
lII- l-2j?J der Beilagen zu den stenor,raphisd1en Protokollen des Nationalrat,,! 

XlI. Gesctz!;cbungsperiode 

Präs.: 8. Juni 1971 No . . ~!f!t 

Anfrage~ 

der Abgeordneten . Ströer ~. Cf)e; f:/, CL r~i~LeAr' 
, ( , 7 " 

und Genossen . I ' . , .' '. ""'., 
an den Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft 

betreffend den weiteren Abbau des Bundesforstbqdens im Steinbruch 

~:t;eJ2l:r~f-Kaltenleutgeben. 

'?crcUcit:!;rdor( 

Wie aus der "Arbeitei~zei tung" vom 21. März 1971entnqmmen werden' ' 

kann, hat die Bundesforstverwaltung in absehbarer Zeit darüber 
. . 

. zu ents~heiden, ob dem Rächtel' des Steinbruches in K~ltenleut~' 

gehen, Josef Förstl', nach Erschöpfung des derzeitigen Bachgebietes . 

.. ~es Steinbruches, der Bundesforstboden weiter abgeb~ut werdendar~. 
Bekanntlich haben die Bewohner der Tiroler-Siedlung in Perchtolds-. 

, , 

dorf in den'letzten, Monaten alle Möglichkeiten, ausgeschöpft, um 

die in jeder Bausaison immer unerträglicher werdende Lärmbelästigung' 

abzustellen oder zu verringer~o Ergebnisse konnte~ bisher deshalb,' 

nicht erzielt werden,. \1eil einersei ts' seitens des, Rächters die 

technischen Voraussetzungen fehlen und ander'sei ts, . jede bisher 
. . . . 

angesprochene Behörde ihre Unzuständigkeit betont. ~ine Abhilfe 'wäre 

daher nach lVIeinung der unterfertigten AbgeOrdneten nur dadurch möglich, '.' 

daß die weitere Abbaugenehmigung im Bundesi'orst'an Bedingungen ge ... · 

knüpft vvird, die die Lärmbeläs,:tfguI'lg auf ein I\1indestmaß" einschränken 

kann. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an dari Herrn Bundes-' 

minister fürLand-,und Forstwirtschaft die nachstehenden, 

Anfragen: 

1.) Ist 'es richtig, daß die Bundesforstverwaltung in absehbarer ... 

. :., .. " . ..'l 
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Zei t darüber entsche.iden muß, ob vom Steinbruchrächter, .Herrn 

Josef F5rstl, weiter im Bundesforstboden abgebaut werden darf ? 

2~) Wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt muß die Entscheidung 

getrqffen werden ? 

3~) Ist das Bundesminlsterium bereit, die Bundesforstverwaltung 

anzuweisen, dem Steinbruchpächter Auflagen in jener Richtung 

zu erteilen, daß die Lärmbelästigungauf ein Mindestmaßeinge

schränkt wird ? 
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