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201/J 

der Abg.P El t s c h rl i k, R 0 rn 9 S t ein e r und Genossen 

an den Bundesminister :für Lmel'Gs, 

be treffend ]'r8 iJabo von WohnbarL\ckon in Villa eh. 

-.-.-.-.-
Das Lager Modjez-Barracks in Vi11ach wurde 3m Frei"tag, den 7.5.1948, 

d3r stad tg':Hnoindo ViJ.la.ch üborgeben und besteht aus 13 B~rackcn, einschließ

lich Kohlenschltppcn. Der Zweck dör Frcdgabe war hSLtptsächlicl1 r1o;r, damit die

sos La[;er für di~ Be.;rufsschule Villach V€lJ.'weüdung fiIlCl.en kann undq.aI!li t dio 
," .... . '. , 

Volksschule Li~ci on.tlast'3t wird,wfJlc40. <}urc:h cl~O~~;rufsscc.ttle dorar.t bedrängt 

ist, daß eine V/;.; i t?rführung für dc.o näcl),ste S:chuljahr in F:rage gestellt ir:;t. 

Außerdem soll zU.r Abhilfe dor llll,)rdri~lg-andste n Wohnungsnot in Villach ein 

Teil di,;;ser Baracken VO:CYiCi'ldung finden. RE) wÜ.rdo vereinba;rt, daß di'J Fenster 

;n den Baracken vorblei bon,luld. als, Gegenloistung dnr ]~rsatii'j des Glasqs in 

Natllra zugesagt. Bei dar Bogehung dos Barsok0n1ago!'s am 10.5.1948 mußt.::, f Gst

gostell t vverden, daß db Aus länd,) l' , angeblich im Atlitrugo dor, britischen Dbnst

stellen, daren sind, Olles, ''fas !lur mö:'lich ist,' abzumontierünund vregzuf'ühr.)n. 

Insbesonders sind für di,:; Vqrwond.ung d,:ll' Baracken vördring1i~st notwondiG ~ 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 

HeizGinrichtuncon samt Tauchloi tunf;en, 

cla~t:d"sche Illstalla tion, 

Bode.jin:dchtul1Gon il1 üinz.o1no!l BaI'0ck9:n, 
,. ..".'.~. ' 

Küehon::inrichtungensamtKochkessol. 

'Da os sich im FolIo d0rEuI'ufsschulo.um Sch"illqr ll.ä!ldo;J..t"yo~cho yon nus

wärts die Schule in Villach büsuchon, ist eine Aqsspciscaktio1'l füi:'~isso Schij.lcr 

unbedingt no:tw~.lndig und würdOl1(lllS. dicDom GrÜndedi(lgesamtonItüchcnoinrichtn~.gün 

dr~n[~:;!ldßt bnnö,tigt. 

Ebonoo sinddio Eodooinrichrlll1gon mit Rückoicht D.llf.dicbo1'ufstätif;on De-
o :": ";' .:. ..... , •• ;" :. ".' ~: ,",.: J ;, .. :: • ) 

sucher der BorUfsschule, ~i'ClchoaJlon Berufen a.nghhör~m, unc.ntbe hrl i eh < Dio H.? iz~ 

einriohtungon neu zu bOGchnff~m, wärü d,ic Gomoindc Yillach dorz(:it nicht in dur 

Lnge. Daher ''''1'0 der Wor.t d8rÜborJa osu.ng dOs LC0.:)r& an .dio Stad t{;(;r!lc'indo zum 

größte,n Teil wi.cdor zlmichte e:cmaf)~t.:. 

Die unt0rfertigton I1bgcordnütcnrichton do.h~;r an den TIorl'nBungesminister 
für Inneres die ·naChstohon"cle .. 

-Ä .. nf ra.;,:ß.:.11-L., 

lstdor Horr Bundesmi.tüskrbercit,boi don üngliochr)ll Bchö:,:'don, vor 01-
l,;;m b-::i der Alliod Commissionof Aust:riaBritish El:;mGnt in -Vi,Jr..nn,zll voran,. 
lao~on, doßd:le'in dGr Anfrage· angiJführt:m GOiScnGtändo oofo.t't L 12 ö,ic Stadtgo
maindo zurüclq~estoll t,V"orden. 

-.-.'~ .. -.-
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