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Miba sucht. Lehrlinge
LAAKIRCHEN. Das Rennen um Lehr
linge für das nächste Ausbil
dungsjahr hat bereits begonnen.
Die Miba AG teilt mit, dass sie im
September mehr als 30 Lehrlinge
aufnimmt und lädt Interessierte
zu einer Schnupperlehre ein. In
formationen und Kontaktdaten
auf www.miba.com/lehre.

Ampellösung
für Traunbrücke
hat sich bewährt
GMUNDEN. Die Chancen stehen

hoch, dass die momentane Ampel
regelung für das Überqueren der
Traunbrücke in Gmunden bleiben
kann. Wie berichtet, wollte die Be
hörde den einspurigen Verkehr
während der Brückenerneuerung
als Einbahn führen. Doch die Ge
schäftstreibenden forderten, die
Stadtdurchfahrt mit Hilfe einer
Ampelregelung in beiden Fahrt
richtungen zu ermöglichen. Man
entschied, diesen Vorschlag zu tes
ten. ,,Die befürchteten Staus blie
ben bisher aus", bilanziert SP-Ver
kehrsstadtrat Wolfgang Sageder.
,,Die Stadtgemeinde empfiehlt des
halb, die Lösung bis zum Ende der
Bauzeit beizubehalten. Die Ent
scheidung liegt aber bei der Be
zirkshauptmannschaft."
Der grüne Gemeinderat Otto Kie
nesberger ist von der ruhigen Ver
kehrslage nicht überrascht. ,,Wenn
der Autoverkehr in Ortszentren
behindert wird, kommt es nie zu
Chaos. Im Gegenteil: Die Autofah
rer suchen sich andere Routen, und
die Situation beruhigt sich." (ebra)

„Einige Betriebe
hatten sicher
sehr zu kämpfen"
GMUNDEN. Um Ge
schäftstreibenden,
die wegen der Stra
ßenbahnbaustelle
im Stadtzentrum
ins Straucheln ka
men, finanziell zuFoto: ebra.
legen zu können,
stellt die Stadtgemeinde Gmunden
Hilfsgelder bereit. Wer Unterstüt
zung beantragt, muss jedoch ent
sprechende
Umsatzrückgänge
nachweisen. ,,Weil dieBilanzen erst
imFrühjahr erstellt werden, gab es
noch keine Anträge", sagt VP-Bür
germeister Stefan Krapf (der wegen
eines grippalen Infekts im Kran
kenstand ist). ,,Einige Unternehmer
hatten sicher schwer zu kämpfen,
wir haben aber auch ein paar sehr
erfreUliche Rückmeldungen, und
in Summe bin ich sehr optimis
tisch."
Auch bei den Bauarbeiten am
Franz-Josef-Platz .im Jahr 2015
stellte die Stadtgemeinde Hilfsgel
der bereit. Kein einziges Unterneh
men musste sie in Anspruch neh
men.
(ebra)
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