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Lokalbahn-Ausbau
REGION Die Lokalbahn soll auch am Land ausgebaut werden, um eine kli-
magerechte Mobilität über die Stadtgrenzen hinaus zu gewährleisten

„Die Ausbaupläne des Landes in 
Sachen öffentlicher Verkehr sind 
absolut zu begrüßen!“, kommen-
tiert Salzburgs Umwelt- und Bau-
stadträtin Martina Berthold die von 
Verkehrslandesrat Stefan Schnöll 
präsentierten Ausbaupläne der Lo-
kalbahn. Das Engagement für die 
Lösung der Mobilitätsprobleme 
dürfe für Stadtpolitiker nicht an den 
Stadtgrenzen enden, so Berthold: 
„Um die Klimaziele zu erreichen, 
muss in den nächsten Jahren ein 
spürbarer Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs verlagert wer-
den. Die Frage, wie wir beispiels-
weise Pendler und Touristen auf die 
Öffis bringen, können wir nur be-
zirksüberschreitend lösen. Da sind 

Stadt, Land und Umlandgemeinden 
gemeinsam gefordert.“ Die Liste 
der dringend notwendigen Mobili-
tätsprojekte ist lang. Dabei gehe es 
zum einen um den Ausbau des Öf-
fentlichen Verkehrs, um Park&Ride-
Angebote und eine umfassende 
Parkraumbewirtschaftung, aber 
auch um attraktivere Angebote für 
den Fuß- und Radverkehr. Viele Plä-
ne würden seit langem in der War-
teschleife hängen. 

Hier sei vor allem die ÖVP aufge-
fordert, mehr Engagement zu zei-
gen, so Berthold: „Indem wir in kli-
magerechte Mobilität investieren, 
tragen wir nicht nur zum Klima-
schutz bei, sondern helfen auch die 
Wirtschaft anzukurbeln.“ Die Liste der dringend notwendigen Mobilitätsprojekte ist lang

Kunst und Kultur in der Warteschleife
RADSTADT Mit Kunst und Kultur im öffentlichen Raum wird Radstadt ak-
tuell mehr und mehr zum „Outdoor-Kulturraum“. Der Kulturkreis DAS 
ZENTRUM hofft auf bessere Zeiten und freut sich schon jetzt das bunte 
Programm gemeinsam mit dem Publikum zu erleben.

„Jetzt ist schon wieder was pas-
siert“ (Zitat Detektiv Brenner aus 
den Kriminalromanen von Wolf 
Haas“) würden die Verantwortli-
chen vom Kulturkreis DAS ZENT-
RUM Radstadt gerne sagen. Denn, 
wenn sie könnten wie sie wollten, 
wäre ihr Programmkalender dicht 
gefüllt. Leider aber müssen sie sich 
jetzt wieder in Geduld üben. Zu-
mindest darf in den kreativen 
Köpfen etwas passieren: „Wir ar-
beiten ständig an Ideen und An-
geboten für ein kulturelles Leben 
im und nach dem Lockdown“, er-
zählt Elisabeth Schneider.

Offener Bücherschrank  
und Filmfestival

Der „Offene Bücherschrank“ am 
Stadtplatz hat seit März 2020 eini-
ge tausend Bücher umgewälzt. 
Mit aktueller, zeitgenössischer 
deutschsprachiger Literatur, Bü-
cher von Nobelpreisträgern und 
den besten Kinderbuchautoren 
konnte man so bereits 15 neue 
Bücher in einer Auflage von jeweils 
5 bis 10 Exemplaren den Lesern 
aus Radstadt und Umgebung zur 
Verfügung stellen. Denn immer-
hin: LESEN DARF MAN NOCH. Im 
Jänner kommen zehn Ausgaben 

des Romans NEUJAHR von Juli Zeh, 
fünf Exemplare von Josef 
Haslinger‘s MEIN FALL und 10 Aus-
gaben ABENTEUERLICHE REISE 
DURCH MEIN ZIMMER von Karl-
Markus Gauß in den Bücher-
schrank. Elisabeth Schneider: „Das 
19. FILMFESTIVAL verschieben wir 
auf bessere Zeiten und freuen uns, 
dass das Kinojahr 2021 noch au-
ßergewöhnlich viele Highlights in 
der Warteschleife hat. Die Ausstel-
lung RADSTADT OBEN & UNTEN 
von Norbert TRUMMER hängt im 
Zeughaus. Einem handverlesenen 
Personenkreis war es möglich, in 
der kurzen Zeit zwischen zweiten 
und dritten Lockdown (8. – 25.De-
zember) bei einem Besuch in der 
Stadtbibliothek einen Blick auf die 
einzigartigen Originale zu werfen. 
Wir können immer wieder nur sa-
gen: Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben“. Und so reden sich die Ver-

antwortlichen vom Kulturkreis DAS 
ZENTRAUM selbst Mut und Zuver-
sicht zu, all die geplanten Veran-
staltungen, die wunderbaren Filme 
und damit verbundenen außerge-
wöhnlichen Erlebnisse, Begegnun-
gen und Gespräche und Diskussio-
nen mit dem Publikum irgendwann 
später teilen zu können. Auch für 
das 40-Jahr-Jubiläum des Kultur-
vereins gibt es zahlreiche Ideen, die 
abseits aller Covid19-Einschränkun-
gen umgesetzt werden können. So 
wird Radstadt mehr und mehr zum 
„Outdoor-Kulturraum“ werden. 
Mit Kunst & Kultur im öffentlichen 
Raum, wie die Woll-Lust-Strickfah-
nen, die Windrad-Kugel im Stadt-
teich, die Minigalerie am Margare-
te-Schütte-Lihotzky Platz, dem 
Bücherschrank am Stadtplatz und 
ab Februar gibt es die erste Kunst-
installation zum 40-Jahr-Jubiläum 
von Maria Bichler.

Elisabeth Schneider freut 
sich schon darauf die vielen 

verschobenen Veranstaltungen 
irgendwann nach zu holen
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Norbert Trummer im Zeughaus.  
Im Hintergrund die 36 Zeichnungen 

von RADSTADT oben & unten.
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