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der Abgeordneten ~~ a ure r? Hot h, P I' i r s c h, Ing.E: 0 t t u 1 i n B k Y 

und Genossen an den Bllndosmin:Lstut'fiir VClrkehr, 

oe treffend die trostlosen Verlcehrsverb ij1 tIi.;i:O;JO in der Ostotoiel'mark. 

Sc i t einit::c!l TaGen ist in der Cstste:i.erma=,-'k eine Ändol'lmg des li'ahrplö.nos 

der Bundesbahnen eingetreten, die eine 1:atmu·(jpha.'k Lährriung des VOl'keh:rs in die=

som fruchtbarsten Gcbie t der Stc iGr:mark -Zur Fulge hn t" 

Nach den nGl.lesten Einschränkungen ist os für die Bewohner dor Osts-Goior= 

~2.rk, aber auch fUr einen mit den Frühzügen aus and';l'cc1, 110ilendes knd8s nnkcill= 

JIlcnden ~k:isendon bis 1/2 6 iJhl' a~üncis n:lcht möglich, nach PeldbiJch, Pehring, Für=:: 

stonfold odor IUn~tberg Zll- gCJl"u:gon. Mfln~"ollte auch den l!L~'ühzug ab Graz 6 tJh:c 

5 Minut0l'l giinzlic::h [mfheben, ;:wt sich dann nbcr doch i;ntfJchloss8n~ ihn we;gen' 

cl":r ElinRl'b,ü tel' bis GJoisdorf zu führen. 

So sohr wir don Al'bni to:r.'n Erl·üchtungen im V(;~';,:ohr zu ihrcm Dichs_tort 

vorgönnnn, sind doch schließlich auch-~10ch nnd{)i'~ BovöL':D t'ungsb'oisehier, die 

. sich in: ih:.:'eruoerv,räl~tigenden. i;lohrl:10i t gel'ade in dt;,r Oetsteiormark nicht aus' 

]i'Gbrilrarbci tGrn sondern aUEJ- Bauor;-19 Ue-,:'orb8trc:i.r;undE;n und Beamten 3llS~U!l;.1l8n3etz8n, 

auf deren Vcrkehrs1?odiirfnis3o scheinbar Koi!1e Hiicksicht go nomwen wird. Der Ein::: 

Vii(li!3[~uf d(311 Kohl::mra<m;ril 2.no~.n ~,:Gnügt nicht, u.mdrei Viol't,::;l dDr odt;Ttoirischon 

I3evölkerlU'.f": schlechtür zu stallen <:'.18 das vierte VieH'cel. Die Wcitcl':;:ülll'ung des 

F:rühzugeG von Gloisdorf nach I'eldbach, Fühl'in.g büzVf. FiirDt'::llfeJd Hi:L'(~ von der 

öst81':_ ...;ichisch:;nBevölkectlIlg ccringonclst v8r:;'.~~rcet. 

Die gofn:L'ti{rt"m Abgeord.t~o ten richt~m rlatv:;r ::n don Herrn Jhl1·lesfllintstor 

für V.')I'konr die 

A n f 1'-.-,.c' e 
. .... ~J. , 

--........--..."--.-
W3fJ der He}:1' hlin:ist,:r zu tun gi)!l..Jn1tt~ Wil die VCl'>chr:J7en~1)i·Utn:i.8~c [~:)J:L:n Bundos""' 

bnhnen so ZLl €L1stal ten, ll'~R~l s:i() f-li.l' (E,:~ gcso.ntp. J3cv:':;l!~ül'LlJ'tg tl'l-;,;br,r- werdon • 

........ . -.. ~ 
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