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KRUMPENDORF (sas). Viel Auf-
regung wegen der Reduktion 
der KMG-Busse nach Krum-
pendorf gibt es nach wie vor. 
Auch die Übergangslösung ist 
für viele nicht zufriedenstel-
lend. Die Frage aller Fragen ist 
jedoch: Wie geht es eigentlich 
weiter? 
Dazu gab es vergangene Woche 
bereits Verhandlungen der Ge-
meinde Krumpendorf mit der 
Stadt Klagenfurt und der KMG. 
Fakt ist, die Übergangslösung 
bleibt bis 16. Februar erhalten. 
Wie es danach ganz konkret 
aussieht, wird gerade weiter 
verhandelt. „Die bestehenden 
Leistungen werden mit zusätz-
lichen Fahrten erweitert“, in-
formiert Manfred Bacher, desi-
gnierter Mobilitätsreferent. 

Kleine Verbesserungen
Konkrete Lösungsansätze mit 
Verbesserungen gegenüber der 
aktuellen Übergangslösung 
sind dank eines konsensori-
entierten Verhandlungsklimas 
und des Entgegenkommens 
durch die Klagenfurter Bürger-
meisterin Maria-Luise Mathia-
schitz in Ausarbeitung. Unter-
stützung gibt es auch seitens 
des Vereins „Fahrgast Kärnten“. 
„Ein Bus um 6 Uhr Früh, ein zu-
sätzlicher am Vormittag sowie 
ein zusätzlicher Bus am Sams-
tag um 11 Uhr sind quasi aus-
verhandelt“, sagt Bacher. Eine 
Bestätigung der KMG ist hier 

noch ausständig. Für diese drei 
zusätzlichen Linien rechnet 
man mit Kosten in der Höhe 
von 6.000 Euro. Der neue Fahr-
plan kostet die Gemeinde etwa 
33.000 Euro jährlich. „All das 
wird nun im Nachtragsbudget 
genau berechnet“, sagt Bacher. 

Ein Minimum erreicht
Laut dem designierten Mobi-
litätsreferenten hätte es mehr 
Sinn gemacht, mit dem Verein 
„Fahrgast Kärnten“ die Leistun-
gen zu analysieren und dann 
jene Busse zu streichen, die 
am wenigsten genutzt wurden 
und keinen Kahlschlag zu ma-
chen. Gerade in Zeiten des Kli-
mawandels, wo die Menschen 
zum Umsteigen auf den öf-
fentlichen Verkehr angehalten 
werden, ist es auch laut Bacher 
nicht förderlich, Busfahrten 
zu streichen. Laut dem Verein 
„Fahrgast Kärnten“ sind die 
zusätzlichen Kurse genau jene, 
die am meisten benötigt wer-
den. „Ein Minimum an Verbes-
serung wurde mit den drei zu-
sätzlichen Kursen zumindest 
erreicht“, sagt Bacher. 

Öffis nutzen
Bürgermeisterin Hilde Gaggl 
und auch Bacher appellieren 

an die Bevölkerung, den Bus 
nun auch zu nutzen: „Ist die 
Frequenz da, ist es möglich, 
einen Fahrplan aufrechtzuer-
halten und zusätzliche Busse 
wiederzubekommen.“

Innerörtliche Versorgung
Bacher ist derzeit auch am 
Überlegen, ob man innerört-
lich was auf die Beine stellen 
kann, damit nicht jeder ein 
Auto braucht: „Hier ist jedoch 
derzeit auch das finanzielle 
Thema eine große Hemm-
schwelle.“ Ein eigenes „Taxi“ 
für die Gemeinde Krumpen-
dorf? Ein Konzept hierzu plant 
Bacher bereits. 

Zur Übergangslösung 
der KMG-Busse nach 
Krumpendorf gibt es 
ab 17. Februar einen 
neuen Fahrplan.

Öffi-Busse nach Krumpendorf: Eine minimale Verbesserung ist ab 
17. Februar in Sicht. STW/Gleis

Krumpendorf: Neuer 
Fahrplan für Öffi-Busse 
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M A N F R E D  B A C H E R

„Zufriedenstellend 
ist die neue Rege-
lung nicht, aber ein 
Minimum wurde 
erreicht.“

Manfred Bacher ist designier-
ter Mobilitätsreferent. Er folgt 
Hermann Bürger, der sich aus 
der Politik zurückgezogen hat. 
Buslinie 20: 
Übergangslösung bleibt.
Ab 17. Februar gibt es voraus-
sichtlich zusätzlich:
• einen Kurs um 6 Uhr in der 
Früh
• einen Kurs am Vormittag
• einen Kurs am Samstagvor-
mittag

ZUR SACHE

Einfach vor die Tür gesetzt 
wurde in Maria Saal ein kleines 
Ferkel. Gnadenlos, in der Win-
terkälte. Ein Tierkind, zitternd 
vor Kälte und Angst. Zum Glück 
erbarmte sich ein Bauer, der 
den kleinen Kerl in seinem 
Stall unterbrachte. Danke im 
Namen der armen Kreatur! 
Andere Schweinchen werden 
umgebracht, auf Spießen 
gebraten und als Leckerbissen 
verspeist. Muss es denn sein, 
dass die Menschen Tierkinder 
als Delikatessen nutzen und 
wenige Wochen nach ihrer Ge-
burt töten? In unseren Breiten 
stehen den Essern ausreichend 
Angebote zur Verfügung, Span-
ferkel sind da nicht notwendig. 
Auch Milchkälber müssen dran 
glauben. Kürzlich stellte ein 
„Meisterkoch“ im Fernsehen 
fest: „Je jünger das Kalb, desto 
zarter sein Fleisch“.
Apropos Fernsehen: Haben Sie 
schon gesehen, wie in Hühner-
farmen die männlichen Küken 
brutal weggeworfen werden? 
Brauch ma nit, legen keine Eier.
So gehen Menschen mit den 
Tieren um: Junges Nutztier wird 
abgemurkst, junge Haustiere 
wie Hunde- und Katzenwel-
pen nach dem Heranwachsen 
ausgesetzt. „So dürfen wir nicht 
sein“, jammern die Tierfreunde. 
Manche Länder handeln be-
reits: In Frankreich wurde nun 
das Töten männlicher Küken 
und das Kastrieren von Ferkeln 
ohne Betäubung verboten. 
Auch in Österreich sollte man 
sich besinnen und Mitleid mit 
der wehrlosen Kreatur zeigen. 
Ich plädiere gegen Spanferkel- 
und Milchkalbschlachtungen. 
Und auch gegen sonstige 
Schweinereien, die man den 
armen Tieren für kulinarische 
Genüsse antut!

Kein Mitleid
für die Kreatur
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