
u- ~q40 der· Beilagen zu den . stenograp!1ismen ProtokoU. eH· Nati.alrateB 
XI. Clesetzgebun~speriode 

Präs.:, __ ..........,., ............... = 

21. Okt. 1969 
lVo.-11./ 13/3 

' ........ 1 r 4 

A n. , I' a ,9 e 

der Abgeordneten 0 F" va" T 0 " 9 a I und Genosson 
an den Herr" Blmdesmtl"'ltstarfUr Bauten ul'\d T.echnU<, 
betreffend Tr-assenfUhrung der Hubertu5damm-Autobatwt. 

LalJt Uberatnkc.mmefi ZWischert dem Bund urtdden Länderr' .. 
Wien und Nfederösterreieh soll eHe Bundesstraße 2 in F o,..ts~t;:;~.H't9 der 
'" Bau befindlich'!'!" Autobahn Stockaf'Qu~i<er~~yb\Jf""g erW ... .Jod~r aUl d~;" 

Krone des Hubertusdammes ~Variaf(;te 1 }odcl'" 1~\n9s ,::h.,.s; 'Ql"i;dsQiHgcn 
t=ußes dfesss Hoehwasserschut~dammes (Varisl"i!o 21 als kre!..szu"gt;~ 
f,..eieAutob~hn bIs zur vl@rten VVierter c: em~ubrUcke geführt werdet),. 

W8hrand ~ugu"s.en da::", Varlertte 1 cL L TraS$~f,fühl"'yng 

auf der Krone des Hubei"h.isdammos vOIn F 0chtoutGi"t eins R~'~ha 
übal"'71eugeruder Vorlelle sF.geWhl"'i werden, spr"schen gogO" clfG tl') d{'r 
VotlF'isnte 2 vorgesehene Trassanfüt'iI"'W''.9 l~ngG daslcnclseWgon D::;mm
fyRes sehwel'"wiegefide ~,,..gumeFo;te: Zur Ff'0imachung dar- Tf'~sse 

mUßten rurtd 400.000 m':' Grul"jdfläc~1en el!'t~5alö~lt werdoft, dIa der7~alt 
alsSaulaf\d, irt;dustl""legeblet, K telrtsartefigo~ket 0c!~r landwirtzchaWich 
genutzt sirtd. Mindestens waitGJ"E> 600.000 m wGJ"d~n durch di0 \U'\= 

mltielbsre Nähe der At.itostr-sße ais E rholuri.g$~ edel"' Wotmgebiel (}lne 
e'ltschetder;;d~ Abwer-tuftg erfahron. 370 Objekte ~ 300 it1 Wien und 70·, 
In Niederösterrafehi müßton eingelöst u~cl abgst,"agoM werdCH''!i'. dsr"tmter -;) 
"eben ~ahtralchel'il WOhrtJobjal<ten auch dIe erst f<ürzlfeh EH"rlchteto Klär- _ 
al"tlage deI"'" Gemeinde LarJgonxe,"sdorf. . , 

. - Besondere Ser-ückslchtlgung verdJerU!fl in diesam Zusammen-,:; 
hang jefl9 MORscheR, die um Ihr Helm od9r ihre Sornmerwohru.Jng -" 
bangen. dIe sie sich unter nnan~lenen Opfern In -!ahrstemger ArbeJi 98- ., 
schaffen haben. F. s sInd Immerhin rund 5.000 Personen, dkt durch, 
e111e Trassenführung längs des Hubertusc!ammas unmtttelbar und " 
schwerst betroffen werdo!'l will"'den. D aß sie steh Gftgosfehts dieser 
Bedl"ohur'99 so wichtiger Lebonslnteressen baunruhlgtfühlen, !sl nur z!u ,~ 

verständlich. 
Die unter&:elchneten Abgeordneten vertreten daher dIe ·Auf- c_, 

fassung, daß eIne E "\scheldung zugunsten einer Führung der AutobGhn-::~ 

1413/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



traS>se auf dar .<1"'0110 de!9 Hub·Sf'tuöd(Jmrj'le~ ohe:steno getroUen wOf"ek~n 
seilte. SiE'} I"'tchten daher an d~1"i HOi"r-n 8lJf;cl€}~minislop für- 81.'luton und 
Technik die 

Anfrage: 

f) Slnd,Sio' bereit, den Ärgum0nion. def" AJt:ti~n~gcmoin$ehaft I-tHubl.!i"'= 
tysdamm.".A.ut·"bnhnu RccMru,Hl9 ;}!?.J ti"ags\'1? 

2) Wenn J.!!l,'vvann \.vir-d die endgüHi§<'lt E ntDc~"l2klung ;tyg!Jn5t~1"'1 Oin8f' 
Tf"!.lS9Sl"lmMrung Gld dm" t.<{ ,...on$ cles ~ciub8t."tu$;;;;1m;'"fIrne$ g~m."ut W!JI"'d!71l"i? 

'.: .. 

';. 
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