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1010 Y1. i e n 

In Beantwortung der in der Sitzung des National
rates' um 10 .. Juli19~(3 sei teus der Abgeordneten zum 

Nationalrat 1,lELTER und Genossen i.iberretchten, an mich 

gerichteten Anfrage Nr •.. 1373/J" betreffend VJegerecht 
bei der Kaserne Lochau, beehre ich mich folgendes 

. mitzuteilen: 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen darf j.ch 

vorerst klarstellen; daß die Bilgerikaserne in Bregcnz, 
in Lochau dagegen die Rhombergkaserne gelegen ist. Aus . 
dem in der vorliegenden Anfrage geschilderten Sachver-
haI t darf ich aber. annehmen, daß es sich im Gegenstand 

um die Rhombergkaserne in Lochau handelt. 

Im einzelnen darf ich folgendes ausfUhren: 

Zt1 l! 

NEdn, 
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Zu 2: 

Von einer Beeinträchtigung eines wegerechtes der 

Gemeinde Lochau entlang des seeufers vo~ der Rho~berg
kaserne kann deswegen nicht die Rede sein, \'1e:1.l die 

Gemeinde Lochau ein solches 1,.legerecht nicht besitzt. 

pu 3 und 4: 

Obwohl an dem in Rede stehenden Teil des Seeufers 
kein wegerecht besteht, habe ich für das Interesse 

der Gemeinde Lochau an der Öffnung des bisher abge-' 
grenzten Uferteiles der Rhombergkaserne durchaus ver
·ständnis. 

Um diesbezüglich zu einer für alle Beteiligten be-
. friedigenden Lösung in der gegensttindlichen A.ngelegen-· 

heit zu gelangen, habe ich bereits mit dem~undes-
mj .. nister für Bauten und Technik Kontakt aufgenoITimen ~ 

Es sollen daher in nächster zeit ver-handlungen zwischen 

der Bundesgebäudeverwaltung TI Innsbruck" dem IViili tär
kommando Vorarlberg und der Gemeinde bzw. dem Verkehrs~ 

.verein Lochau stattfinden. Ich. hoffe, daß das Ergebnis 
dieser Verhandlungen sowohl den Interessen der Geme:1.nde 
Lochau als auch den Interessen der Landesverteidigung 

entsprechend Rechnung tragen wird. 
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