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der Abgeordneten. f'l alt 0 rund GeIlos,sen e.n den Herrn, 

EundesminiBter fill" Verkehr, 
'betreffend : Bo,uzoit für den GUterba.."mhof in 'Yiol:furt., 

In eln0m Vortrag in Br;egellz hat der Herr Bundesminister 
fUrVerkehr ausgefill"..rt 1 daß d1e Bodollverfestigung im Bereich. 
des geplanten Güterbahn ... l:Lofas in WÖlfur1:; am .z\\fecl"..mäßigsten 
un4 Clli"':l '.';{irtschaftl.ichl;>tcn in einer B8t1Zei t von insgesamt 
50 Honrrtf~n erfolgen \'iiiruo ~ Dies hätte ell1. Gutachten des Boden .... 

mechanik0rs, Pl;"of. F'eder er.~geben. Nachdem frH,her 1!rJnEÜ":> auch 
von' ve:car:rtvl;'"01'tlichen r,___ ~... --- Vertretern der ÖBB; von einer 
dreijährigen Bc,uzeit ge8prochen~.'J'urde t \.>!ird in,',der Vorarlbel"'gex' 
Ö·~:t'/~"'" +J' ~Ol'll"'~' i·t. v~""s·).:::Y}c~ 1 i ..... ll~'.,..'I.,~r.>·i ~~ ""' "''''~t'r~1:fe:l ') .. , A ~'ß 9,.,1 """tr 1 4 (' "'l .~ .... \.,,;:.1:.i. v- .. .J... ,.,.'-; ......... 'V I.:.;~~. (.,o\:-l._ t. ...... v.1. \;'J" .. J'G ..... -4'~ )JI.i:."tJ t.. .1 .... .tI ~ 'i..Ar.~ lV J." \"0 ia.,..:;:..;,J.. \~~J(, 

eine s~'lnnge ,Bau.zeit not\'mndig bezichv.ngs\V'eiae z\lfeckmflßj,g'~tat~, . 

F'crü3:r', hat d01" Herr Bundesl!linistel" tltr Verkehr .fe:'3tgest,cllt p . " .',.'.. . 

daß, PlqnunglUid ßaums!?"nahffien b5. sher schon e"'c\{!l ein;s'Z'l Auf\\I"BUd 

von 50Hj_ll~ Schilling verursacht hätten9 
'Die uZltor'zeichneten Abgeordneten r5.chten daher an den 

H\;:. ern. Btlndesmj.n:tster für VGrkeh:r' 

1.) ''leIchen' \'lortlaut hat das Gv:t,:Hcht~n, d,es BCd{~;rJ1l0cha.n.:.u.;;:e:r\9~" 

Prof .. 1?0cü;lr im gegen~.d;ä~j,d.l.:tch€:n ZI,1.ETJimmenhang ? 

2.) ~Jclche Ve.rkeh:csbelastu,ng·" in,sb~)30f1dere H"2.:C de~:o Bl.ll'ldes,m 

s'traße 1 und in welclwm Box'elch dieser S'craße "" :tnt dUI'<~h 
den Haterial transport be;d ;~.ine:r· Beuze.1 t von 50 N'~'Jlla:t;ell, 

tmd einer Bauze1 t von 3 Jahren zu 'eX"tIfElrten ? 

30 ) \iTotür und in \I!0J.chem Auumaß sind 'bisher :Kosten für den Ball 
deß GUterbahnhofes inWolfurt erwachsen '( 

Wien, den 1GFeber 1971 
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