
II- 996- der Beilagen zu den stenographisd\cn Protokollen des Nationalrates 

XII; Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Z1. 4J.297-Pr~s.A/71 \{ i en ,am ß .11ä r z 197 1 

Anfrage Nr. 414 der Abg.Franz Pichler 
und Genossen betreffend Schnellstraqe_ 
St .pöl ten-Krems. 

- _. ---_.~.,.~ --._-~ .... - - -.. ........ ~ ... - .... 
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An den 

Herr~ Präsidenten des Nationalrates 
Dipl.lng.Karl HALDBHUNNETI 

Parlament 
1010 \{ien 

. ." ..• ~-" ....... 

J9tj jA.B. 
zu ~:ff jJ. 
Präs. aml.2..l-1äru971 

Auf die Anfrage, ~elche die Abg. Pichier und Genossen 

betreffend Schnellstraße St.pölten-Krems in der Sitzung des 

Nationalra~es Bill 17.2.1971 an mi~h gerichtet haben, beehre i~h mich. 

folgend~s mitzuteilen: 

Die Planung der Schnellstraße St .pr)l ten-Krems ,·rurde 

bisher ilur geher,ell fertiggestellt. 

Im Bereich IIerzogenburg-Hatzersdor:f ,·rirddie 

Detailplanung , ,·relche in Arheit is,t I voraussichtlich bis 

Ji,\hre,sende 1971 becndet· sein. 

Im Raum Krems-SUd bis Hollenburg und Traismauer 

mÜSsen mit den Donaukrafb,rerl-~en imZusar.11l1enhang mit dem Krafb-rerk 

Al tenwörth ci'st Einzelhei ten für die Straßenaufdiill1111ung' im HUck-

s tauge bie t abgelcli.'irt ,,,,erden •. Di e P lanullgsabt eil ung der Donaul~ra:ft

werke kann er~t An:fang 1972 weitere Unter~agen lie:fern. Die 

BunclesstraßeJlverwaltung.wird daher ihre Arbeiten erst nach Erhalt 

der Donaukra·rtwerks-Pläne fortsetzen können und voraussichtlic h 

Ende 1972 abschließon. 

Da im Raum P6ttenbr~nn-St.P~lten die Trassenlage 

von· den bestehenden IIochspannllngslei t1.lnzen starre becinflußt 

"ird, müssen vorgt\l1gig DetEd.lunterstTchun~;en i [;1 Lei tllngsbereich 

durchgeführt , .... erden, hevor das Dauproj e.kt vorGus sich t.l i eh 1972 

für den Abschnitt l1atzcrsc.lor:f - St.pöltcn abgeschlossen ,·;erden kann. 
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zu Zl. 43.297-Präs.A/71 

Am nörcllj_ch~!1 Donauufer· l,ird hei der Planl.ing 

der n euenSto ckera'1..I-Krcrnser Straße, ß 3 ,östLich .de s Bri.i cb2:n':' 

lcop:fes der Dönaubriiclce e1ne Allschlußmöglich}(e,i t für den aü:f 

BUnd<:!sstraßcn /:;ugelassonen LK1~r-Verl~ehr vorgesehen, die die 

Voravssetztingen fÜr .eine geme.i,nsame Zufahrt zum Iüdustrie-und 

Harengeli:incle beinhaI tct •. (' 
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