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Anfrage Nr.1)12 der Abg.Znnkl u.nd 
Genossen betreffend MontagebQu 
:rUr das 1.Bundesgyrnnasium in Klagenfurt. 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr.Alfr~d Mal eta 

Parlament 
1010 l{ i e n 

IA.I. 
ZU /13"fZ /J. 
Präs; am ..•• _~~!U.g. 1969 

Auf die Anfrage, welche die Abg.Zankl 

und Gen6ssen in der Sitzung des Nationalrates am 12.Juni 1969 r 

betreffend Hontagebau für das 1.Bundesgymnasium in Klagen-

furt an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mit-

zuteilen: " 

Die Anfrage lautet: 

IISind Sie durch einen '''"E)]. tEü'cn Hontagebau in der Lage, die 

immer seh\v"ieriger v.erdende: Haum- Situation an den Bundes

gymnasien 1 und. 2 behelfSmässig zu behcben?1I 

"Die sclnd.e:eige ~~aumsi tua tion an den Bundes-

gymnasien 1 und 2 Klagenfurt i.st mir bekannt,ich habe daher 

schon seinerzeit Veranlassung zur Behebung der ärgsten 

und dringendsten Schulraumnot in Klagenfurt getroffen. 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik hat im 

Vorjahr für die höhoren Sch'..üen in Klagenf'urt 2 Er,,,eiterungs

bauten innerhalb kilrzester Zeit erricht6t.Mit den Bau

arbeiten für ein dritte:::; Objekt mit 16 Klasseneinheiten ,,,urde 
I 

vor einigen Wochen begonnen. Auf Grund der raschen Bauführung 

ist es möglich, daß dieser Klassentrakt vorausSichtlich zu 

Beginn des Schuljahres 1969/70 der Unterrichtsverwaltung 

zurVerf'ügung steht ~ 
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Eine endgültige zufriedenstellende 

L6sung wird jedoch erst m~glich sein, wenn der Neubau 

der Pädagogischen Akademie ~ertiggeßtellt'sein wird. 

'Ss ist geplan t, daß dann das 2. Bundesgynmasiu.m in 

Klagenfurt, in das durch den Neubau der Pädagogischen 

Akademie f'rei~7er.dende Schulobjekt in Klagenf'urt= 

Bahnhofstraße 36 übersiedeln ,·dxd. 

Die Planungs arbeiten für den Neubau 

dieser Akademie stehen vor dem Abschluß.lch hoffe, 

daß <:5 gelingen ldrd, im ßud.~~et für -1970 eine entsprechend 

hohe Ba.ura.te für dics~ Bauvorhaben zu sichern, damit mit dem 

Bau begonnen werden kann. Die Errichtung eines zweiten 

Schulpavillions in umsetzbarer Fertigbauteilweise auf dem 

in einem sehr beschränkten Ausmaß zur Verfügurig steh~l1den 

Freiflächen des i.und 2. Bundesgyrunasiurns in Klagenfurt ist 

nicht vorgesehenp 
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