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Langsamfahrstellen auf der 
Außerfernbahn nehmen zu
Arbeitskreis „Fahrgast Tirol“ kritisiert fehlende Erhaltungsmaßnahmen

Der Arbeitskreis „Fahrgast 
Tirol“ sieht sich durch einen 
Bericht des Rechnungshofs 
bestätigt: Dieser kritisiert, dass 
die ÖBB aus dem Topf, der für 
den Erhalt des bestehenden 
Bahnnetzes vorgesehen war, 
teilweise Neubauten finanziert 
hat. 

AUSSERFERN (rei). Die Folge 
davon sind so genannte „Lang-

samfahrstellen“, und davon gibt 
es aufgrund nicht durchgeführter 
Erhaltungsmaßnahmen immer 
mehr. Betroffen davon ist laut 
Fahrgast Tirol auch die Außer-
fernbahn. „Notwendige Sanie-
rungsmaßnahmen werden von 
der öBB infrastruktur AG nicht 
durchgeführt, was zur Folge hat, 
dass die Züge immer wieder Ver-
spätung haben, da wegen diverser 
Langsamfahrstellen der Fahrplan 
nicht eingehalten werden kann“, 
heißt es in einer Aussendung des 
Arbeitskreises.
Dem zuständigen Mitarbeiter im 
Ministerium liege seit Monaten 
eine von Fahrgast Tirol übermit-
telte Liste vor, in welcher zahl-
reiche Langsamfahrstellen auf der 

Außerfernbahn detailliert aufge-
listet sind, heißt es seitens des Ar-
beitskreises. Seitens der Fahrgast-
vertretung sorgt man sich, dass 
sich die anstehenden Sanierungs- 
und Erhaltungsmaßnahmen wei-
ter verzögern könnten, da die 
öBB diverse Neubauprojekte ver-
folgt, darunter auch den Brenner-
Basistunnel.
„Es wäre also wesentlich sinn-
voller, wenn von politisch verant-
wortlicher Seite den öBB nicht 
ständig weitere, teilweise äußerst 
fragwürdige, milliardenschwere 
Neubauten aufgezwungen wür-
den, sondern wenn endlich dafür 
Sorge getragen würde, dass das 
Bestandsnetz nachhaltig saniert 
wird“, sagt Fahrgast Tirol.

Gewässer wurde 
mit Öl verunreinigt
BREiTENWANG. Vergan-
gen en Mittwoch trat in einer 
Betriebshalle von Ceratizit 
ölschmiermittel aus. Über 
den Regenwasserkanal geriet 
eine geringe Menge in den 
Archbach. Das Schmiermittel 
verteilte sich in der Folge bis 
in den  Hüttenmühlsee. Die 
Plansee-Betriebsfeuerwehr 
errichtete gemeinsam mit der 
FW Pflach ölsperren. Nach 
Angaben der Behörden kam 
es durch den Austritt des 
Schmieröls aber weder zu ei-
ner Trinkwassergefährdung, 
noch zu einer Beeinträchti-
gung der Umwelt.
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Am Samstagnachmittag feierte die Feuerwehrjugend in 
Lechaschau die bestandenen theoretischen Prüfungen. In einer 
kurzen einführenden Rede beglückwünschte Bürgermeister Aurel 
Schmidhofer die Teilnehmer. Sehr zufrieden zeigte sich Bezirks-
feuerwehrkommandant Dietmar Berktold mit dem Nachwuchs. 
Immerhin bestanden in diesem Jahr einhundertzwanzig Jugend-
liche, davon einundzwanzig Mädchen, die Aufgaben. 47 legten 
die Prüfung in Bronze, 33 in Silber und 40 in Gold ab.  Foto: Rosen
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