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9 Posse um Verlängerung der Obuslinie 59 Neue Haltestelle wegen geschützter 
. ' , . ,,. 

Naturdenkmal ist Wurzel des 
Jahrelang wurde über die Verlängerung der Linie · 5 

bis nach Grödig diskutiert. Inzwischen ist sie fix und 
sorgt für hitzigere Debatten .als je zuvor. Der Streit 
punkt: rund 180 Meter Fußweg zu einer· neuen Halte 
stelle im Niemandsland. Anrainer und Politiker toben. 
Und das alles wegen eines mächtigen, alten Baumes: 

· Es könnte doch so schön 
sein. Ein jahrelang disku 
tiertes Projekt steht kurz vor 
dem Abschluss. Die Obusli 
nie 5 soll bis zur Untersberg 
bahn verlängert werden. Da 
mit wird Grödig erstmals an 
das städtische Obusnetz an 
gebunden - schadstofffrei! 
Denn neue eObusse werden 
für die Strecke ohne Oberlei 
tung eingesetzt. 
Derzeit läuft die Testpha 

se, mit Fahrplanwechsel am 
15. Dezember soll der Voll 
betrieb starten. Die Salzburg 
AG rechnet mit bis zu 2300 

zusätzlichen Fahrgästen pro 
Tag. Klingt alles super ... 
Die Verlängerung erhitzte· 

aber in· den vergangenen 
Wochen die Gemüter. Der 
Grund: An der Berchtesgad 
ner Straße soll eine neue, zu 
sätzliche Haltestelle entste 
hen. Damit würde jene in 
der Birkensiedlung - die 
derzeitige Endstation der Li 
nie 5 - nur noch von jedem 
zweiten Obus angefahren. 
Zusätzlicher Fußweg für 

die Anrainer bis zur neuen 
Haltestelle: rund 180 Meter. 
Es folgten Proteste. 

JEDERMANN IN SALZBURG ... 

. . . beobachtet dieser Tage belustigt und ernüchtert die 
Stadt-Posse um den Baum und die Haltestelle. Da unter 
streichen die Protagonisten ihre Rollen mit vermeintlich 

Pflanzerei 
starken Worten und lassen dabei die sprichwörtliche Kir 
che so gar nicht im Dorf Unabhängig, ob strategisch ge 
schulte Darsteller der hohen Politik oder r---.____ 
Laien-Charaktere aus Übeneugung. Ernüch 
ternd, wie teuer das Schauspiel den Steuer 
zahler kommt und belustigend, weil bestes 
Provinz-Kino vom Baum und der Haltestelle. 

MAX GRILL -..,,.,.,.,,;,;;;;::::=~ 

Warum es nicht wie ge 
habt bei der Haltestelle Bir 
kensiedlung bleibt? Da, 
kommt die- Wurzel des 
Übels ins Spiel: ein Baum. 
Genauer gesagt eine uralte 
Eiche, die an der Straßen 
ecke steht. Damit die fast 19 
Meter langen Busse prob 
lemlos in Richtung Grödig 
abbiegen können, müsste sie 
gefällt werden. Ausgeschlos 
sen, die Eiche ist geschütztes 
Naturdenkmal. Der Aus 
weg: Eine neue Haltestelle. 

Stadt schiebt auf, 
Land will nicht warten 
Schon vor dem Beschluss 

rollten die Bagger an. Am 
Mittwoch dann der Pauken 
schlag: Nachdem Anrainer 
ihren Unmut im Gemeinde 
rat geäußert hatten und - sich 

eine politische Allianz gegen 
die neue Haltestelle gebildet 
hatte, vertagte die Stadt 
Salzburg ihre Entscheidung. 
Bürgermeister Harald Preu- · 
ner (OVP): ,,Wir schauen 
jetzt, was die Lösung im 
Sinn der Anrainer kosten 
würde." Im Oktober wird 
dann· beschlossen. Anrainer 
jubelten, doch damit haben 
sie nicht gerechnet: Das 
Land führt die Bauarbeiten 
fort. Verkehrslandesrat Ste 
fan Schnöll (ÖVP): ,,Wir 
wollen den Zeitplan nicht 
gefährden." 
Die Stadt-SPÖ fordert 

einen Baustopp. Aus· verga 
berechtlichen Gründen kann 
das Land aber die 300.0oo 
Euro teuren Bauarbeiten · 
nicht kurzfristig absagen. 
Alleine 100.000 Euro koste- 


