
II-:1!t;J.:1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

618/A.8. 
l"-j "n ~nl 9 it ___ v __ , Gi... 0 

zu ~53/J. 
Prii,~. ~m ..... f J. ... A~9.~ 1972 

betreffend die f:lClll'iftl:i.che .fi.:nfl'a2:e der 
Abgeordneten zum Nationalrat Staudingbr 
WlC} C~0nosse11, Ur. 75 ~)/J vom 25. Jul~l. 1972: 
r:neubav. eir:.eD Posta[l'ts,C?eN~.udes in 
St. Ge 0 l'Gel1/A !l • ,-> 

A • 1 "'70 f. ugU.S (, ':J.:.. 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Zu ]'race 1 '\ 
• M4.~ 

Die Verhandlungen mit der Gemeinnützigen Landes-liohnungs

Genocsenschaft für Oberösterreich wegen Errichtung eines 

PostaDtsneubaues in St. Georgen im Attergau im Wege des 

Baureclltes konnten noch nicht abgeschlossen werden. Falls 

ein 1;, bschlv.ß in Bü1de erreicht werden und soclallY.l. die Zu-

stimnrllTLg c~es BundeSJ:~ünisterhuns für llinanzen zur Einräumune 

des Baurechtes er'\1irlet 1.1erden Imml, ist ein BaubeGinn noch 
··Lr:l Jc, }P-'''' 1 9 7 ':) 11·j C'11':~ co u,,· '7e '" "l110 '" co Cl'} _1: c,,_~v ..;",_ v c~ u~ 1-1\,; .... ,.<.., I:,JJ:).....,.L. 

Zu Frage _?l 
J!'ür den lTeubau "lUx'cle auf G .. T'und der eingehend nach den neuesten 

Stand erho'ocmen l)Of3tbet:L':i.eblichen Grundlagen ein Raumproc;ramn 

erstellt. und von der Generaldirektion für die ?ost- und Tolo

craphenveru2.1 tune berei~cs genolmigt. Der in .Aussicht genonnenen. 

VerbaUllll:3 des GrtmdG-G'Uckes 'i'lUl~de seitens der GeIlOillc1e St. Georc;en 

im Ltter:;c::m bel~eits zucestiEunt. Der Vorentvlurf für das Bau

vorhaben kann nun;;18111.' erstellt 'deI'c:'en. }'erner vlUrde die not-

wendi;ze /. btremllmc des für die :Baurechts einri:i.ul:mng auser

sehenen GrullCLGtücl:es von der übriGen }!oGtei:;enen Liegensc1l2.ft 

in die i..'ece c;eleitot. 
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I:!egen :t~ülrEuri1't.mf; des Dau::cechtes kmul erst dann an das Bunct8f;-:

ministe:L':LuLl fü~c 1':L1l2.l'..ZCn h8J~2.n(;etJ:Dten verd:en, \'lenn die Ver

han<11un'::;8n nit der GeEleiJmlit~ügell Landes-\lo1m1.mgr~-Gellosse:e.

schaft fi5.r OberC5ste:c:ceich 2.bgeschlossen sind urHl ein befried.i

gend.er j~llt' .. lUrf :t~JT den a'L):,mochlj_oßenuen Baurechts- lmd Hiet-

vertrag vorliegt. 

Der BunclesE1inister: 
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