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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfr~ge Nro1431!J-NR/1969 vom 
2200ktober 1969 (Abgeordneter Wielandner und Genossen)g 
Verbesserung der Verhältnisse im Postamt Mauterndorfo 

Zu obiger Anfra'ge erlaube ich mir 9 folgendes mitzuteileng 

Die Räume des ehemaligen Wählamtes Mauterndor! sind nach 

Inbetriebnahme des' zu einem Wählamtsgebäude adaptierten 

ehemaligen Schulgebäudes in Mauterndorf fre1geworden und 
werden nun !ür Zwecke des dortigen Pos.tamtes verwendet 0 

Es ist dadurch bereits eine Besserung der räumlichen Ver= 
hältnisse beim dortigen Postamt gegebeno 

Es ist weiters beabsichtigt 9 unter Einbeziehung dieser 
nunmehr zur Verfügung stehenden Räume das Postamt Mautern
dor! umzugestalten und neu auszustatteno 

Zu diesen Umbauarbeiten ist jedoch die Zustimmung des 
Hauseigentümers erforder+icho Dieser will aber nur dann 
zustimmen 9 wenn für die Postamtsräume ein neuer Mietver
trag abgeschlossen wirdo Uber die neuen Mietbedingungen 
konnte bisher zwischen der Post~ und Telegraphenverwaltung 
und dem Hauseigentümer kein Einvernehmen erzielt werdeno 

Allfällige Umbauarbeiten beim Postamt Mauterndorf 
könnten erst nach Regelung der rechtlichen Voraussetzungen 
und nach Maßgabe der vorhandenen Hochbaukredite durchgeführt 
werden. 
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'",Di,e' Baukosten des generellen Um- und 'Ausbaues der 
Postamtsräume unter Einbeziehung der ehemaligen Wähl
amtsräume werden im Hinblick auf technische Schwierig
keiten auf rund S 5000000,- geschätzt. Ein Termin für 
den Beginn der Umbauarbeiten kann zurzeit nicht genannt 
werden. 
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Der BundesminiS'ter: 
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