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Koralmbahn- Tunnelbaustelle Frauental - Infoplattform als
Basis für gute Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit der ÖBB im Bezug Koralmtunnelbaustelle in Frauental kann als sehr gut bezeichnet werden. Um
Probleme möglichst rasch abzuklären, bzw. Wünsche und Anregungen einzubringen, wurde eine eigene Plattform gegründet.
In regelmäßigen Abständen gibt es gemeinsame Besprechungsrunden und mittlerweile konnten großteils auftretende Proble-
me gleich bzw. unmittelbar gelöst werden. Unter diesem Aspekt fand am Donnerstag, dem 24. November, das letzte gemein-
same Treffen in diesem Jahr statt, zu welchem in den Frauentalerhof geladen wurde.

Seit dem Baubeginn im Herbst
2008 hat sich die Infoplattform
bereits 20-mal getroffen. Sie setzt
sich aus Vertretern der ÖBB, dem
Baumanagement, aus Vertretern
der Gemeinde mit Bgm. Bernd
Hermann und AL Sepp Sailer so-
wie aus Vertretern der Interes-
sensgemeinschaft Harterwald -
Gleinz - Zeierling-Süd mit Ob-
mann Andreas Vondrak zusam-
men. Diese Besprechungen fin-
den statt, um Information über
'das Baugeschehen zu geben und
Anrainerbeschwerden zu behan-
deln. Die Interessensgemein-. . ..,
schaft setzt sich seit mittlerweile Mit der 20. Plattforminfo wurde das Treffen Im heurigen Jahr Im Gasthof Stelzl abgeschlossen.
12 Jahren für die Anliegen der betroffenen Koralmbahn-Anrainer DI Schöfer verwies auf die mittlerweile fast abgeschlossenen
ein. Eine so große Baustelle bringt naturgemäß Lärm und Schmutz Außenarbeiten. wobei die Begleitstraße asphaltiert wurde und die
und letztlich eine enorme Belastung der betroffenen Bevölkerung Gleinzerstrasse wieder rückgebaut wurde. "Wir sind sehr gut unter-
mit sich. Allerdings konnte in den letzten Jahren ein Konsens über wegs und liegen gut im Zeitplan. In vier bis fünf Jahren werden die
das Ausmaß der Belastungen gefunden werden. Arbeiten am Bahnhofgebäude beginnen, wobei für die Infrastruktur

Zur letzten diesjährigen Sitzung konnte neben Obmann der Inter- sehr viel KAT I1-Aushubmaterial benötigt wird. Bgm. Bernd
essensgemeinschaft, Andreas Vondrak, auch Bgm. Bernd Her- Hermann verwies auf die Sicherheit im Tunnel und u. a. auch
mann sowie seitens der OBB unter anderem Mag. Eva-Maria darauf, dass bei einem eventuellen Brandeinsatz die Frauentaler
Weingartner, DI Herwig Schöfer und Klaus Erkurt begrüßt werden: Wehren über keine entsprechende Ausrüstung verfügten. Bei

DI Schöfer gab einen Einblick in den Baufortschritt und verwies, einem Einsatz müsse jedoch eine entsprechende Ausrüstung vor-
dass die Nordröhre eine Länge von 2,15 km und die Südröhre be- handen sein, wie es sich in einer abgehaltenen Ubung zeigte. Zur
reits eine Länge von 2,23 km aufweisen. Geografisch liegt man der- Feinstaubbelastung wurde mitgeteilt, dass die Fahrbahn der Tun-
zeit rund 700 Meter südwestlich der Kressbach-Teiche, wobei 4/5 nelbaustelle ständig befeuchtet wird.
bereits erledigt sind. Das Baulos KAT I wird 2013 fertig gestellt Seitens der Interessensgemeinschaft kann jedenfalls bestätigt
sein. Für den Abtransport der Materialien beim Baulos KAT II werden, dass sich die ÖBB bei der Behandlung von Anraineranlie-
kommt eine eingehauste Förderbandstraße zum Einsatz, welche das gen nicht bloß auf Gesetze und Paragraphen zurück zieht, sondern
benötigte Material bis zur Baustelle BahnhofWeststeiermark trans- gemeinsam mit den Anrainer-Vertretern nach Verbesserungen
portieren wird. Im Herbst des kommenden Jahres wird die Tunnel- und Lösungen sucht und diese auch unkompliziert umsetzt. AI-
bohrmaschine installiert und geht mit Ende 2012 in Betrieb. Die les in allem werden die Belastungen von den Betroffenen als er-
bei den Röhren der Lüfteranlagen, welche im Sommer einen erheb- träglieh empfunden. Lobenswert ist auch die Transparenz, die bei
liehen Lärm verursachten, wurden nun zur Zufriedenheit der be- dieser Baustelle gelebt wird. So werden auf Nachfrage stets Lärm-
troffenen Anrainer gedämmt, wie DI Klaus Erkurt von Wayss & kontrollmessungen durchgeführt. Die Luftgüte wird seit drei Jahren
Freytag - Ingenieurbau auf Anfrage von Obmann Andreas Von- in einer eigenen Messstelle aufgezeichnet.
drak, der für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und das Die entsprechenden Werte und Ergebnisse werden der Interes-
gute Gesprächsklima dankte, erwähnte. sengerneinschaft monatlich zur Verfügung gestellt. Erfreulich ist

aus Sicht der Interessengemeinschaft auch die intensive Zusam-
menarbeit mit der Marktgemeinde Frauental, auf deren Unterstüt-
zung die Interessensgemeinschaft seit vielen Jahren zählen kann.
Nur so war es möglich, dass für diese Baustelle zumutbare Rah-
menbedingungen ausgehandelt werden konnten.

Die Entwicklung der Baustelle ist auf der Homepage der Interes-
sensgemeinschaft: www.koralmtunnel.at dokumentiert.

KAMERADSCHAFTI
VOM EDELWEISS

EDELWEISS ORTS VERBAND FRAUENTAL
So wie alle Jahre hatte die Kameradschaft vom Edelweiß, Orts-


