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„Stadtteile sind wochenends
oft gar nicht erreichbar“

VILLACH

DerVerein „FahrgastKärnten“ fordertAusbaubeimTakt-
verkehr und zusätzliche Haltestellen in St. Magdalen.

und ein Lehrlingsheim direkt
an die S-Bahn-Linie S 1 mit ei-
nem 30-Minuten-Takt anbin-
den“, sagt Richard Hunacek
von „Fahrgast Kärnten“. Er
fordert auch einen durchge-
henden Taktverkehr für alle
Bereiche der Region. „Etliche
Stadtteile, wieMariaGail, sind
sonn- und feiertags nicht er-
reichbar.“ Um Staus im Bus-
verkehr zu verhindern, bringt
er einmal mehr zusätzliche
Busspuren ins Spiel.
Auch das Budget müsse auf-

gestockt werden, um Fahrplä-
ne anzupassen. Auch appel-
liert Hunacek, mehr Echtzeit-
monitore an Bushaltestellen
zu installieren. „Der einzige
steht derzeit in der 10.-Okto-
ber-Straße, da müsste es mehr
geben“, sagt Hunacek.

Lisa Holzfeind

Die Kritik des Verkehrspla-
ners Kurt Fallast spricht eine
klare Sprache: „Im Villacher
Verkehr ist noch einiges zu
tun. Es fehlt eine Abstimmung
– Stichwort Taktfahrplan. Die
Fahrpläne sind zudem un-
übersichtlich. Im Internet ist
es schwieriger, sich zurecht-
zufinden“, äußerte er sich im
Interviewmit derKleinenZei-
tung. Auch der Verein .„Fahr-
gast Kärnten“ fordert seit Jah-
ren eine Attraktivierung des
öffentlichen Verkehrs. Die Be-
anstandungen werden erneut
untermauert: Unter anderem
fordert der Verein eine Halte-
stelle in Villach-St. Magdalen.
„Eine Haltestelle an dieser
Stelle würde die Fachhoch-
schule, den Technologiepark,
eine Lehrwerkstätte, das Wifi,
das Post-Verteilerzentrum

reich, deren Vorfeldorganisa-
tion die Westbahnhoffnung
ist, nicht die finanzielle Po-
tenz besitzen wie die Vorge-
nannten, ist es fast zwingend,
dass sie auf der Strecke blei-
ben. Ich würde anregen, dass
sich dieWestbahnhoffnung an
den Vorzeigeevangelikalen
US-Vizepräsident Mike Pence
oder an die Firma Glock wen-
det. Beide haben ein schweres
Karma abzuarbeiten und viel
Geld. RichardGötz,Villach

Spender suchen
Zu „Sozialverein Westbahnhoff-
nung gerät selbst in Not“, 12. 12.

Seit geraumer Zeit nehmen
Institutionen zu, die von der
öffentlichen Hand gefördert
werden wollen. Nachdem die
Größe des Förderkuchens
gleich bleibt, werden die Stü-
cke immer kleiner – zumal Ca-
ritas und Diakonie die großen
Player auf diesemGebiet sind.
Da die Evangelikalen in Öster-

LESERBRIEF

Rockiger
Vorbote auf
das Wunder

Der Countdown läuft: Donnerstag um 10 Uhr
startet das Weihnachtswunder in Villach.
Container und Moderatoren stehen bereit.

Es war ein Vorgeschmack
auf das Ö3-Weihnachts-
wunder, der sich sehen

lassen kann. 2500Menschen ka-
men am Freitag zum „Matakus-
tix“-Konzert auf den Villacher
Hans-Gasser-Platz – jenemOrt,
an dem alles bereitsteht.
Ab Donnerstag wird hier das

Ö3-Trio Gabi Hiller, Andi Knoll
und Robert Kratky von einem
Glas-Studio aus 120 Stunden
live senden undmit einer Reihe
an Stars und Studiogästen
Spenden sammeln. „Egal, ob ihr
Ö3-Hörer seid oder nicht, es ist

jeder willkommen“, so die Mo-
deratoren. In den Tagen davor
findet jetzt noch der Feinschliff
statt. Letzte technische Details
werden überprüft, die Schlafka-
binen bezogen.
Für Villach hat die Veranstal-

tung, darin sind sich Politik und
Stadtmarketing einig, großen
Werbewert. 150.000 Euro inves-
tiert die Stadt in Infrastruktur
(Wasser- und Stromversor-
gung, Absperrungen), um von
19. bis 24. Dezember überÖ3 ein
Millionenpublikum zu errei-
chen. Mitorganisator Joe Press-
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