
14. ]eiblatt ~eirla~1 zur Parlamentsk0rresponden~ 14 .Jänner 1~48. 

1. n, f r 1", g e 

der l~,?:. Dr. T s c h .I,l d. e k, M i k s c h, H 0 r n und Gen:"lsson 

an d~n'Bundesminister für Vermögonssicherung und Wirtschaftspl~nuni>, 

""etreffend Dem~.lierung yon Wohnge"häl?-:lcn im Luftl,',:crk Wr. NE:ustadt. 

-.-,,-.-.-
In -tern ehemaligen We::rrm;,chtszwecken .~~ienena.en sogon~nnten 1uftpark 

Wr. :r.eustait, vc~rmalR Wöllerudorfer Werke, . wurlen in dafür geeigneten Räumlichkei

ten von ier Stadtgemeinde.: Mietrarteicn eingewhsen. Dieso Wohngelegenheiten oind 

für die Wr.Neu~tä~ter Rr}eitende Bev~lkerung Dch~n deswegen von außerorccntlichc~ 

Wichti{t'keit, weil j G. Vlr. Neustadt durch die ständ.igen Luftangriffe r .. ie ~lm 

s chwerst en in Mitleidenschaft gezogene Stadt Österreichs d.aratell t und ".ie :Jc

völkerung ihre früheren Wohnungen zum gressten Teil verleren hat. 
tie,m. . 

Die 'iesatzunGsmacht hat sich/gE-genüber -auf den Stl'1ndpunkt ge;tellt, daß 

es sich um militärische Objekte hnndle, die ::.l~ solche tidm()'liert w,erden müs sen. 

Tntsächlich' wurden bis jetzt die Wohnrbjekte Nr.503 (W~\hnf\e~äud~ z-J.m Wil'tscha,fts

gebäude), Nr.45' (WirtschaftGgc~ äude~' und Nr • 213 (F-euerwehr~nrage sa.mt Mannschafte· 

räunen, die auf die Wohnungen umgül::aut werden Bellten) zur Gänze und Nr.212 sowio 

Nr.' 1 teilweil3e c"hge1'rochen. 

Die Bewohner, der noch erhaltenen Gebäude sind in gr~sster Bes'!rgnis, weil 

sie täglich den Räumun[sl efehl erwarten müssen. Die Staitgemeindeverw:-o_l tung sieht 

~ich, außerstande., irgendwelche Ers::1tzw8hnun~~-en in s:) :kurzer Zeit zu [; oschsffcn. 

Angesichts dieserNot1a.ge müssen die verantwortlichen Regieru.ngBstellen alle 

Schritte unternehmen, um bei der' russischen :Pes~tzungsmacht Verstän9.nis fÜI' r.ie 

)etroffenen Mieter zu e.rwecken. 

::ie €,"!;fertigten ,;\:ge-r~netL;n :riohten d;ther an d~n Herrn ::rundesminister für 

Yerffi:~genssicherun6 und Wirtschaftsplanung :He nachstehende 

l.nfrage& 

1st df;r Herr :t::undesmini~ter, ~'erci t, ehestens mit d:am rusl!icchen Element 1ierh811d

lungen in (~r;r :hichtung rmfzunehmen, daß d.ie l'om:;lierungen im s-o~ena.nnten Luft-
I 

park Wr. Neus t3.dt, s~weit sie Ge~"äude betreffen~ die WQhnzweckendienen oder 

dien~n ktönncn~ eingest011tw-."Jrclen1 

-,- .. -~-;,-~-
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