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Neuerungen für Benutzer
der.Citybusse in Gmunden

Mit 1.- September wird �er öffentliche Verkehr umgekrempelt
Von Edmund Brandner

GMUNDEN. Mit der Durchbindung
der Traunsee-Tram ab 1. Septem- ,
ber muss die Stadtgemeinde
Gmunden das Citybus-Netz neu
organisieren. SP-Verkehrsstadt
rat Wolfgang Sageder hatte die
Pläne bereits ausgearbeitet, als
im Vorjahr die Landesregierung
überraschend ankündigte, die
seit Jahren üblichen Zuschüsse
stark zu reduzieren.
Jetzt gibt es ein neues System,
auf das sich nicht nur die Stadt
politik einigte, sondern dass
auch mit FP-Verkehrslandesrat
Günther Steinkellner akkordiert
ist. Dieser sagte zu, den Betrieb Die Inbetriebnahme der Traunsee-Tram führt zu Veränderungen.
Fotos: ebra
der Traunsee-Tram so zu unterstützen, wie es sein Vorgänger
rucht nur den Citybus, sondern
versprochen hatte.
ebenso Regionalbusse oder die
Trai,rnsee-Tram benutzen.
Kurse ändern sich leicht
Verabschieden muss sich
Die Straßenbahn bildet künftig
Gmunden allerdings von den Plä
das Rückgrat.der Öffis und fährt
nen, die Tram im Stadtzentrum
im Viertelstundentakt durch die
gratis anzubieten. Hier verwei
Stadt. Die Citybusse werden so
gerte der Verkehrsverbund die
umgelegt, dass sich weder Dop
Zusage, weil er fürchtet, dass
pelgleisigkeiten noch Versor Enzmann, Krapf und Sageder bei der
auch andere Kommunen auf die
gungslücken ergeben. Dazu sind Präsentation im Rathaus
se Idee kommen.
leichte Kursänderungen nötig.
„Das neue Konzept ist · eine
„Besonders froh sind wir, dass Phantasie zu entwickeln. So wer sehr, sehr gute Lösung", sagt FP
die Siedlung Sonnenhang auch den künftig Regionalbusse, die Vizebürgermeister Beate Enz
weiterhin am Citybusnetz ange v'on Nachbargemeinden kom ·mann, die bei den Verhandlun
schlossen ist", sagt VP-Bürger men, auf Stadtgebiet als Citybus gen mit FP-Landesrat Steinkell
meister Stefan Krapf. Experten se geführt und in den Fahrplan ner eingebunden war.
der Landesregierung hatten das eingetaktet. ,,Damit ersparen wir
Der detaillierte Citybus-Fahrnirht
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