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RIEDER (Team K): Ich kopiere mir die Antworten. Auf meine Fragen haben Sie nicht wirklich geant-
wortet, sondern haben einfach das gesagt, was wir schon wissen. Ich möchte klarstellen, dass ich mich nie 
dazu geäußert habe, dass ich gegen Investitionen in den Zugverkehr wäre, auch nicht gegen die Rigger-
talschleife. Ich war immer schon und bin noch immer eine Befürworterin derselben.  

Noch eine Ergänzung. Ich fahre selber mit dem Zug und viele Pendler/innen sagen mir: "Bitte sagen 
Sie Landesrat Alfreider, dass er nie mehr sagen soll, dass wir den Zug als Alternative zum Auto nutzen sol-
len, solange der Zug nicht funktioniert." Ich habe es Ihnen vorher erzählt. Heute in der Früh sollte der Zug 
um 7.30 Uhr in Bruneck starten. Es gab dann aber schon dort eine Verspätung, und damit wusste man auch 
gleich schon, dass man den Anschlusszug in Franzensfeste nicht schafft. Anstatt um 9.00 Uhr war ich um 
9.30 Uhr in Bozen. Ich muss nicht stempeln, aber es gibt viele Pendler/innen, die das tun müssen. Für die 
Pendler/innen wäre es wichtig, wenn es zumindest die Gewissheit geben würde, dass in der Früh dieser 
oder jener Zug sicher fährt. Man weiß das nämlich nie. Wenn der Lokführer ausfällt, dann kann man doch 
sagen, ob der Zug um 7.00 Uhr oder um 7.30 Uhr fährt. Dann weiß man das und steht nicht am Bahnhof und 
wartet vergebens auf den Zug. Das nur als Vorschlag aus dem Hausverstand heraus. 

Ich kopiere mir gerne die Antwort. Es gäbe noch viel zu sagen. Das ist eine Replik, denn ich habe kei-
ne Zusatzfrage gestellt. Sie brauchen nicht zum Präsidenten schauen. Wenn Sie mir noch etwas zu sagen 
haben, können Sie das aber gerne tun. Danke!  

 


