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SALZBURG

Wechsel bei
Grünen Frauen

Beitritt zum
Bodenbündnis

Nach zehn Jahren
übergab Barbara
Sieberth (re.) die .
Funktion als Sprecherin der Grünen Frauen
Salzburg an die zukünftige GemeinderätinAnna Schiester.

Die Stadt ist jetrtMitglied im europäischen
Bodenbündnis. Dieses
sieht sich als Ergänzungzum Klimabündnisund will Böden und
Landschaft erhalten
und schützen.

Was uns

bewegt

FRANZISKA TROST
franziska.trost@kronenzeitung.at

Smombie-Unfall
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Egal obObus, ÖBB-Zug, Lokalbahn oder Postbus: Das Jahresticket gilt künftig für alle Öffis

O Es wird Überlappungsbereiche geben OTicket ab 1. Jänner

Neue Öffi-Regionen werden
noch einmal ausgeweitet
Nur .einen Tag nach der Gründung der Projektgesellschaftfür den Ausbau der Lokalbahn, kommt die nächste freudige Nachricht für die Öffi-Fahrer: Die bereits
angekündigten neuen 365-Euro-Zonen wurden überarbeitetund noch einmal erweitert. Mehr Orte sind jetzt
beispielsweise mit in die Stadt-Region dabei.
Immer konkreter wird die thal, Eugendorf, Hallwang,
soße Tarifreform• im öf- Ursprung, Elixhausen, Anentlichen Verkehr.. Nach thering, Bergheim und Freiien ersten Veröffentlichun- lassing. „So wie der Verkehr
;en rund um die 365-Euro- machen nun auch die Tarife
tegionentickets -die „Kro- nicht an Stadt- oder Ge~e" berichtete ausführlich - meindegrenzen halt", sagt
vurde jetzt noch einmal Verkehrs-Landesrat. Stefan
achgeschärft und die Schnöll.
Der ursprüngliche Plan
tonen ausgeweitet. Das
tadt-Ticket gilt nun für für die Kosten wird beibehalVals, Siezenheim, Groß- ten: Eine Region kostet 365
main, Fürstenbrünn, Grö- Euro pro Jahr, zwei 495
ig, Anif, Niederalm, Rif, Euro und die Karte fürs geuch, Elsbethen, für den samte Bundesland 595
'-aisberg, Koppl, Guggen- Euro. Nicht nur rundum die

Stadt gibt es Überlappungsbereiche sondern auch in
den anderen Regionen.
Gültig werden die neuen
Tarife am 1. Jänner 2020
und nicht wie geplant zum
Fahrplanwechsel am 9. Dezember.

Die Jahreskarte gilt für
die gesamten Öffis
„Die Tickets gelten außerdem in allen öffentlichen
Verkehrsmitteln, egal ob
ÖBB-Zug, Obus in der
Stadt, Regionalbus oder Lo- .
kalbahn. Das macht es für
die Salzburger so unkompliziert wie möglich", so
Schnöll. Auch für die Pendler aus Oberösterreich soll es
bald Lösungen geben.
Felix Roittner

Unlängst kam mir ein tief
in sein Handy versunkenes
Mädchen entgegen. Zum
Glück hatte ich meinen Dackel dabei -aufgrund seines
tiefergelegten Gestells wackelte erdurch das gesenkte
Blickfeld der SmartphoneObsessiven. Und die musste
dank des Dackelfrühwarnsystemsnicht einmal dieAugen vom Handy lösen, um
eine Karambolage mit mir
zu vermeiden.
Früher
starrten
die
„Hans-Guck-in-die-L ufts"
verträumtin dieWolkenund
verga/3en dabei alles um
sich herum -heute rennen
sie in Laternenmaste und
Menschen, weil sie durch die
Cloud scrollen.
Das Universitätsklinikum
Leipzig veröffentlichte jetzt
die weltweit erste Fallstudie
von Smartphone-bezogenen Unfällen bei Kindern
und Jugendlichen. Der erste
-Fall wurde 2012 aufgezeichnet- und es ist nicht wirklich
überraschend, dass die Zahl
der Verletzten stetig steigt.
Experten unterstützen daher die Einführung von sogenannten „Smombie"-Pfaden, also eigenen Gehwegen für Smartphone-Zombies. Die Wiener Linien
scherzten noch am 1. April,
dass es demnächst eigene
Spuren für Smartphonesurfende Fu~3gänger in den
Stationen geben soll. Eine
an sich originelle Satire, die
aber längst von der Realität
eingeholt wurde. Denn u. a.
in China oder Litauen existieren solche Spuren längst.
Und in einer niederländischen Stadt gibt es für unachtsame Handy-Nutzer
sogar eigene Ampeln auf
dem Boden -die funktionierendann ähnlich wie der Dackel. Dabei wäre es doch an
sich gar nicht so schwer, hin
und wieder den Kopf zua
heben.
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