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,,Menschen fürs Bahnfahren begeistern" 
Der Steirer Peter Slattenschek ist neuer Vorstand der Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf AG 

GMUNDEN. Mit der jüngsten Auf
sichtsratssitzung hat Peter Slat
tenschek seine Tätigkeit als neuer 
Vorstand der Lokalbahn Gmun
den-Vorchdorf, der Traunsee
tram, begonnen. Er übernimmt 
diese Funktion von Jochen Döder
lein, der dieses Amt seit 12. Sep
tember 2006 ausführte. Auf Emp
fehlung und aufgrund seiner jah
relangen Erfahrung im Bahn
bereich wurde der „zuagroaste" 
Gmundner für diese Funktion be
stellt. 

„Ich bin stolz darauf, mich bei 

einer der modernsten Lokalbah
nen Österreichs einbringen zu 
dürfen", so Slattenschek. ,,Ich 
wohne nicht weit von der Traun
seetram und benutze sie häufig. 
Vom Projekt SRT war ich von Be
ginn an überzeugt. Die Realisie
rung in einer noch vom Auto ge
prägten Zeit sehe ich als ein klei
nes Wunder an." Er sei einer, so 
Slattenschek, der vom System Ei
senbahn absolut überzeugt sei 
und die Bahn als das Verkehrsmit
tel der Zukunft sehe. Auf seiner 
unmittelbaren Agenda steht nun, 

Maßnahmen zu setzen, um die Ak
zeptanz der Traunseetram sowie 
in weiterer Folge die Fahrgastzah
len zu erhöhen und die Menschen 
fürs Bahnfahren zu begeistern. 

„Veränderung ist immer eine 
Chance", bekräftigt der neue Vor
stand. ,,Ich µiöchte diese Chance 
nutzen und aufbauend auf die her
vorragende Arbeit von Jochen Dö
derlein und in Absprache mit dem 
Betreiber Stern & Hafferl und dem 
OÖ. Verkehrsverbund entspre
chende Maßnahmen für die Zu
kunft der Traunseetram setzen." 

Peter Slattenschek stammt aus 
der Steiermark und hat seit Kin
destagen ein großes Interesse an 
der Bahn. Nach dem Studium der 
Elektrotechnik an der Techni
schen Universität Graz war er jah
relang in leitenden Funktionen bei 
den ÖBB tätig. Nach einer langen 
Zeit in Linz lebt er nun mit Familie 
in Gmunden - wie erwähnt, ganz 
in der Nähe der Traunseetram -
und wird mit seiner umfassenden 
Erfahrung in Hinkunft der Lokal
bahn Gmunden-Vorchdorf zur 
Verfügung stehen. (gs) 
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