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A n fra g e 

der Abgeordneten Frühbauer~ Eberhard, Lukas, Luptowits!) 

~ und Zankl 
an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Planung des Neubaues des Bundesgymnasiums für 
Mädchen und der höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 

Frauenberufe in Villacho 

Anläßlich der Spezialdebatte des Bundesfinanzgesetzes für das 

Jahr 1969!j Beratungsgruppe XIII: Bauten und Technik!j arn 17012 0 1968, 
hat der erstunterzeichnete Abgeordnete die Situation der 
provisorischen Unterbringung des Bundesgymnasiums für Mädchen 

im östlichen Teil des Knabengyrnnasiums Villach aufgezeigt .. 
Im besonderen wurde daraufhingewiesen!jdaß es nach einern 

, 30-jährigen Bestand des I\'Iädchengymnasiums und einern loo-jährigen 

Bestand des Knabengyrnnasiums im Hinblick auf die seit dem Jahre 

1963 vorn zuständigen Unterrichtsminister bzwo zuständigen 
Sektionschef abgegebenen Erklärungen auf baldigen Planungsbeginn, 
der im besonderen laut Schreiben des Herrn Unterrichtsministers 

Dro Piffl-Percevic vom 70901966!j bereits für 1967 an erster 
Stelle gereiht war und mit der nach ihrer eigenen mündlichen 
AnfragebeantvlOrtung vorn 702" 1968, im Jahre 1968 begonnen 

werden sollte!j nun doch höchste Zeit wäre, den Planungs auf trag 
für den Neubau zu erteileno 
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Da Sie in Ihrer Stellungnahme in der Spezialdebatte auf die 

Ausführungen bezüglich der Planung des Neubaues Villach nicht 

eingegangen sind, di,e Gesamtschülerzahl von 570 im Jahre 191+9 

auf nunmehr 1416 angestiegen ist und daher, wie in der einstimmigen 

Entschließung des Villacher Gemeinderates vom 12 .. 12.1968' zum 

Ausdruck kommt, der Neubau für das seit 30 Jahren notdürftig 
untergebrachte I\lädchengymnasi um äußerst dringlich ist, stellen 

die unterzeichneten Ahgeordneten an den Herrn Bundesminister 

für Bauten uno Technik die nachstehende 

A n fra g e ~ 

Wann kann mit der Erteilung des Planungsauftrages für den 

Neubau des Bundesgymnasiums für Mädchen und der höheren Bundes

lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe in Villach gerechnet 
werden ? 
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