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Für Radler ist die tolle Strecke durch den Felbertauern- Tunnel nur .bel der Österreich-Rundfahrt offen.
Und im Plnzgau macht sich Entsetzen breit, weil das Land seine Straßen-Anteile jetzt verkaufen will.

Lond ISCve
Bittere Pillen rur die Menschen im Oberpinzgau: Erst vor wenigen

Tagen mussten sie es schlucken, dass wieder drei Postämter gesperrt
werden. Jetzt stellt sich heraus, dass das Land Salzburg die Anteile
an der Felbertauernstraße an Tirol verscherbelt. Und die betroffenen
Gemeinden wurden davon nicht einmal informiert. . .

reibe rio
Pinzgauer seit Beginn rung
auf dem Felbertauern heral
arg benachteiligt: Chal
. Pkw aus Osttirol aber
benützen die Straße ken.
gratis, Mittersiller be- hält
zahlen pro Fahrt 4, Ant(
andere Pinzgauer so- taue
gar 8 Euro.
. Auch bei

IHmLKW und

Bussen

zahlen die'" I' I I
Osttiroler
ein Drittel weniger für LaD
die Maut. Fi
. Die Gewinne der bitt(
Straße fließen direkt nur
in die "Osttiroler In- Ver]
vestment GmbH", die kam
jenseits des Felbertau- Info
erD Tourismus- und lässl
Gewerbebetriebe voll - di
unterstützt - die Pinz- rol
gauer gehen leer aus. schI

Seit dem Vorjahr sagt
liefen Verhandlungen,' wäc
um da eine Verbesse- ("'.pf

Fe gern
rung für den Pinzgau
heraus zu holen. Die
Chancen dafür sind
aber deutlich gesun-
ken. Denn Salzburg
hält zwar nur 1,4 %
Anteile an der Felber-
tauernstraße - aber

die 10.460
lIa Aktien wer- den ver-

kauft, da-
I I I mit Geld

in die leere
Landeskasse kommt!

Für die Pinzgauer
bitter: Sie erfuhren
nur durch Zufall vom
Verkauf - offiziell be-
kamen sie keinerlei
Information! Stoppen
lässt sich nichts mehr
- die Verträge mit Ti-
rol sind schon unter-
schrieben. "Schade",
sagt Viertler. "Bei uns
wächst bei vielen das
Gefühl, als ob man
uns in Salzburg schon
vergessen hätte. . ."

16,5 km windet sich
die Felbertauern-Stra-
ße von Mittersill hi-
nauf zum Tunnel- da-
mit liegt mehr als die
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Hälfte der wichtigen
Nord-Süd- Verbindung
aufSalzburger Gebiet.

"Wir müssen dafür
auch die Belastungen
vom Verkehr tragen",
sagt der Mittersiller
Bürgermeister Wolf-
gang Viertler. Mit zu-
letzt immer mehr Ab-
gasen und Lärm - al-
leine im Vorjahr stieg
der Lkw- Verkehr über
die Felbertauern-Stra-
~ um 15,7 Prozent!

Trotzdem waren die


