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Umfahrung: Radler
pochen auf Überfahrt
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} Der erste Gedanke der Radlobby zur geplanten Ostumfahrung war deutlich: „Wir waren
grundsätzlich dagegen“, sagt
Karl Zauner. Der zweite Gedanke
war: „Aber wenn sie schon gebaut wird, dann überlegen wir
uns, wie man die Interessen der
Radfahrer am besten berücksichtigen kann.“
Drei aus Radlersicht wichtige
Forderungen:
m Derzeit nutzen viele Radler
den Weg von der Rechten Kanalzeile in Wiener Neustadt zur
Neudörfler Straße. In den Plänen ist jedoch keine Überfahrt
für die Franz von FurtenbachStraße eingeplant – das würde
für viele Radler große Umwege
bedeuten, sagt Zauner.
m Ebenso fehle in den Plänen
eine Überfahrt beim Haderäcker
Weg (siehe Foto). „Das ist ganz
heikel“, sagt Zauner, „hier fahren Alltagsradler und Ausflügler
zwischen Lichtenwörth und
Wiener Neustadt.“
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m Beim Anschluss an die B60
(Pottendorfer Straße) sind laut
Zauner keine ordentlichen Radwege eingeplant, man müsste
zum Teil vier bis fünf Auto-Spuren zu Fuß überqueren.
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All das und einige Punkte
mehr habe man schon vor einiger Zeit bei Stadt und Land de-

poniert, sagt Zauner – bislang
ohne Erfolg: „Dabei sind die
Kosten in Relation zum Gesamtprojekt Peanuts. Und: Wir machen eigentlich die Arbeit der
Stadt, deren Aufgabe es ja ist,
auch den Radverkehr ordentlich
zu regeln.“
Kommende Woche soll es ein
Gespräch zwischen der Radlobby und Vertretern der Stadtregierung zur geplanten Umfahrung geben.

Stadtbücherei im Wandel
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XJFOFS! OFVTUBEU } Die Stadtbücherei und die Bibliothek der
Fachhochschule werden ab September 2019, wenn der neue
FH-City Campus fertig ist, zu einer modernen Bibliothek zusammengefasst. Der Vermieter
am Ferdinand Porsche-Ring, in
dem sich die Stadtbücherei befindet, möchte das Gebäude erweitern und neu strukturieren.
Deshalb muss die Stadtbücherei
ihre Räumlichkeiten bis Anfang
2018 um die Hälfte verkleinern.
Der Medienbestand wird um

wenig nachgefragte, nicht mehr
aktuelle Bücher reduziert. Bereits ab 16. November startet ein
Bücherflohmarkt. Die Reduktion im Sachbuchbereich wird
durch eine Kooperation mit der
Bibliothek der Fachhochschule
kompensiert, die weit über den
Sachbuchbereich hinausgehen
wird, heißt es seitens der Stadt.
Kritik zu den Veränderungen
kommt von der SPÖ. Sie befürchtet, dass die „breite Aufstellung für die Bevölkerung“ darunter leidet.

