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Anfrage 

der Abgeordneten Pe· t er" und" Genossen 
an den Herrn 8undesminlster fUr Handel, Gowerbe und IndustrIe, 
bett"'effend "B erufung der "c o~fnachbaf"schaft Oberndortlt • 

Dfe 8erhauptmannschaft Innsbruck hat mit Bescheid vom 30.5. 
1969 der Kupferbergbau Mltterberg GesmbH. drei TagroaBoam Röhrer
bUhe! bei Oberndorf in -rtf"ol ver'flehen. Gegen diesen Bescheid erhob 
die AgrargemeTnschaft nDorfnachbarschaU Oberndorfu das Rechtsmittel 
der Ber'ufung an das Sundesministerium für Handel, Gewef"ba und In
dU5tr'ie als ober~te Bergebhörda t worin sie llnmißverständlich zum 
Äusdruck brtngt, daß sie auf keinen Fall mit der E rteilung der Berg- '" 
werksber"cchtigung an dIe Verleihungsbewel"'berin einverstand(n tst, zu
mal die botroffenen FI?,j.chen bereits seit mehr als 200 Jahren forstwirt~ " 
~ichaftlich genüt21 wer'den und es auch mehr als fraglich Ist, daß das von 
den Tagm"lßen umfaßte Gebiet tatsächlich abbauwürdIg ist. In dieser Be~ 
rufung wurd'.::l LI. a. auch schärfstens gerügt, daß sich die l3€lrgbe.ubehör~ 
da erster Instcmz n1cht gehörig mit d(Jr Fra~e auseinancler'gesetzt hat, ob 
der Verleihung der Tagmaßo öff~ntllche !nteressen entgegenstehen. Wort .... 
wör1!lch heißt es dIesbezüglich ir1 der 8erufungsschr'JfU 

HOberl.,dori liegt inmlfh:m des Fremdenvcrkehrsgroß~munies 
K itzblihel und bildet dementsprechend der Fremdenverkehr aLlch für- dte~ 

se" Gemeinde die Haupteinl1ahm€lquath;,. Die E~fahrur1g zeIgt f daß steh 
F.lußgespl"'ochenat Industriegebiete und F remdenvel"'kehrsgeblato gegensetttg 
ausschlioßen. Ein typisches BeIspiel hlefüf" im Bezir'l( r<ltzbLihel Ist der 
Ral.lm von HochfHz~n. Die SerghauptmannschaH Rnnsbruck hat es steh 
allzu lei ch~ gemacht, diesen ... Einw.::md mit dem lapIdaren Satz abzu
tun, dwß ein·~ Gemhrdung ck~s Fromdenvorkehl"'S, ,,~ine Zer's~örlJng des 
Lar'lch:;chaft9bildEl~, und ein0 Gcsfährdung der WasservGrsorgung durch dan 
8ergbatl nlchi zu erWel"'t011 sInd. U 

ete unterzeichneten Abgeordneten schließen steh diosen Argu
tTH;,nt0lj vomr'thal~lich an und richten daher an dan Herrn 8unde5mlni9~er 
für' Hand~l, G{;!w'~rbe und !ndustrlo diE) 

Anfrage: 
Wir-'d das" 8U1,dosminisferiurn für Handel ~ Gewerbe und industrfe ais oboO;'" 
sie Ber~gbehörde der Ser'uful"l9 der uCorfnschbclrschaH Ober'ndorf" gegen 
die Verleihung der drei Tagrnaße am Röhrerbühel bet Obarndorf in Ti~ 
1"'01 im Jnteresse d<1S FremdElnVerkehrs im Raum Kitzbühel stattgeben? 
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