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S31: Bieler fordert Entscheidung von Ungarn
Der Weiterbau der S31 bis zur ungarischen
Staatsgrenze war einer der Schwerpunkte eines
Gesprächs zwischen Landesrat Helmut Bieler
(SPÖ) und dem zuständigen ungarischen
Staatssekretär. Bieler stellt den Ungarn nun die
Rute ins Fenster.

Widerstand in Olmod
Nach einem Gespräch mit dem ungarischen
Staatssekretär für Infrastruktur fordert
Straßenbaulandesrat Bieler nun eine Entscheidung
über den Weiterbau der S31 auf ungarischer Seite
bis Ende September.

Es spießt sich am Widerstand der kleinen
ungarischen Gemeinde Olmod. Bis jetzt konnte
der Grenzübertrittspunkt der geplanten
Schnellstraße nicht fixiert werden.

Zweites Thema: Bahnverbindung
Sollte es bis September keine Entscheidung
geben, werde man den Planungsschwerpunkt auf
den Korridor westlich von Mannersdorf legen und
den bestehenden Grenzübergang einbeziehen, so
Bieler.

Zweiter Schwerpunkt beim bilateralen Gespräch
war die Bahnverbindung Oberwart - Szombathely.
Dafür würden keine staatlichen Mittel zur
Verfügung stehen, hieß es aus Ungarn.

burgenland.ORF.at; 24.3.09
Dienstagabend präsentiert Straßenbaulandesrat
Helmut Bieler (SPÖ) mit Vertretern der Asfinag
in Mannersdorf eine neue Variante für den
Weiterbau der S31 Richtung Süden. Im
kommenden Jahr soll damit begonnen werden.

Neues S31-Teilstück wird präsentiert

horstt, vor 17 Stunden, 51 Minuten
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ich bin gespannt, was sich da bis september tut?

aber ich denke, so wie die burgenländischen
politiker mit den ungarn in vielerlei themen
(raab, heiligenkreuz, ...) umgegangen sind,
werden die ungarn dem herrn lr auch nicht
wirklich freundlich gegenüber sein.
und jetzt nachdem er es mit der rute oder einem
ultimatum macht, erst recht nicht.

ungarn ist dem staatsbankrott knapp entgangen
und hat ganz andere prioritäten.

da hat nur jemand angst im lt-wahlkampf im
nächsten jahr keine gute karten zu haben.

Wenn seine neuen Schnellstraßen fertig...
vehlgast, vor 21 Stunden, 17 Minuten

...sind, wohnr er längst mitten im
umgewidmeten Grünland und lacht über seine
einstigen Wähler.

stellt
neuer4, vor 1 Tag, 3 Stunden, 31 Minuten

den ungarn die rute ins fenster. es darf
"zerkugelt" werden.
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