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ANFRAGEBEANTWORT'UNG 

bet:ceffend die schriftliche Anfrage der Abgeordüeten . 
··zum Nationalrat Egg 1,t1:ld Genossen, lifr.625/J-NH/1971 vom 

.' B.tJuni 1-971, "Auflassill1g der H.altestelle Vliesberg." 

Zu obiger Anfrc;tge erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

. Z" a~ (-'11 M'r<> O'c>n .....::!.._..I. -= _ <_::~ 
Die nunmehr abgeschlossenen neuerlichen tiberprUfungen 

des Einzugsbereiches de~ Personenhaltestelle Wiesb~rg 

haben ergeben, daß sich die Straßenverkehrsverhältnisse 

für den BenUtzerkreis der Haltestelle du~ch die Ver

brei terung des etwa 1 km langen Traktorvleges zwischen 

Burgfried und dem westlichen Teil der Ortschaft Tobadill 

und dessen Ausbau zu einer Fahrstraße verbessert haben, 

. was kUnftig eine Erhöhung der B.eisendenfrequenz d'er ~ .... , 

Haltestelle Wiesberg iur Folge haben kann. 

Deshalb wur.depisher eine Schließung der Haltestolle 

Vliesberg noch nicht verfUgt. Die Ein~:;parungen an Erhal

tungskos,te:n fUr die Anlageqer . .Haltestelle lli1dd,ie ENj-
.sparungen ~nBetriebskosten fUr das Ab-bremsen und V{iede:.~.;.. 
·anfahren der ZLige'ldUrden bei. 'Schließung der Haltestelle 

.,. '; 

jedochj'ährlich rund .150.000,·- Schilling betragen. Es 

wird 'dahcir ~6n der kUnftige~ Frbquenifur Haltestell~ 

abhängen, ob diepe.Q.bsichtigte Auflassu-Ylgweiter zu 

--2 

627/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

verfolgen oder die Zahl derZughalte den bestehenden 

:Briord e:l.'n:Lssen eut Elpre crJ.8nd zu ändern so in VJ ird . 

Flir den Fall der Schließung der Halte~telle wUrde der 

Bevölkerung noch die Omnibusverbindu~g Landeck - Pians -

mit bis zu 7 Abfahrten täglich während 

abschnittes und 6 täglichen Abfahrten "\'lährend des VTinter-: 

abseb:n:Ve tos in j ed e HJ.c·h t1.),l1g zür Ve:!.~lL'tgungst8hen,e 
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