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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Pro b s t 

auf die Anfrage der Abgeordneten Pop u 1 0 rum und Genossen, 

betreffend Neubau einer Postgarage in Villaeh. 

Zur i)bbezeichneten schriftlichen Anfrage beehre ich mich, folgendes 

mitzuteilen: 

Die Postgarage Villach wickelt ihren Betrieb derzeit an zwei St~llen 

ab; die Verwaltung der Garage mit der Werkst~tte befindet sich auf dem post

eigenen Gelände in Villach-Seebach, die Abstellung der Fahrzeuge erfolgt 

in zwei Hallen, die sich auf einem Gelände der Stadtgemeinde Villach

St.Martin befinden. Die Stadtgemeinde Villach beabsichtigt, dieses ihr 

seinerzeit vom Bund überlassene Gelände samt den darauf befindlichen Hallen 

nun dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau für die Unterbringung 

eines Strassenbauhofes im Tauschwege zu überlassen. Sie strebt daher die 

Räumung der beiden vom Postautodienst benützten Hallen an. 

Es ist deshalb in Aussicht genommen, für diese Hallen auf dem post

eigenen Grundstück in Villach-Seebach Ersatz zu schaffen. Der Neubau einer 

Postgarage an dieser Stelle war schon vor einigen Jahren ins Auge gefasst 

worden, wurde jedoch zurückgestellt, da durch die Benützung der Hallen in 

Villach-St.Martin die Raumfrage vorläufig gelöst war und andere dringendere 

Garagenbauvorhaben verwirklicht werden mussten. 

Ein Grundkonzept für die Verbauung des Garagen-Grundstückes der Post

und Telegraphenverwaltung liegt vor. Da es schon im Jahre 1956 erstellt 

wurde, wird es derzeit überprüft, ob es den jetzt gegebenen betrieblichen 

Erfordernissen entspricht. Auf Grund des Ergebnisses dieser Prüfung wird 

sodann ein Vorprojekt für den geplanten Garagenneubau erstellt werden. 

Der erste Bauabschnitt des Neubaues wird in das Bauprogramm 1966 auf

genommen werden. Der Zeitpunkt der Inangriffnahme wird davon abhängen, in 

welchem Ausmass der Post- und Telegraphenverwaltung für das Jahr 1966 die 

erforderlichen Baukredite zur Verfügung stehen. Es wird noch geprüft werden, 

ob ein Vorziehen des Baubeginnes in die letzten Monate des Jahres 1965 

möglich ist. 

-.-.-.-
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