
Eva Friedl vom Mezzoforte-Frisör Paischer 
. am Hildmannplatz: „Stadtauswärts geht es ja, 

aberstadteinwärtsSteht alles." 

Stau am Hanuschplatz im Zentrum der 
Altstadt: Flora Brandtner fährt mit dem 
Bus „und ich stehe prinzipiell im Stau."  

Selina  Pribik in der Petersbrunnstraße in 
Salzburg-Nonntal: „Seit die Busspur ver- 
längert wurde, staut es noch mehr." 

~r..,: 

Stierwascher 
„TomTom nennt sich 

des weltweite Navi-Sys-
tem aus Holland: Nach 
dem wir die Stau-Haupt-
stadtgewordensind, wer-
den die Geräte für die Au-
tos in Salzburg jetzt an Bi-
genen Namen erhalten:. 
Nämlich Staustau ... " 

Fast möchte man in 
Salzburg von einem 
„Phantom-Stau" 	spre- 
chen. Der ist laut Definiti-
on der berühmte „Stau 
aus dem Nichts" -sprich 
wo nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich ist, war-
um es eigentlich gerade 
jetzt und hier zum Ver-. 
kehrsstillstandknmmt. 
.Fakt ist nämlich: In 

Salzburg staut es beinahe 
jeden Tag! Unabhängig 
davon, ob die Millionen-
GPS-Daten, anhand derer 
der Navi-Hersteller  Tom-
Tom  wie berichtet in sei-

`nerneuen Studie Salzburg 
als Staustadt Nummer 1 
noch vor Wien auserko-
ren hat, ein reales Bild der 
Verkehrssituation zeich- 
nen. Es staut -und die 
Gründe dafür sind man-
nigfaltig. Die „Krone" 
hörte sich in der Stadt um 
und analysierte die größ-
ten-Stau-Rotspots. 

„Bei mir kommen lau-
fend die Kunden zu spät, 
vor allem am Abend. Da 
gibt es oft Verzögerungen 
von gut 20 Minuten", 
schildert  Selina  Pribik 
vom Frisörgeschäft Mez- 
zoforte in der Peters- 
brunnstraße. Dort, in 
Salzburg-Nonntal, gibt es 
fast täglich eine Blechko-
lonne Richtung Karoli-
nenbrücke. „Erst recht, 
seit die Busspur dort ver-
längertwurde", so Pribik. 

Sabrina  Egger  pendelt 
jeden Tag vom Umland in 
die Stadt zur Arbeit. „Bis 
an die Städtgrenze ist es 
überhaupt kein Problem, 
aber ab dann beginnt der 
Stau. Genauso wie Marti-
na Geisler: „Ich fahre ex-
tra um 7.10 Uhr von zu 
Hause weg. Ich muss zum 
Hanuschplatz, ich arbeite 
beim Frisör Sturmayr. Zu 
der Zeit geht es noch, aber 

keine zehn Minuten spä  -
ter  ist die Situation schon 
eine ganz andere." 

„Ich fahre mit dem Bus 
und stehe in der Früh 
prinzipiell im Stau", hat 
Flora Brandtner vor allem 
die Kreisverkehr-Rege-
lung beim Salzburger 
Volksgarten als Nadelöhr 
ausgemacht. Eva Friedl 
vom Frisör Paischer am 
Hildmannplatz, 	gleich 
beim .Neutor, sieht die 
Verkehrssituation vor ih-
rer Geschäftstüre: „Stadt-
auswärts ist es kein Prob-
lem, stadteinwärts steht 
alles! Es ist generell eine 
Katastrophe, ich verliere 
30 Minuten jeden Tag." 

Der 	Navi-Hersteller 
TomTom hat die Stau- 
Hotspots 	genauestens 
ausgemacht. Die „Krone" 
machte am Mittwoch den 
Lokalaugenscheindozu. 

~ Staupunkt Westau-
tobahn: Hier kommen 
mehrere Faktoren zusam-
men. Einerseits die abge-
schlossene Baustelle im 
Lärmschutztunnel, 	die 

2016 erheblichen Ein-
fluss auf den Verkehr 
hatte und sich natürlich 
maßgeblich in der an-
hand des gefährenen 
Tempos erhobenen Stu-
die auswirkt. Dazu käm-
men mit Sicherheit auch 
die .Grenzkontrollen am 
Walserberg, die in Rich-
tung Westautobahn und 
auch auf der Tauernau- 
tobahn des Öfteren eine 
längere Blechkolonne 
nach sich ziehen. 

-> Staupunkt Gisela-
kai, Staatsbrücke: Hier 
sorgt die Stein-Baustelle 
für ein Nadelöhr, der 
Verkehr fließt meistens 
trotzdem ganz ordent-
lich. Queren die-  Obusse 
Richtung Staatsbrücke 
oder in der Rushhour 
kommt es in der Imberg-
Straße zu Staus. 

