
 

Feber 2008: Jahreshauptversammlung der 
Interessengemeinschaft –  

Ziel ist die weitere Betreuung der betroffenen Anrainer 
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Harterwald 
Gleinz Zeierling-Süd konnte Obmann Andreas Vondrak neben den vom 
Koralmbahnbau betroffenen Anrainern auch seitens der Gemeinde Bgm. Bernd 
Hermann, sowie Gemeindekassier Johann Fellner willkommen heißen.  

 
 
Foto Das Vorstandsteam mit  Obmann Andreas Vondrak, hat gute Arbeit für die Anrainer geleistet. Im Bild mit Bgm. Bernd 
Hermann und Gemeindekassier Johann Fellner – in dankenswerter Weise wird die Interessengemeinschaft  von der 
Marktgemeinde unterstützt   

 
Obmann Andreas Vondrak verwies in seinen Ausführungen auf eine Vielzahl an 
Stunden, die seitens der Interessenvertretung in enger Zusammenarbeit mit der 
Marktgemeinde Frauental und der ÖBB Infrastruktur für das Thema Anrainerschutz 
aufgewendet wurden. Auch der Informationsaustausch mit den  Bürgerinitiativen in 
Wildon und Kärnten kann als erfolgreich bezeichnet werden. In einem umfassenden 
Rückblick ließ er das letzte Jahr Revue passieren und gab einen Ausblick in die 
Zukunft der kommenden Jahre. Viele Verhandlungen wurden zunächst ohne 
nennenswerten Erfolge für die  Anrainer geführt.  Nachdem aber eine Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht wurde, war die ÖBB erst  für eine 
konstruktive Gesprächsbasis zu geforderten Lärmschutzmaßnahmen  bereit. In 
einem Übereinkommen konnten seitens der ÖBB Infrastruktur AG letztlich einige 
wichtige Maßnahmen  zugunsten der Anrainer ausverhandelt werden. Wichtige 
Forderungen wie  Maßnahmen auf lückenlose Einhaltung von 45dB Lärmobergrenze 
für jedes Haus, Einbau von Lärmschutzfenstern, sowie die Hilfe der Gemeinde bei 
der bahnseitigen Erhöhung der Lärmschutzeinrichtungen, die auch in 
dankenswerter Weise nach wie vor hinter den betroffenen Bewohnern und der 
Interessengemeinschaft steht, konnten letztlich erreicht werden. Weiteres wird den 
direkt betroffenen Bewohnern in Form von Zuschüssen zu  Lärmschutzfenstern 



geholfen, um auch in Zukunft eine möglichst zumutbare  Lebensqualität in der 
Gemeinde Frauental zu ermöglichen.   
 Vereinbart wurde, dass weiteres in der Nacht und an Sonntagen keine Bautätigkeit 
außerhalb des Tunnels zu erfolgen hat. In der sensiblen Bauphase, die in dem Bereich 
voraussichtlich im Herbst 2008 beginnt, soll es an gemeinsam festgelegten 
Messstellen permanente Lärm und Staubemissionsaufzeichnungen als 
Beweissicherung zur Info an die Interessengemeinschaft geben. Dazu wird ein 
eigenes  Koordinationsteam bestehend aus Anrainer, ÖBB und Gemeindevertreter 
zur Evaluierung der Vereinbarungen sowohl in der Bau als auch in der Betriebsphase 
zur Verfügung stehen. Weiteres sind  regelmäßige Treffen geplant, um als 
Zielsetzung die Daten der Überwachung zu diskutieren bzw. Verbesserungen 
einzubringen. 
Im Gegenzug wurde die eingebrachte Beschwerde schließlich zurückgezogen.  
Um die Reichweite des Baues auch in Form von Bildern zu untermauern, hatte 
Obmannstv. Franz Thomann eine Diaschau über die bereits bestehende Baustelle in 
Hengsberg und in Gussendorf  zusammengestellt, aber auch einen 
Computersimulation über den Betrieb vorbereitet.  
Ein heißes  Thema war auch die Trassenführung der L601 neu, wobei im Bereich der 
Siedlungen Harterwald Gleinz  Zeierling in Frauental  keine Möglichkeit gesehen 
wird, diese Strasse neben der Bahnstrecke verlaufen zu lassen. „Die Planung der 
Straße  kommt  viel zu spät, denn die Lärmschutzmaßnahmen sind bahnseitig 
abgeschlossen und das war auch unsere Arbeit in den letzten neun Jahren des 
Bestehens der Interessengemeinschaft“ erklärt Obmann Andreas Vondrak.  „Für uns 
kommt eine weitere Belastung der Anrainer in diesem Bereich absolut nicht in Frage, 
es gilt vielmehr die bestehende Straßenstruktur besser auszubauen und hier die 
Anrainer mit Lärmschutzmaßnahmen besser zu schützen“ argumentiert Bgm. Bernd 
Hermann  - im Übrigen gibt es in Frauental keine konkreten Planungen über den 
Trassenverlauf“.  
 
Text und Foto: Josef Strohmeier  

 


