf der Titel-
seite)! Für den Bau der
Autobahn mussten näm-
lich 18 Wohnhäuser abge-
rissen werden!

Dadurch wurde erst der Be-
reich für die Errichtung der Au-
tobahn frei!

Die Pörtschacher Zeitung
wird sich in ihrer Serie „Anno
...“ demnächst mit dem gesamten
Umfeld rund um den Autobahn-
Bau in Pörtschach beschäftigen.

Das Bild zeigt die Zerschneidung des
Ortsteiles Winklern. Im oberen Be-
reich der freien Fläche ist zudem noch
die offene Führung der Hoch-
leistungsbahn vorgesehen!

Das Bild oben gibt die derzeitige Kennzeichnung wieder. Dieser Bereich ist bis heute noch mit keiner Lärmschutzwand
versehen. Dies, obwohl schon viele Zusagen vorlagen. Dank Landesrat Gerhard Dörfler soll dieser Bereich endlich ver-
bessert werden.




