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BILDUNGSZENTRUM EHRENTAL

Advent-Floristik und Deko
Das BildungszentrumEhrental lädt heute, Donnerstag, von 16
bis 19Uhr zurVerkaufsausstellung.DieSchülerbietenunteran-
derem Advent-Floristik, hausgemachte Köstlichkeiten und

Deko aus Naturmaterialien feil. KK/BILDUNGSZENTRUM EHRENTAL

Weniger Busse nach Klagenfurt
Verbindungen, die nicht ausgelastet sind, droht der Rotstift.

Fahrgast Kärntenwirft Krum-
pendorf „fehlende Finanzie-
rungsbereitschaft“ vor und
spricht von einer „massiven
Ausdünnung“. Außerdem sei
vormittags der KMG-Bus viel
günstiger als ein Zugticket. Kri-
tik kommt auch von Gemeinde-
rat Markus Steindl (FPÖ), des-
sen Fraktionwie die Grünen für
die Mitfinanzierung waren. Er
drängt darauf, mit der KMG
noch einmal Verhandlungen zu
führen. Auch betroffene Bürger
wie etwa Anita Gerhard sind
verärgert: „Da ich gehbehindert
bin, habe ich mir die Wohnung
in unmittelbarer Nähe der Bus-
haltestelle ausgesucht, um im
Alter einmal kein Auto mehr zu
brauchen.“ Bettina Auer

beteiligt sich bereits an den
Kosten.
„Bei uns wären es 160.000 bis

180.000 Euro pro Jahr. Würden
wir das ausgeben, könnten wir
keine Straßen mehr bauen“,
sagt die Krumpendorfer Bür-
germeisterin Hilde Gaggl
(ÖVP). Darüber hinaus sei der
Bus bei den betroffenen Linien
oft leer unterwegs gewesen und
die Krumpendorfer seien nicht
nur durch die Stadtbusse, son-
dern auchdurchBahnundPost-
bus „sehr verwöhnt“. Deshalb
werde sie eine andere „Alterna-
tive“ für den Wegfall der Wo-
chenendverbindungen suchen.
Im Gemeinderat am Dienstag
sprach sich die Mehrheit gegen
die Kostenbeteiligung aus.

Seit Jahrzehnten ist Krum-
pendorf sehr gut an das
Busnetz der Landeshaupt-

stadt angebunden. Allerdings
sind einige Verbindungen
abends und am Wochenende
nicht ausgelastet und daher
nicht wirtschaftlich zu führen.
Nun steht im Raum, dass die

Stadtwerke-Tochter Klagenfurt
Mobil GmbH (KMG) diese
streicht. „Wir müssen eine
schwarze Null erzielen. Das ge-
lingt nur, wenn die Gemeinde
einen Teil der Kosten über-
nimmt. Es ist uns ein Anliegen,
zu einer Lösung zu kommen“,
sagt Stadtwerke-Vorstand Er-
win Smole. Die Gemeinde
Ebenthal, die ebenfalls an das
KMG-Busnetz angebunden ist,

KRUMPENDORF KLAGENFURT

Mehr als 20.000 Autos ver-
kehren täglich auf der Völ-
kermarkter Straße. Seit dem
22. November ist eine neue
Druckknopfampel auf Höhe
der Bushaltestelle Ramsau-
erstraße in Betrieb. Sie soll
das Überqueren der vierspu-
rigen Straße sicherer ma-
chen. Viele haben sie aber
noch nicht wahrgenommen.
„Immer wieder gehen Leute
gedankenverloren über die
Straße, ohne die Ampel zu
beachten. Das führt zu ge-
fährlichen Situationen“, sagt
Verkehrsstadtrat Christian
Scheider (FPÖ). Er bittet die
Verkehrsteilnehmer um er-
höhte Aufmerksamkeit. Zu-
künftig werde in Stoßzeiten
die Polizei vor Ort sein, um
die Situation zu beobachten.

Neue Ampel
wird ignoriert
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