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l~Beiblatt Beiblntt zur PaL+,,meritskorrespOndenz t - \ 

A n frag e Q e a n t w 0 r t u ng. . 
Auf, .d,ie . .Anilrage. der 'Abge"~dcneten' A·p·p·~-' Ih!\1hä .. f'G~Jo3seri·;;öni2:t:'jän:~~; '194'Ss' 

betreffend die .tiersetzungvon Wohnungen duroh die russisohe Stad.~kömi:.andantur in 

Krems, stellt Bundes~in1ster für Inneres He 1 m e r als Ergebnis eingehender 

Erhebungen den naohfolgenden Sachverhalt fest: 

Im Ämtsgebäude deli Kreisgeri~hteB Krems wUrden die ehemals von der Besatzungs

ma,-~ht benützten Amtsräume am 27 .. März bezw.22.April 1~67 der Jus~iz~erwaltung, ver-~ 
-treten duroh den Präsidenten des Kreillgeriohtes Krems, zur eigenen Benützung rück

i,i1ergeben.l)1 • .iü.oq~4.r ..... 41." .. Qebiu4 •• ~A4.a»1fjJw'i1iObl1l1q~ fuf J\l.8tiz= 
be~ La _lI~'\ld"_~A 11' ... , Wi}}:p,n~re" .. ra;lise.i!!'.4 1M4 6, .... wet ... :a 

späteren Zeitpunkt verschoben. 

Die in dem Trakte W;obnerstrasse Nr. 6 , befindlichen Dienetwohnungen sinQ von 

Angehörigen der russischen Besatzungsmacht h~ ,. werden für dieoen Zweok naoh 
, ...'. Wißhnerstre,sse . ' 

wie vor benot1gt. Was d~e in dem Trakte . Nr.4 befindl~chen 6 Dienst-

wohnungen betrifft, so 

U13-ddes BürgermeiBte~B 

ist es den gemeinsamen BeipühUngen des Krei~gorichtspräsH.8n+ er.. 

vcn Krems bereits gelungen, hiev-:n 2 Dienstwohnungen für die 
. , '-

Unter~ringu.ng v:m Jutizbeamtel/ll freizubekoInmen. Diese heiden Wohnungen wer';'ennaoh 

, Beendigung der unmittelbar ver dem Abschlusse stehenden Instandsetzunp,sarbeiten 

bez'".'gen werden.Di4i:J Ubrigen in diesem Trakte befindlichen 4 Dienstwohnungen r:int 

gegenwärtig vc:n 6 Familien bewohnt 1 denen diese Wohnu.ngen, von der Fa::nilie Hraziil 

a"bgdsehen, vom russischen $tadtkommandanten unt er Heranzi~ung der Bezirkslei tung 

Kremlvder, KPÖ zugewiesen worden sind. Die vorübergehende EinweiSlIW der Familie 

, IIrazdil r deren bisherige Wohnu.ng du.rch das Hochwasser der Donau ernstlich gefäh:t'3et 

war, erfolgte" durlSh den russisohen Stadtkommandanten über Antrag des Wohnungsamtes 

der Stadt Krems. 

Auf Grund einer neuerlichen Interventien der Stadtgemeinie Kreme hat der 

russisohe" Stadtkommandant erklärt, auch diese restlichen 4 Wohnungenfrei-:::-:t 

. zugel'en, wenn den derzeit darin befindlichen :tarteien duroh die Stadtgemeinde Krems 
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. 21 J1ei b1a tt 13l>März 1940 . 

geeignate Ersatzwöhnungen zur Verfi.tgung gestellt werden und die neuen Parteien 

den V'"raussetzlUlgen der B13satzungsmacht in Be2iug auf die militärische Sicherheit 

e2nügen c 

Das Amt der n:3:ierösterreichischen L8.J.idesregierung wurde a.'1gewiesen, die 

Bere! t stellung. entsprecho!J.:3.er Ersatzwohnungon für die in den restlichen 4 Dienst

wchnullgen im Trakte Wiohne;rs-crassEil Nr~ 4 unterge1::racllten Pri7atparteien ehestens 

zu verahlassen, die lmgelege!iheifgemeinsauil mit den Justizbeh:irden weiter im 

Auge zu behalten und raschestens zum Abschlusse 0U bringen, S~~mit werd.en auch 

dlese '!chnungen in nächster Zeit den Jm..stizbeamten wieder zur Verfügung stehen .. 

Das Bund8@ministerium für Innoree wirj sich, wie l)isher f,. auch weiterhin 

bemühen~ E::i.ngrif:fe in die; staatliche 'Q.nd kommunale Vorwal tung duroh :Besat..zung.s,.. 

'Dcl:.5ru-E'.l·1 9 s··~wei.t G1i~ 3.:JITl v,:O!Lt,..l"-';.:lls.J,ko.."l!J.Mr.:: wid.e.rsprecher~, hintar..zw..alt.en. 

I 

-, "-"-'1Ijl -" -&1'-'0-
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