
DER B U 1\1 DES 1'-1 I N I sr E R 
FUR BAUTEt\] UND TECHNIK 

ZI. 45.505-Pr~s.A/71 

Arifrft~e Nr. 71S der Abg.Peter und 
Gcnor3~;;en be.tr.fkndes,strnße 111:.5-
Straßenenge im Stadtgebiet von 
Bad. Ischl.; 

An den 

HerrnPriisidenten des Nationalrates 
Dipl.lng.Karl WALDDHUNNER 

Parlament 

1010 \-Hen 
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Auf die Anfrage, welche die Abg.Peter und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates am 2J.G.t971,betrcff'end 

~un~esstraße 145 - Straßenenge ici Stadtgebiet von Bad Ischl 

an mich gerichtet 118.ben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die bisherigen Bemühungen der BundesstraßenverHaltung 

für einen Ausbau der Orts durchfahrt Bad 18chl im Zuge der 

Salzl\:ammergut-·Bundesstraße im Bereich des sogenannten It\{iesbühel fl 

ist an den Einsprüchen der davon betroffenen Grundeigf'::1tümer 

gescheitert. Durch die bereits im Bau bef'indliche Umfahrung 

"Bad-1schl-Ost" und die dafür erlassene UmlegullgsverorclnUli.g';· " 

BG.Bl. NI' .:221/69 t ist der.zei t z,ur Durchführung einer Enteignung 

für die Bundesstraßenven .... altung kein Rechtstitel gegeben. 

Da eine B"öufiihrul1,g nur nach entsprechender S,icher

stellung der GrUndbeschaffung erfolgen kann, lconnte ein .Ausbau 

der Engstelle am 11\{iesbiihel l1 bi~3her nicht vorgenommen ,,,,erden. 

Von der Bundesstrnßellver,.;nl tung '\'urde daher der 

Gemeinde Bad Isclü in einer Besprechung im J\pril ds.J. der Ausbau. 

des in Rede stehelIden Straßen~tUckes unter de~ Voraussetzung 

zugesichert, daß die Beschaffung der erforderlichen Grundfl~.ichen 

durc~ die Gemeind~. erfolgt. 

., .. ~.:...- ... ~, 
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Z· ~ I. r::: '-C'~' n" j.' Ir7" zu _L. +)~) J:;-.cras o '~I , 

Z,.'!ischenzei tig l-:orll1te festgestellt: \'18:cden, 

daß die GemeÜlcle Bad 13chl nüt den be-cI'effenden Anraü1.ern 

zu einer Einigung gekommen und daß nur noch der 

Gemeinder<?.tsbeschluß aussteht, mit dem die VertI'agsgrundlage 

hinsichtlich der GrUlJ.dablö,se sanl"tio:niert wsrd.eD soll. 

]~ scI1]~ 

an das Amt der oberösterreichischen \t.Jird in 

Kür'ze cI'vrartet ~ 
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