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Bad Gastein, am 11. Oktober 2021 

 
Liebe Bad Gasteinerinnen und Bad Gasteiner! 
 

Straßensperre Straubingerplatz: 
Weiterhin planmäßig verlaufen die Arbeiten beim Projekt Straubingerplatz.  
Auf Grund der sehr umfangreichen Bauarbeiten und des dafür äußerst beengten Raumes wurde 
eine Sperre des Straubingerplatzes für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr nötig, die seit 3. Mai 
in Kraft ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich darf diesbezüglich eine erfreuliche Mitteilung machen: 
Der Linien- und Schibusverkehr über den Straubingerplatz wird in der kommenden Wintersaison 
möglich sein. In einem sehr konstruktiven Gespräch mit dem Bauleiter konnte ich letzte Woche 
folgendes vereinbaren: 
• Die derzeitige Komplettsperre für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr läuft am 17. 

Dezember 2021 aus 
• Ab 18. Dezember ist der Straubingerplatz wieder für den Linien- und Schibusverkehr 

passierbar. 
• Für den Individualverkehr bleibt der Straubingerplatz ausnahmslos weiterhin gesperrt 
• Der Fußgängerverkehr ist natürlich weiterhin möglich. 
 
Ob nach der Wintersaison nochmals eine Sperre auch für den Linienverkehr nötig wird, kann 
derzeit nicht ausgeschlossen werden. Dies hängt vom Bauablauf ab und wird nach der 
Wintersaison zu entscheiden sein.  
Ich freue mich, dass es damit gelungen ist, ein großes Problem für die kommende Wintersaison 
zu lösen. Für die verbleibenden Einschränkungen ersuche ich um Verständnis. Diese stellen das 
Minimum dar, das für die Abwicklung eines solchen Großprojektes auf engstem Raum notwendig 
ist.  
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Schulwegplan - Elternhaltestelle: 
Gemeinsam mit dem Kuratorium für 
Verkehrssicherheit wurde für einen möglichst 
sicheren Schulweg unserer Kinder ein Schulwegplan 
erstellt.  
Viele Schulkinder werden von ihren Eltern mit dem 
Auto zur Schule gebracht und wieder abgeholt, 
woraus ein erhebliches Verkehrsaufkommen im 
Bereich der Volksschule und der Mittelschule 
resultiert. Und damit eine nicht unerhebliche Gefahr 
für unsere Schulkinder. 
Ein wesentlicher Punkt dieses Planes ist daher die 
neue „Elternhaltestelle“ am Ederplatz.  
Von dieser erreichen unsere Schulkinder in einem 
kurzen Fußmarsch von rund 200 Metern sicher die 
Schule.  
Ich bitte alle Eltern, künftig von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen.  
 

Ihr Bürgermeister 
 
 

Gerhard Steinbauer 


