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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 29. Oktober 1957 

181/J Anfrage 

der Abgeordneten V 0 i t hof e r, S pi el b ü c h 1 e r und Genossen, 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend die öffentliche Benützung der Seepromenade in Strobl. 

-.-.-
In Strobl ist vor zwei Jahren der bekannte Herrschaftsbesitz Bürglgut 

zur Verwendung als Bundes-Erziehungsanstalt vom österreichischen Staat angekauft 

worden. 
Von seiten der Gemeinde wurde dieser Kauf mit Freude begrÜsst, schien er 

do~h zu bedeuten, dass damit die bis dahin bestehende praktische Öffantlichkei t -

der dort verlaufendenSeepromenade auch ihre rechtliche Absioherung erhalten hätte. 

Mi t der Widmung für die Strobl.er und ihre Fremdengäste wurde diese Prome

nade vor 60 Jahren vom damaligen Besitzer erbaut, und es war ein selbstverständ

liches Entgegenkommen aller bisherigen Besitzer, die Promenade uneingeschränkt 

zur Benützung freizugeben. 

Sei t d~r Best tzübernabme durch das Unterrichtsministerimn,d. h. durch den 

Bund, ist jedoch die Promenade völlig unverständlicherweise gesperrt, 

In den Wintermonaten stellte die Promenade wegen ihrer sonnigen und ruhigen 

Lage ei ne einmalige Aufenthaltsstätte für die Alten um Mütter mit Kleinkindern dar. 

Duroh die unsoziale Handlungsweise der Verwaltung ist sie unbegreiflicherweise ver

boten. Sei t zwei Jahren laufen die Best~ebungen der Gemeinde, im gütlichen Wege den 

Stand wiederherzustellen
l 

wie er immer war. In Aussprachen mitFremdenverkehrsver

bänden, Bezirkshauptleuten und Landeshauptmann Dr. Klaus wurde der Gemeinde immer 

vollstes Verständnis entgegengebracht und versprochen, an der Freigabe mitzuhelfen. 

Trotzdem ist bisher nichts geschehen und die Promenade weiterhin gesperrt. 

Im Interesse des Fremdenverkehrs und der betroffene n Ei nwohner der Ge

meinde Strobl richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 

für Unterricht die naohstehende 

Anfrage: 

Ist der Herr Bundesminister bereit, die Weisung zu. erteilen, da.ss die 

nunmehr zur Bundeserziehungsanstalt Bürglgut gehörende Seepromenade weiterhin 

der Öffentlichkeit zur Benützung überlassen wird? 
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