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I~re Anfrare erlRuhe ich mir, wie fol~t zu beantworten: 

Zu 1: 

r'ii.r i>!8Cke des ?()stbetriebes 'duJ;:,den lr: Hall in Tirol diePar'z,ellen 

55711~ un.d 550, I':G Hall, ,9:ekauft und die Parzelter, 557/3 u,:"d 557/5 

renachtet. "", ... 

ZLl 2: 

Der Preis für die Knu.!:"fHi.(~h.e betrufT 81000,-- ;(~ m2, d.s. ins<""e

samt S 27,G31.000,-~. D~r PachtschilIins betr~~t S 4,-- je m2 

. Monatlich, d~s sind inaresamt S 786.192,-- f~~rlich. 

Zu 3: 
l\U.f' dieser Lierenscha.f't sind der B,'lU eines Betriebsveb'h.l.des U'l(~ 

einer Gleish8.J_le vo~'?;eseh.en und Z~'T8r ?uC] fol!')~ende!1 betrie1'jlic;'en 

01"Uno.en: Seit 3",-hren ':;irkt sicl! im Post.'?rr:t 6020 Irmsbruck - vor 

a11e8 we~en des zunehnenden Paketverkehrs - der Raumrnan~el 

auf die Ab'dck1uno; des Paketunleit- und Zustelldienste·') 

irmer drUckender aus . Die ArbeitsverhTltnisse in diese:-l 

Postamt h2ben s :tCfJ dadurch f'nst bis zur TJ!1ertr!;~lichkelt 
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scrn·rierir:er. Petriebshef'JTlend l'rirJ~t sich vor allerlclie gerin~e 

L4n~e sowie die hetrieblich un~lnsti~e Lape der Post7leise 

bei der Verladung von Bahrpostvaren aus. 

1 .. 18 sich nach .iahrelan,:,:en ver::;eblichen Bew;lhunp:en um Anmietunr 

Erric.htunr-~ 

eines [·Jeubaues in In~strucl-: de!' Ankauf des Areal~; in Hall 

anbot ,entr::c!l.lor, sich die Post- und 'l'ele0"raphen'Terl,'ialtunl; d2ZU, 

nit dem rseS21'":1ten Paketver:-::ehr dieses Postö.r::tes dorthin auszu-

~I.re i ehen. 

7'1 )1 'l1""1d C::. 
_,1 ~ t .. l.l. ... / • 

Zur '18,unordnu:np:s-Situatj,on rmrl, ich vorHPr feststellen: 

und TelerrRp~enverwaltun~ die letzte Gele~enheit, im Raume 

Innsbruc~ i~ den Besitz einer seeisneten, ausre~c~end ~roßen 

Gru.rldfl~~che zu gele.n;Ter:, l.;L'Tl. die Paketu:nleitunr:; U!ld -zustellun.r~ 

in diesen Bereich. far die 
. , 

n~~.chE3te11 Jal1r::j~11nte s,iche~zustel1er)., 

1;!p.s nun die Arsu.'(Eente gegen da.s Postvorhe.ben anlanGt - "der 

Grtinl3.ndr'il";tel soll erilnl ten blei ben f!, "das Stari tbi Id darf' 

nie:lt verschlec~tert l/!e!"den:! u.a.m. - so kann doch auch 

anderersei ts nicht die ordnUnr"f; (;,er.;äf.l e Postversor7ünr in RauT"'e 

Innshrucl: in Frare gestellt \·jerden. Und !'Or diesen Z't'Jeck ist 

das GrundstUcY hervorracend ~epipnet: Die Laee des Areals er

l'llöp;licht c es, di,e erforderlichen Gleis8.nschlHssE> betrieos,rrerecht 

fäll t l'r8 rren 

der N~he des Autobahnzubrinsers nic~t ins Ge~icht. überdies 
. ..... 
l.S v die Autoba~nn~he von Vorteil, von 

Hall i.T.mit postfahrzeu~en kaun belastet werden nuß. Da~ 

auch der Stadtverk::"hr in Innsbruck in Zu 1{unft ;"re,sentl.ich ent

lastet werden L:ann,soll' nicht uner1t!'--)_hnt bleihen. 'Jie Rea.li-
. d P . 1 • , " •• IIh sJ.erunr; . es -ro,JeJ:ü'2s T·T2.rd a..l,SO nj.cnt nur elne Dessere },;.u-

wicklung des Postbetriebes, sond€rn auch eine besser Verkehrs-

abwicklung in dip8pm R~~~e erm~~lichcn. 

. .,. 
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I 

.!. 

Der Snrrerr'leis tel' der St .9.dt Hall hat CI esondpl"'s darA.uf hinve-

wiesen, daß ~ecen das Vorhaben Bedenken bestehen, weil das 

Grundstück in der ~Khe einer Wohnsiedlunsund des st~dtischen 

Altersheimes 1ie.9.'t und "r9i1 d:::-:.s ()rtliche Vf~rkp.hr2.netzzur 

Bewä1tipung des künftir;en Postfahrzeugverlcehrs nicht ausr'eichend. 

sein dUrfte. 

Die Post- und Te1er;raphenveri'ral tunrrl.st der Auf:'asGunr:, dar, 

bei entsprechender Planunp:; eine zufY'ie(~enstellende Lösung 

dieser Probleme gefunden werden kann und ~ird sich be~Uhen 

in diesen Belanr:en nit der St2.dtseme:i.nde ~u einer EiniGung 

~ /' , 
f (ErT,Tin Lane) 

... 
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