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Anfrage 
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c0r Abgeordneten Melaerund GGIW!!sen 
sn dc:"} Horrn Gl.mdezministcf' fUr Verkehr, 
betl?,eHend schien~ng!eiche EehnUbergängQ. 

", , . 
...... ;:. 

Dio, TagOs2~tturtg UKurtorft v~röiiElnUlchte in ihrer Ausgabe 
vom 'i!~. JW"l' i 971 (finen Eigenbcrlcht t laut \I' .... elchom en der 
V-.ro8t~ahnrJtrccke in H<;td1i)rsdQr-f eIn Eehnschr:-ant-<en belnC1he 

.l:, Stundon Jengnicht blDcHm1twurcl~. Die Ur~ch() tag darln, 
dCl.\'q, ~o .. Sehr,:;'ln:".onwt\l"·a~r ln Hedersdorf nIcht abgQlijESt 
':'v'urdq} •. Dlc.EJ~i'" E·c2mt~, der bereits zwl1U S~unden Im 

. Dicnßt vvar, bcU:\tlgto die Schr,:~mk~n noch. weii@r'e vier 
Stunden, ver"stflncilgte d:;mn jedoch· seine VOrge$o~zte Olenel-

. :;;.t'.3:lIo, er ed so (H:;-crmt1de~, daß eIne FQrtsQ,zung dem 
Dk~;lstee n!cfl~ mehl' r'lsl.;imr-t vvordon könne. E® vcrglngen.,. 
nocnmals S~und.r:n, ohm~d~ß ein pers,:mcller ErGiltz gefun
(')·::m wurde. Schließlich mußten die Schranl .. cm QUS SIcher:" 
h,;:;i~~jSI .. ün~cn gQZpG.-'c"t und mit Umleitungs~erGln versehOl' .. 
werden. 

C-::;sist $cH !~ngcm i~ekal1nt, <!i@ß ch.lf"ch' don zunE:lhmende~ 
Eis'~mbc;lhn- lmd S!r~:.nci"lverkohr tichl0nenglelch@ 8ohnOber
sS:ngc· beZ3ondepe· Gcft'lhr'on~tct;-in rv.t>td f· <:~aren Eese1tlgung 
cll1clringonclQG ,?\rtHogtDrl aller ,·VIOl"'kehrf31eitnehme1'" l!!lt. 
SteilEm IDchlor:..nngIGilcho 8i.:lhnübergtlngct1n sich schon eine 
Gc;ah:" d~r' 1 so wird dieme umso größer 0 jewenig0t'" zuver
lö5tliges PCr'$i:·nal Hlr die. 8t:uSicnung· d0rSchra1n~en zur 
V c,:;"Wgung stC{1i.,. 

Dia 1,1I1tcl"z·otchn~ten Abg60rdnetcn .... lcht<an daher an den 
{-jEl:;"I",", BunfJo!Smlni!St~r· {Ur- Verkehr. die 

. ...... ! 

i. \/Vtevlol beschränkte 8ahnüber-gfing<O gibt ea der2eitln . 
Ö$~err.eloh? 

. :·2 •. Wi evi,,' Sehr'-1nkenwijr'<lH" w~r'"den zu d'l'ren· Eadi enung 
. beilötig~? 
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3; Wtevicale Schranken werden von einer' Zentrale aus 
b:tw. automatfsch bedient? 

4, BelBtehtE>ln Programm fUr die EemcU!gung ßchienen.:.. 
gleIcher BahnUbergänge? 

··5. Wlevret· UbergEinge werden clurch Ub~I"-bl!w. Unter
·fUhrungmn vorausf;jiehtlich in den nächs1en lOJahi'en 
aUfgefaSBGn w~rden ktinnan1 

6. War hat zu veran~worten J daß der E~hnüborgang 
Hadersdorf beInahe> I} Stunden lmng nicht gesichert wurde? 

7. WIG 91"08 ist der d()rzeitig~ Fehlbesti'lnd ~l1 geoignetem 
·.·Peraonal· tU,.. die 8ecHel'1ung van 6ahnschranKen? 

,·.W1ert. 16. Juni 1971 
... , ..... ; .. :,;" 
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