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Impfen ohne Termin ist möglich
VÖCKLaBRuCK. Das Rote 
Kreuz und die Bezirkshaupt-
mannschaft Vöcklabruck wei-
teten ihr Angebot aus und imp-
fen seit 3. August auch ohne 
Termin in der Varena. 

Laut Gesundheitsminister Wolf-
gang Mückstein gehen bereits 90 
Prozent der Neuinfektionen in 
Österreich auf die Delta-Variante 
zurück. Den steigenden Inziden-
zen will der Bezirk Vöcklabruck 
mit einer weiteren Impfstation 
entgegentreten, in der sich die 
Bevölkerung ohne vorherige Ter-
minvergabe impfen lassen kann.
„Die Pandemie ist noch nicht vor-
bei, wir erleben gerade nur eine 
Atempause. Um es der Bevölke-
rung so einfach wie möglich zu 
machen, sich den notwendigen 
Impfschutz zu organisieren, er-

richten wir gemeinsam mit dem 
Roten Kreuz die terminfreie Pop-
up-Impfstation in der Varena, die 
uns hierbei unbürokratisch und 
umfassend unterstützt. Hier gibt 
es gute Parkmöglichkeiten und es 
sind lange Öffnungszeiten mög-

lich“, zeigt sich Bezirkshaupt-
mann Johannes Beer erfreut. 

Lange Öffnungszeiten 
Bezirkshauptmannschaft und 
Rotes Kreuz errichteten in der 
Varena eine Pop-up-Impfstation, 

in der man sich in den nächsten 
Wochen dienstags bis freitags 
von 10 bis 14 Uhr und von 15 
bis 19 Uhr ohne Termin impfen 
lassen kann. Die Öffnungszeiten 
wurden extra so lang gewählt, 
damit es auch für Berufstätige 
einfach ist, eine Impfung zu er-
gattern.
„Wir bemühen uns, allen einen 
sorgenfreien Herbst zu ermögli-
chen, trotz Ausbreitung der mitt-
lerweile als dominant geltenden 
Delta-Variante. Dafür ist es emi-
nent wichtig, dass möglichst viele 
Menschen den vollen Impfschutz 
erlangen. Dieser schützt auch bei 
der Delta-Variante sehr gut vor 
Erkrankung, und falls sich den-
noch wer ansteckt, dann erkrankt 
man zumeist nicht so schwer“, 
so Gerald Schuster, Bezirksge-
schäftsleiter des Roten Kreuzes 
Vöcklabruck. 

V. l.: Thomas Krötzl, Center-Manager Varena, Alexander Pachinger und Dominik 
Kaiser, Rotkreuz-Verantwortliche Impfstation Vöcklabruck             Foto: Varena

BauSteLLe

Kreisverkehr noch vor Schulbeginn fertig
VÖCKLaBRuCK. Ja, sie ist müh-
sam, die Baustelle im Stadtge-
biet. Aber: Der Kreisverkehr 
an der Salzburger Straße wird 
noch vor Schulbeginn fertig. 

Bereits seit Bau des neuen Fi-
nanzamts war ein Kreisverkehr 
an der Salzburger Straße geplant, 
jetzt wurde die Errichtung von 
der Stadtgemeinde in Auftrag 
gegeben. 

Verkehrsaufkommen 
wird zunehmen
Das Verkehrsaufkommen im Be-
reich Salzburger Straße, Franz-
Schubert-Straße und Sport-
platzstraße ist enorm und wird 
durch die Eröffnung des neuen 
Bildungscampus am Areal des 
alten Krankenhauses nochmals 
zunehmen. Im Bildungscampus 
werden die Schüler der Volks-

schule 2, der Pestalozzi-Schule 
und des Polytechnischen Lehr-
gangs ab dem Schuljahr 2021/22 
unterrichtet. Auch der Hort der 
Pestalozzi-Schule ist am Bil-
dungscampus untergebracht.
„Die Baustelle ist bereits voll im 
Gange“, erklärt Ulrich Müller 
vom Büro für Ziviltechnik HIPI, 
das sich auch in der Salzburger 

Straße in Vöcklabruck be� ndet. 
„Alles ist in der Zeit und die Fer-
tigstellung wird rechtzeitig vor 
Schulbeginn erfolgen.“ 
HIPI hat nicht nur die Planung 
des Kreisverkehrs durchgeführt, 
den Spezialisten obliegt auch 
die Überwachung und die Bau-
aufsicht im Namen der Gemein-
de. Der Kreisverkehr mit einem 

Außendurchmesser von 27 Me-
tern wird einspurig befahrbar 
sein. Vier Arme stehen für die 
Zu- und Abfahrt zur Verfügung: 
Salzburger Straße stadtein- und 
-auswärts, Sportplatzstraße in 
Richtung Bezirkshauptmann-
schaft und Franz-Schubert-Stra-
ße in Richtung Finanzamt und 
Gesundheitskasse (ÖGK). 
An allen vier Straßen werden 
Fußgängerübergänge errichtet, 
die zur Sicherheit der Verkehrs-
teilnehmer über Inseln führen. 
Derzeit wird die Baustelle mit 
einer Ampelregelung gemanagt, 
für Asphaltierungsarbeiten wird 
der Bereich im August mehrmals 
kurzfristig gesperrt. Geplant sind 
derzeit Sperren von 17. bis 18. Au-
gust (Teilsperre Salzburger Straße 
halbseitig stadteinwärts und ge-
samte Franz-Schubert-Straße im 
Baustellenbereich) sowie am 25. 
und 26. August (Totalsperre).

Der Kreisverkehr beim neuen Bildungscampus wird derzeit gebaut.   Foto: HIPI ZT GmbH


