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ALGUND / Verkehrsproiekte

Eurac-Studie gerät unter Beschuss
Professor Tiefenthaler übt Kritik an Bergmeister: Passer-Unterflurtrasse berücksichtigen
Algund (m) - Verwunderung in
Algund: Weshalb verschwindet
ein bestehendes genehmigtes
Verkehrsprojekt aus dem Jahr
1999 (Unterflurtrasse ab der
Passermündung) einfach in der
Schublade? Und weshalb wird
eine andere Idee (Nordwestumfahrung Variante 2 A), die zurzeit lediglich aus "einem Strich
in der Landschaft" besteht,
plötzlich gutgeheißen? Bürgermeister Toni Schrötter erhält
nun Argumentationshilfe gegen die Meraner Pläne von zwei
Universitätsprofessoren aus
Innsbruck: Heinz Tiefenthaler
und Ulrich Stegner.
"Seit 30
Jahren
fließen
90
Prozent des
Verkehrs
nach WestMeran über
die Algunder
Weingartnerstraße",
sagt
Toni
Schrötter
(im Bild): "Ärgerlich ist dies
auch deshalb, weil das Problem
längst gelöst sein könnte."
Schrötter spricht die 1999 in
den Meraner Bauleitplan eingetragene
PasserUnterflurtrasse an. "Das Vorprojekt war von allen Gremien
gutgeheißen worden. Und auch
den Auftrag für ein Ausführungsprojekt an die Planer
hat es bereits gegeben."
"Selbstverständlich sind wir
sehr enttäuscht, dass dieses
Projekt nie verwirklicht worden ist", erklärt Schrötter. Jetzt
bekomme man auch noch eine
Anbindung des Meraner Bahnhofes über die Algunder Etschwiesen vorgesetzt, welche einen wichtigen Grünkeil zerstöre. Verschiedene Gremien, darunter der Gemeinderat, hatten
sich mehrmals und einstimmig
gegen diesen MeBo-Anschluss
der Nordwestumfahrung ausgesprochen. Es sei an der Zeit,
die Angelegenheit nicht mehr
politisch, "sondern einfach nur
fachlich zu diskutieren".

Im Bereich
der Etschwiesen soll
eine neue
MeBoAusfahrt
errichtet
werden. Die
Algunder
wehren sich
dagegen, nun
auch mit
wissenschaftlicher Unterstützung.
Foto: "D"/m

Es
sei
nicht möglich gewesen,
eine
vollständige Eurac-Studie
mit allen Anlagen in die
Hand zu bekommen,
kritisiert
Professor
Heinz Tiefenthaler (im Bild)
aus Innsbruck. "Das vorliegende Papier, welches die Landesregierung als Entscheidungsgrundlage verwendet hat, ist
für diesen Zweck völlig ungeeignet." Es sei absurd, „in
der Luft hängende Varianten"
ohne ihren jeweiligen Anschluss zu bewerten.
Außerdem dürfe die Passer-Unterflurtrasse nicht mit
der Nordwestumfahrung verglichen werden. "Im einen Fall
liegen sehr genaue Unterlagen
vor, im anderen keine detaillierten Pläne." Nicht die Eurac,
aber die Entscheidungsträger

hätten auf diese Weise vage Vermutungen einem seriösen Variantenvergleich vorgezogen.
"Nicht transparent, nachvollziehbar und begründet"
seien die Bewertungen der
Maßnahmen in der Eurac-Studie, erklärt Tiefenthaler. "Diese
hätten mit Maß und Zahl erfolgen müssen, also etwa die
Lärmbelastung in Dezibel."
Die Baukosten werden für alle
drei Möglichkeiten (Ostumfahrung, Passer-Unterflurtrasse,
Nordwestumfahrung) mit 80
Millionen Euro beziffert. Mittlerweile seien für die BergmeisterVariante 2 A 175 bis 180
Millionen Euro veranschlagt.
Kritik übt Tiefenthaler auch
an der „verbalen Studie" von
Konrad Bergmeister, welche
inhaltlich keine Details aufweise. Die von ihm ausgewählten Varianten bezeichnet er als
"technisch, ökologisch und
ökonomisch gleichwertig". Die
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt klammere hingegen in
ihrer Informationsbroschüre

den dritten Vorschlag einfach
aus. Die nun im Raum stehende
Variante 2 A sei außerdem von
Bergmeister überhaupt nicht
untersucht worden. Tiefenthaler fordert eine Gegenüberstellung von "Fakten, Fakten und
nochmals Fakten".
In diesen
Kosten-Nutzen-Vergleich müsse
auch
die
Passer-Unterflurtrasse
einbezogen
werden. Professor Ulrich
Stegner (im
Bild) hat die
hydraulischen Gegebenheiten
an der Passermündung untersucht. Es sei eine lapidare Begründung, diese Variante nur
"mit dem Nahbereich der Passer" abzulehnen. Hinsichtlich
Hochwasser gebe es keine Probleme. Und auch für das
Grundwasser in dem Gebiet
bestehe keine Gefahr. Foto: "D"/m

