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BERICHTE AUS
DEM ZENTRALRAUM

AbMontag fährt der Impfbus für
Spontane durch die Stadt
Ohne Anmeldung: Vor allem im Linzer Süden soll der Bus das Impfangebot ausweiten
LINZ. Er ist nicht neu, aber seine
Aufgabe hat sich geändert. Im
Frühjahr bot der Linzer Magistrat
einenmobilenCorona-Testbusan.
Ab Montag, 19. Juli, wird der Bus
als mobile Impfstation in der Lan-
deshauptstadt eingesetzt. Eine
Anmeldung für die kostenlose
Impfung im Bus wird nicht not-
wendig sein. Jeder, der sich immu-
nisieren lassen möchte, kann ein-
fach vorbeischauen.

Der Impfbus ist ein gemeinsa-
mes Angebot der Stadt Linz und
des Landes Oberösterreich in Ko-
operation mit dem Roten Kreuz
Oberösterreich, dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund und der Linz AG.

Der Impfbus wird sechs Tage
proWoche jeweils vonMontag bis
Samstag von 9 bis 12 Uhr und 13
bis 16 Uhr unterwegs sein. Ver-
impft wird das Vakzin von John-
son&Johnson. Bei diesem reicht
eine einzelne Impfung für die voll-
ständige Immunisierung gegen
das Virus. Der Buswird im gesam-
ten Stadtgebiet unterwegs sein
und hält an sieben fixen und drei
optionalen Haltestellen:

❚ Interspar Industriezeile
❚AMS Bulgariplatz
❚ Interspar Salzburger Straße
❚Maximarkt Neue Heimat
❚ Ebelsberg /Wiener Straße
❚ EinkaufszentrumAuwiesen
❚ Solar City / Lunaplatz
❚ Pichlinger See (optional)
❚ Schörgenhubbad (optional)
❚ Posthof (optional)

Derzeit sind knapp 60 Prozent
der Linzer gegen das Virus
geimpft. Dies zeige „eine starke
Bereitschaft der Linzer Bevölke-
rung, sich zu immunisieren und
weiterhin gegen die Pandemie an-
zukämpfen“, sagt Bürgermeister
Klaus Luger (SP).

Luger appelliert an die Linzer
Mit dem Impfbus werde nun eine
neue Impfmöglichkeit geschaffen,
die einen „starken Fokus auf den
Linzer Süden legt“, sagt der Stadt-
chef. Luger appelliert an alle, „die
bisher noch gezögert haben, den

beim Impfbus zum Einsatz kom-
men wird. „Unsere Kollegen sind
bereits bestens mit den Abläufen
vertraut, so können wir einen wei-
terenwesentlichen Beitrag zur Be-
kämpfung der Pandemie leisten.“

Impfstraße in der Plus City
Der Impfbus ist aber nicht die ein-
zige Möglichkeit, ohne Anmel-
dung eine Immunisierung gegen
das Coronavirus zu erhalten. In
der Plus City in Pasching gibt es
seit gestern eine Pop-up-Impfstra-
ße für Spontane. Sie hat Donners-
tag und Freitag von 14 bis 20 Uhr
undamSamstag von10bis 17Uhr
geöffnet. Bis zumindest 4. Sep-
tember wird diese Impfstraße in
Betrieb bleiben.

ImLinzerDesignCenterwird je-
weils am Samstag von 8 bis 17.30
Uhr eine Impfung ohne Anmel-
dung angeboten. (hip)

+ Der genaue Fahrplan des Impf-
busses wird heute auf linz.at ver-
öffentlicht.

ImpfbuszumSchutzvorCovid-19
zu nutzen“.

Auch Gesundheitsstadtrat Mi-
chaelRaml (FP) begrüßtdenneuen
Impfbus: „DieHaltestellenwerden
an stark frequentierten Plätzen si-
tuiert, etwa bei Einkaufszentren
undoptional inBereichenderFrei-
zeitgestaltung wie Badeseen. Wir

geben allen Menschen, die das
möchten, die Möglichkeit, sich
impfen zu lassen, ohne eine Impf-
pflicht zu propagieren.“

Günther Erhartmaier, Präsident
des Arbeiter-Samariter-Bundes
Oberösterreich, freut sich, dass
das beim Testbus erworbene
Know-how seiner Mitarbeiter nun

„Wir schaffen mit diesem
Service eine weitere Impf-
möglichkeit für alle Linzer
mit starkemFokus auf den
Linzer Süden. Ich bitte

jeneMenschen, die bisher
noch gezögert haben, den
Impfbus zu nutzen.“

❚ Klaus Luger,
Bürgermeister (SP)

