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Über Stock und Stein…

Bewohner
der Neubaugasse südlich
der Keplerbrücke haben
es holprig!
Im Zuge der
Bauarbeiten
zum neu errichteten Hotel Etap wurde
die Fahrbahn
komplett demoliert und
befindet sich
in einem katastrophalen
Zustand. Die
Sanierungsarbeiten lassen allerdings auf sich warten.
Der Grund: ein riesiges, gegenüber dem
Hotel befindliches
Gebäude wird derzeit
noch renoviert. Erst
wenn diese Arbeiten

ANDRITZ

abgeschlossen sind,
kann die Wiederherstellung der Straße in
Angriff genommen
werden. Die Sanierung
soll allerdings noch
heuer erfolgen. Inzwischen bitte um etwas
Geduld!

GRIES
Dosen, Flaschen,
Papier, Zigarettenstummel, Hausmüll
jeglicher Art verdrecken die Idlhofgasse.
Da wird Müll vom
Balkon und aus Geschäften geworfen,
da werden über den
Köpfen von Passanten
Teppiche ausgeklopft.
Was am Gehsteig landet, wird höchstens
auf die Fahrbahn befördert. Die Straße
wird von den Wirtschaftsbetrieben regelmäßig gereinigt. Doch
auch da ergeben sich
Schwierigkeiten: Viele

GEIDORF

So ein Mist!
Autofahrer ﬁnden es
nicht der Mühe wert,
ihre Fahrzeuge wegzufahren, damit ein
reibungsloser Ablauf
der Straßenreinigung
erfolgen kann. Wir appellieren daher an die
Bewohner im Bezirk,

Radfahren unter der Keplerbrücke

Ende Jänner wurde die lang ersehnte

Geh- und Radwegunterführung Kepler-

Großbaustelle
Ziegelstraße

Leider gibt es den
alteingesessenen Familienbetrieb der Bäckerei Kuchar nicht
mehr. Die Eigentümer
sind in den wohlverdienten Ruhestand
getreten. Anstelle des
Traditionsbetriebes
soll jetzt ein Haus
mit Wohnungen und
Büros sowie einem
Speiselokal entstehen.
Die Arbeiten an der

Großbaustelle sind bereits voll im Gange.
Gleichzeitig wird die
Ziegelstraße verbreitert und es wird die
Linksabbiegespur von
der Ziegelstraße Richtung stadteinwärts
verlängert. Vor allem
im Frühverkehr immer
wieder aufgetretene
Staus sollten damit in
Zukunft der Vergangenheit angehören.

GÖSTING

I

brücke eröffnet. Zahlreiche Fußgänger und
bis zu 6.000 Pedalritter täglich können
sich freuen: Ab sofort
kein langes Warten
und Abgasinhalieren
auf der Keplerbrücke
mehr, sondern ungebremstes Geh- und
Radfahrvergnügen
darunter!

„Schichtverkehr“ im Wohngebiet

m nördlichsten Teil
Fischeraustraße betreibt die Fa. Kovac
einen Parkplatz, wofür
offensichtlich keine
behördliche Bewilligung besteht.
as Gebiet ist als
reines Wohngebiet gewidmet, aber
die Fa. Kovac hat dort
nie ein Wohngebäude
errichtet, sehr wohl
aber die dafür vorgesehenen Parkplätze,
die jetzt in erster Linie von den Mitar-

D

nicht nur über Magistrat und Straßenkehrer zu schimpfen,
sondern selbst aktiv
mitzuhelfen und diese Verhaltensweisen
einzustellen, damit die
Straße wieder sauber
wird.

beiterInnen der Fa.
Kovac genutzt werden.
Verschärfend kommt
hinzu, dass sich die
Fischeraustraße nach
Norden verjüngt und
auch über keinen Gehsteig verfügt, andererseits die Fa. Kovac im
Schichtbetrieb arbeitet
und somit der berufsbedingte Verkehr zu
verschiedenen Tagund Nachtzeiten die
BewohnerInnen belastet.
„Das Problem,

dass hier allgemeines
Wohngebiet direkt an
Industriegebiet grenzt,
ist die Folge einer verfehlten Stadtplanung,
was den BewohnerInnen in ihrer derzeitigen Lage nicht hilft.
Helfen könnte aber
sehr wohl eine ständige Überwachung der
30 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung“,
fordert Gerhard
Strohriegl (BV-Stv. von
Gösting) in Richtung
Gemeinderat.

