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REPUBLIK ÖSTERREICH 

der Beilagen Z,U den stenographischcn Pf':>tokollen J.es NJ.ti0nulrate~; 

Der Bundesminister für Verkehr 

I
, / 

Pr.Zl. 5.906 11~I/1-1973 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. am .. __ ··-·· .... ---·--·· 

ANFRA.GEBEANTiflORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Regensburge2' und Genossen, N:r'. 1362/J-NR/1973 vom 
4. Juli 1973; !I Anfragebeantwörtung Nr. 1146/AB zur 
schriftlichen Anfrage Nr. 1124/J". 

Ihre Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Fra~~ 
Die Heizungsanlagen sämtlicher, der Post.,· und Telegraphen

direktion in Innsbruck unter~tehenden Dienststellen werde~ 

in den Sommermonaten überprüft, um die Anlagen für die 

HeizperiOde in einen ordnungsgemäßen und funktionstüchtigen 

Zustand zu versetzen. Dies schließt allerdings nicht aus, 

daß auch während der Heizperiode Gebrechen auftreten können. 

Auch die Heizung des Postamtes Landeck wurde in diesem 

Sinne überprüft. V{as den Heizungskes-sel im besonderen 

anlangt, sind noch alle Ersatzteile für die bestehende' 

Kesselanlage jederzeit erhältlich, so daß bei Auftreten 
eines Gebrechens 801' ..... '1811 die notwendj.ge Instandsetzung durch

~eflihrt werden kann. 

Zu F:ia,g:e 2: -----
Die Erneuerung der Heizungsanlage des Posta~!ltes Ls.ndeck ist 
va S n' ]. 11" n' .,... d ~o ru' lei: ""';:'I"'n }'81'i:-: cre'" .. rge, c.nen. 1e .\..08;;8n ...... le.iUr wer en - gel"o _ v "le..... .L,.:'.. .'.">:, .,!., 

Preisen einschließlich der erforderlichen l3aumeister- und 
Hano" 'eY'Kl e:r"~Y'''''''e' -I- "'0. ,... 600 000 b"" ... · ..... '" (f8n n..; c' pY'....,.~11erl'n c:' _ .. v'V ....... c.l_ u ,.1]. ven,.~lllJ, ~ • ,-- ' ... b..L~G "". ~ ...... ....L..i_..l..j'-'.... ~ ... '- -cy 

0·· TT.- • ...... '.". ., 1 1-' -' d .' ..... t Yl 1 ... ~.; n 1} Z Cl -i .+.]- C" m -i -: .• er 1181zun,..,Soen:Lage so 1. iTor 0 er spa ves e~J s g c ,4- v l '.d .. I.J 'i'" 1;..'. v 

den geplanten Umbau- und Adaptierungsal'betten erfolf.:en~ um 

einerseits den Postbetrieb nioht unnötig zu stören und anderer--
·seits auch 
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Zu Frage 3: 

Eine der Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen 

Umlei te- und. Zustellpostamtsgebäudes i.n Landeckist das 

Vorhandensein eines geeigneten Baugrundes. Das von Ihnen 

in der Anfrage erwähnte Bahngrundsttick beim Bahnhof 

Landeck ist aus betrieblichen Gründen fUr die Zwecke 

eines Umlei te- und Zustellpostamtes l1U!' bedingt geeig

net. Dies deshalb, da das Grundstück einarsei ts schTJal 
~ c' t d d .. t '-f' ~ d I .'1 B' 1 '7"" lln j Y'< 0 -, e'" .J..ü UD B.n e:cerse:t S lYL.Ol.ge er Jage an uer . ! i \J. ,.1. ... ! . .J.. 

Straße) mit Rücksicht auf den starken Verkehr, den diese 

Straße aufnehmen muß, EinfJchränkl . .mgen in Ci er Gestaltung 

und der Bauführung des Betriebsgebäudes zu erwarten sind. 

Das Einverständnis der Osterreichischen Bundesbahnen 

vorausgesetzt, könnte dieses Grundstück erst dann· für' den 

Neubau des Umleite- und ZustellpDstamtE:<:} jn :8rv'jägung ge-

zogen werden, ~enn na8h dem eventuellen Bau einer Orts-

d r~s Gr"''''Y1r' ""'Itu·"r.'- ll* (::lr ... +. Yl1"""'" Q~!:1'Y' ~e . ·_.1",.-t~ll· ('lVl""r" "!"'r~:~-n1T':'::)}l",,() ,0,.' )" !..Lu~l b, \";.l:'~ ~i;C, '.', .li.A-l. rll~_ .c. U In 0_ I,; ~ __ ~,~ ·_ ... l V ~ __ "'.~,.c~_ 

dienen würde. 

Zu Fraq:e 4: 
~-----._\;:--,--

Die Bereitstellung der MittelfUr die in meiner Anfrage

beantvlortung -vom 15. Hai 1973 FU1glcl\Undj.gtsl1 Um()8U'- 'Ll.:nd 

Adaptierungsarbeiten nach Freiwerden des ersten Stockes 

bzw. für die Erneuerung der Heizungf:.l[:tnL1ge hängt vo.i1 de:l' 

Budgetsituation in den nächsten Jahren ab. Hiezu bitte 

ich Sj.8 zu bedenken, daß die DurchfLL'1l'ung der Olympiade 

und Te 1. egr~lphe:nve::t>v,'a.l tung no t:wend:Lg .:nacht. ])ftI'[)J:.l8r 
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auf die Prioritätenliste aller Vorhaben der Post

und TelegraphenverVlaltung. In Anbetr::Jc ht der BAdeu

tung Landecks als Fremdenverkehrs- bzwo örtliches 

Wirtschaftszentrum ist die Post- und Telegri3phen

direktion in Innsbruck jedoch bemUht, die oben

angefUhrten Arbeiten nach Möglichkeit nicht durch 

die vorerwähnten Umschichtungen beeinträc·otj-gen zu 

lassen. 

Zu Fra,;-:e 5: 
•• ',,J ... _ 

Eine Verbesserung der Zufahrt zum bestehenden Post

amtsgebäude, das nur durch einen schmalen Gehsteig 
von der Bundesstraße getrennt ist, erscl':teint z"Lr!:,ze~2t 

kaum möglich, ,,,eil der unverbaute Grund um das Post·-
. . 

amtsgebäude zum ·Hotel ":Post l1 gehört lwO von diesem 

s 8 1 b s t et' rj ." .G'snd z" ru· Par~~cn a· 8.1.··-' r.;.~ ,- t e i"6 1'1 T'" co l' a p. b e:n ö-" .... ~ _.J._ l,). • :.J \...U C •. ... lrt..C ~:...:ro. 0. _ .... ~_ L.; • \.~_I 

tigt wird. Aus d~es8m Grunde ist auch zurzeit wedor 
0l--ri 'önt ~ """0 v .. ~ 1'"" (.!. d0,. ... 1 "'I... }', "~." .;t1-·\'::.·'~"aL",c1--1'1.G' 
'-' LI v.L ,sp-,-"c.L1en ... ,e.,. vrun :~.~ .. ,erD noc~., O,1-e Uu::..J .. L .:l~;l)··.t;o 

be:naGhbarter Grundflächen zur Verbesserung do:' Zu.fa~lI·t 

b 
., . 

eZl enungs':Je lse zum Parken möglich. 

Wien, 1973 08 17 
Der Bund 8sminist er; 
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