Staupunkt Ignaz-
Harrerstraße: Die Kreu-
zung Rudolf Bieblstraße 
ist nur bei gering höhe-
rem Verkehrsaufkom-
men voll. Quert dazu der 
Obus von. ganz rechts 
zum 	Linksabbiegen, 
wird es eng. Bei der 
Kreuzung Gaswerkgasse 
ein ähnliches Bild. Dort 
reicht der Stau bis in die 
Lindhofstraße zurück, 
vor allem wenn ein Obus 
in der Haltestelle steht. 

Staupunkt Volks-
garten: Der Kreisverkehr 
mit Bushaltestelle, wo 
wegen der Verkehrsinsel 
nicht überholt werden 
kann, sorgt immer wie-
der fair brenzlige Situa-
tionen. Autos können et-
wa einem Einsatzfahr-
zeugnicht ausweichen. 

„Krone"-Fazit: Zu we-
nig Platz, zu viele Fahr-
zeuge. Der eigentliche 
„Phantom-Stau" scheint 
doch nur eine .schlichte 
Verkehrs-Überlastung. 

7 Uhr früh in derSalzburger KleßheimerAllee: Nicht nur vom Navi fehlgeleitete Lastwagen sorgen für Stau, auch der Berufsverkehr 

chlagartig erhöhte 
sich die Zahl der Ein-

wohner von St. Pölten 
um 3000. 

Was war die Ursache? 
Der Ö88-Rail jet  legt 

die Hochleistun strecke 
von Wien-Meid~ng in die 
Landeshauptstadt (wo 
die Grundstücke sehr 
günstig sind) in genau 23 
Minuten zurück. 

So lange stehst Du in 
der Irrbergstraße im quä-
lenden Stau, während ne-
benanauf der Busspur die 
Metroliner ungestört da-
hinbrausen. 

Im Auto sitzt durch-
schnittlich eine Person, 
die Obusse sind außer-
halb der Spitzen Zeiten 
halbleer. 

Die neue Route der 
Westbahn 	zwischen 
Straßwalchen und der 
Stadt kommt itggend-
wann. Zu Recht Fiaben 
sich die Bewohner im 
Flachgau dagegen -  ge- 

Stau-Stadt: 
Zerbeult am 
Waschbeton 
wehrt, dass neue Schie-
nen ihre schönen Dörfer 
zerschneiden. Nun sind 
Tunnels geplant. 

Das Ausspielen der 
verschiedenen Teilneh-
mer am Verkehr scheint 
eine Spezialität der Salz-
burger Politik zu sein. 
Genauso wie diese durch 
unnötige Wortspenden 

~egrabene Kluft zwischen 
tadt und Land. 

Vornehmlich dreht es 
sich darum, die Kosten 
aus dem eigenen Budget 
weg zu wälzen. 

Doch nur ein durch-
dachtes Gesamtkonzept 
(Bahn, Bus, Garagen) 
kann die Situation in der 
Stau-Hauptstadt Öster-
reichsetwas mildern. 

Sagt Ihnen der Name 
Dietrich Masopust noch 
etwas? Der war einst 
Stadtrat und hatte die 
Idee mit den Kisteln aus 
Waschbeton, in denen 
die Blumen verwelkten 
und an -denen die Stoß-
-stangen zerbeulten. 

Jörg  Haider  kam auf ei-
ne Wahlkampf-Tour, er-
kannte die Schikanen und 
feuerte Masopust. Dieser 
kandidierte nun selbst 
und bekam zwei Manda-
te, sowie die Autofahrer-
partei selig. Erreichen 
konnten beide nichts. 

Noch mehr Schwellen, 
noch unsinnigere Ver-
kehrszeichen, jeder ge-
gen jeden. 

Da passt nur Thomas 
Bernhard: „Meine Hei-
matstadt ist in Wirklich-
keiteine Todeskrankheit, 
in welche ihre Bewohner 
hineingezogen werden." 

HANS PETER 
HASENÖHRE 
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Salzburg wie gelähmt im täglichen Stauwahnsinn 
Die große „Krone"-Umfrage: Motive: lu viel VerNehr, iu 
Wo die Pendler leit verlieren wenig Platz, dubiose Regeln  

Jaqueline Gildinger beim Hildmannplatz: 
„Ich nutze vor allem die Zeit vor und nach 
derRush-Hour. Da ist es viel ruhiger." 

Sabrina  Egger  pendelt jeden -Tag aus dem 
Umland in die Stadt Salzburg: „Ab der 
Stadtgrenzegeht Banngar nichts." 

Martina Geisler in - der Begegnungszone 
Griesgasse. Dort fahren zwar nur Busse, die 
Autos werden aber alle im Kreis geschickt. 
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