●,,
„Die Haltestellen sind an
frequentierten Plätzen
situiert. Wir geben allen

Menschen, die das
möchten, dieMöglichkeit,
sich impfen zu lassen,
ohne eine Impfpflicht

zu propagieren.
❚Michael Raml,

Gesundheitstadtrat (FP)
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Im Frühjahr war der Bus als Teststation unterwegs, ab Montag fährt er als Impfbus für Spontane durch die Stadt Foto: vowe

Lederduft liegt in
der Luft: Street
Market für Biker
LINZ. Mit einem ungewöhnlichen
Straßenmarkt für Biker feiertWolf-
gang Stabauer gemeinsam mit sei-
nem Partner Gerhard Zierer die Er-
öffnung seines neuen Shops in
Linz. Stabauers Geschäft konzen-
triert sich auf Schmuck und hand-
gefertigte Ledergürtel für Motor-
radfahrer. Am 16. und 17. Juli fin-
det vorder neuen Filiale inderWie-
ner Straße 175 der Streetmarket
statt. Die Öffnungszeiten wurden
fürdiebeidenMarkttagebis21Uhr
verlängert. „Wir bringen Urlaubs-
feeling nach Linz“, verspricht der
Geschäftsmann. Als Spezialgast
wird der Kärntner Peter Kronig di-
rekt auf dem Street Marketmaßge-
schneiderte individuelle Ledergür-
telnachdenWünschenderKunden
anfertigen.

Auf die Einhaltung der gültigen
Corona-Regeln wird von den Ver-
anstaltern des Marktes geachtet.

Schmuckmarkt für Biker (Biker’s Jewellery)

Brückensanierung
in Auwiesen
LINZ. Am 19. Juli beginnen die Sa-
nierungsarbeiten der Brücke über
die Auwiesenstraße. Bei einer Brü-
ckenüberprüfung waren zuvor
Schäden am Tragwerk der Geh-
und Radwegbrücke entdeckt wor-
den.

„Im Sinne der Sicherheit der Be-
völkerung soll dieser Missstand
über den Sommer behoben wer-
den“, sagt Stadtrat Michael Raml
(FP). Das bestehende Tragwerk
wird komplett abgetragen und
durch ein neues ersetzt. Die Bauar-
beiten sollen bis Ende September
dauern und werden etwa 340.000
Euro kosten.

Auf der Baustelle der A26 wird sogar der Luftraum gesichert
Ein Stahlseil mit knallorangen Ballonen aus Kunststoff markiert für Piloten die Brückenbaustelle des Linzer Westrings
LINZ. Es ist bisher wohl eines der
sichtbarsten Zeichen der Errich-
tung der neuen Donaubrücke für
denLinzerWestring (A26). Seit ges-
tern hängt zwischen den beiden
Baustellen auf beiden Seiten der
Donaueinsogenanntes„Luftraum-
sicherungsseil“. Mit mehreren
orangefarbenen Ballonen aus Plas-
tik ist dieses Stahlseil weithin zu
sehen.

Helikopterpiloten, die eventuell
bei einem Einsatz durch das Do-
nautal fliegen müssen, wissen,
dasssieeinsolchesSeilmitgroßem
Abstand überfliegen müssen, um
einen Unfall zu vermeiden.

In den kommenden Wochen
wird das Sicherungsseil zahlreiche
Gesellschaftbekommen.Mittels ei-

te dieser Seile, die bereits auf der
nördlichen Seite der Donau auf
demBauplatzoberhalbderDonau-
wände auf ihren Einsatz warten,
angebracht wird, ist noch nicht
klar.

Stahlbündel mit 85 Tonnen
Insgesamt 24 Stahlseile müssen
für das Tragwerk der Brücke über
den Fluss gespannt werden. Diese
24 Seile werden dann zu zwei Bün-
deln mit je zwölf Seilen zusam-
mengefasst – jedes dieser beiden
Stahlseilbündel wiegt 85 Tonnen.
Andiesenwerdendanachvertikale
Hängeseile befestigt, an denen die
mehr als 22 Meter breiten Fahr-
bahnelemente der Autobahnbrü-
cke aufgehängt werden.

nesSeilbahnkraneswerdendie500
Meter langen und tonnenschweren
Stahltrageseile, die künftig die
mehr als 300 Meter lange Hänge-
brückehaltenwerden, überdieDo-
naugespannt.Wanngenaudasers- Dieses Seil soll den Luftraum der A26-Brückenbaustelle absichern. Foto: Weihbold

„Dieses Seil dient dazu,
den Luftraum über der
Baustelle abzusichern

und Piloten zu
informieren.“

❚ Günter Pohn,
Bauaufsicht A26
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