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. XlI. Gesetzgebll.ngsperiode 

Präs.:.~_1. l_U LI 1970 .' No .. 4'l;rz 
.Anfrage. 

der Abgeordneten Neu bau s e r und Genossen 

an den J3unetesminister für Verkebr und vers'taatlicbte 
Unternehmungen, . 
betreffend die Auflassung der Autobus-Haltestellen 
Karl-Loy-.Straße und Kai.ser-Josef-Platz in VTels 

Seit dem Jabre .1962 hat die Stadt Wels die Errichtung 
eines Autobusbal1nl10fes in der H~ibe des Eauptbal11:J . .bofes 
angestrebt. Mit Beginn der neuen Fahrplanperiode 1970 
\·rurde dieser Autobusbabn11of in Betrieb genommen. Damit 
verbunden vrar eine Neugestaltung des Linienv erl>:ebrs, 
\'1elcbe aucb die Auflassung der zentrumsnaben Halte
stellen am Kais,?r-Josef-?latz und i~l der Karl-Loy-Straße 
mit sicb bracbte. Gegen die Auflassung dieser Halte-. 
stellen ';Tandten sicb sowobl elie in der Umgebung. an
sätlllgen Uirtscbaftstrei benden als auc}] jene Einpendler , 
die in unmittelbarer lTäJ:1e des Zentrums der Ste.clt ihre 
Arbeitsstätte baben. Um den ';JUnschen der \Hrtschaits
treibenden und vor allem der Pendler s01:1ei t 1/1ie möglich 
entgegenzukommen, bat auch der Magistrat der3tadt Wels 
mit Eingabe vom 9~4.1970 ersucbt, für die von wasten 
einfahrenden Kurse 0eiterhin zentrumsnahe~Autobus~alte
stellen zu schaffen. Dieses Ersuchen wurde mit Eingabe 
vom 19.5.1970, auf Grund eines Scbreibens der Khmmer 
der geT;Ierblichen v!irtschaft fiLe Obe:-cösterreich, neuerlich 
untermauert, da die von der Kammer im Interesse der 
Wirtscbaft und von den Arbeitnebmern ins Treffen ge
fübrten Grüncle zutreffend. erscbeinen. Diese Ersuchen 
wurden von der Österreichiscben Bundesbahn, Krafh,raßen
betriebsleitung Linz und von der Post- Und Telegrapben
direktion für Oberösterreich und Salzburg in Linzab
schlägig beantwortet. Auch einer an d.enBundesminister 
flir Verkeb:-c und verstaatlichte Unternebmungen gerichteten 
EinGabe der Kammer der gewerblicben Wirtschaft, betreffend 
die ~~iterbelassung der Haltestellen Karl-Loy-3traße und 
Kaiser-Josef·...::?latz, \'turde kein IDrfolg zuteil. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an deri . 

Herrn Bundesminister fUr Verkehr und Verstaatlichte 

Unternehmungen die nachstehende 

A .nf rag e 

Sind Sie:,' Herr ,Bundesminister, berei t, die Ihnen 

nachgeordneten Dienststellen anzuweisen~ ne~endem 

neuerrichteten Autobusbahnhof in Wels zusätzlich auf· 

Grund der praktischen Notwendigkeit zentrümsn~he 

Autobushaltestellen einzurichten ? 

" 
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