
l .. BcHlatt 

78/A .• Ba. 

zu 102/J. 

23.Juli 1?41. 

j,2ezirk.3beruf'~'lsohule für den Bezirk Gmunden •. 
-.......---.-•• ~7'~ ........ '-"-_ .. _.,-_~~-. __ .~ .. __ ._ .... _"";'. __ ._ ....... _ ... _.,~_~_ W' . .........._ 

In suhr.iftlicher Beantwortung der Anfrage delr Abge crdneten 

Leopcld W. 0 1 f' und Oenossen,i ',etreffend die VC:l"V'fendullg der ehemjaligen F,lugmodc11 .. 
1.11 Ort 

bausoh'cUe/a'ls Be~irksberufsschule für die meh:r als 1100 gewerblichen Pflicht-

. shhüler C.2S Beni.rkes Gmunden) . 
teilt der El1.:n.desminister für Unt.crl'·ic~.·~ DroH u r des mit: 

Die ()hemaJ,igc NS··Flicge::::'schule in 0rtbGi 'G-~rlen ist ursprünglioh 

zur Unterlningung des Internates der neuerrichteten BU11,q,;;,.srziehungsanstalt für 

1lIlä.dc·hen auf Sohloss . Traunsee in Au·ssicht genommen worden, dado.s v"n der amerika

nischen Mi:ljt:,ß.;t"-regierung in Oberöst erreich dem BUl1desministerium für Unterrioht ·für 

die Zwecke e:J1G1" Bundeserziehungsanstalt freigegebene Schloss gebäude für den 

künftigen Vo;Lll.-e"t.rieb dieser AnstaH' nicht ausgereicht· hätte. Die endgültige Ent-' 

scheid:ung über die Zuweisung der FILgc1'schulc für ,die Zwecke dei Bundeserzichung.s~ 
a~stalten habe ioh mir jedocll nooh vorbehalten, da ich mich den Gründen, die fü:r 

, 

die Errichtu.ng-~ j"iir~de-n".B~i:clr.)hn.tn-den._s.prooh~ ni~ht 

vers-~o s se. 

Es wird gegenwärtig untersucht, oh sich nicht ~~~ide 1:'1'0 jektc verwirk ... 

liahen las 3e11< Alllässlich einer Yorspraohe der Herren Abgeordneten W 0 1 f . und 

Dr .. Z e 0 h n e r bei: meineID zuständigelhRefetenten für die BUl1des'erziehungsa.n~ 

stalt.en ~ 19.5 t 1947 w~rde in Srwägung gezogen~. mch cinelll anderen Objekt in Glülill" 

dc::n 7 das für die Berufilsohule in Betracht käme, Ausschau zu 'halten. Es wurdob&
s-onde-rs auf das Schluss Cumberland und die dazugehörigen Baracken hingewiesen. 

Da eine Liquidierung des i'n die:sem Schlosse derzeit untergebrachten Tbo-Lazarotts 

mit Rücksicht D.uf die berechtigten Wnnsche dcr ltui"stadt Grnunden zu erwarten ist, 

bestünde die Au.ssicht, dieses Objekt für Schulzwecke zu verwenden. Der Harr 

AbgeordnC:t,Q W (\ 1 f hqt sich auf V~;l'schlag dGS Herrn Abgeordneten Dr.Z c c h n c :t 

berai t erklä.rt i mit dem zuständigünRefcrentc:a. des ~'Ulldez,u)inJ stcriums f\.ir 

Unterrioht die ganze Angelcgcl'lhei t durch kk<:'.13'~gt.msohein zu überprüfen. 

Ich sehe einem Be.richt über das Ergol'nis dieser in Aussicht 

gcnCJlllllencn Begehung entgegen und werde darnach die Entscheidung über1ie Zu.\1('j ."'l:l1g 

der ohemaligonNS-Fliegerschule treffen, 

-.-. -.. ~.~~ 
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