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XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 5. Juli 1972 

A n fra g e 

der Abgeordneten REGEHSBURGEP
1 

1-IV\'be.f' 
und Genossen "/ 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend den Anschluß von I'~ematen an die Autobahn. 

In der Anfragebeantv/Ortung vom 21. März 1972 243/l'HB. haben 

Sie ausgeführt: IIAuf Grund eines vom Amt der Tiroler I~andes

regieruns ausgearbeiteten Generellen Ent\V'urfes der Teilstrecke 

Innsbruck-Landeck der Inntalautobahn vlUrde vom Bundes

ministeriurn für Bauten und rrechnik antragsgem2l,ß der Errichtung 

der Anschlußstellen "Innsbruck-~'Jest" und "Kranebitten", des 

Knotens "Zirl" und der Anschlußstelle "Zirl-Hest" zugestimmt. 

Im I\:noten n Zirl ll vlird die kUnftige Seefelder Schnellstraße 

(SI3) von der Inntalautobahn abzweigen. In Ul;,mittelbarer 

Nähe 6es Knotens ist bereits im Zuge der Seefelder Schnell-

straße die Anschlußstelle "Zirl-Ost" vorgesehen. 

Ob im Verlauf der Planungen vom Ar:lt der Tiroler Landesregierung 

versucht 1;:lUrde, eine eigene Anschlußstelle für Kematen vor

zusel1en, ist dem Dundesministerium für Bauten und Technik 

nicht bekannt, da der vorge+egte Generelle EntvlUrf unter Be

rücksichtigung der örtlichen q;egebenheiten und verkehrstechni

schen Erfordernissen nur mehr die angeführten AnschlUßstellen 

beinhaltet." 

Den gefertigten Anfragestellern ist jedoch bekannt, daß sich 

die Landesbaudirektion beim ämt der Tiroler Landesregierung 

sehr v/Ohl lli"'U die Errichtung einer Anschlußstelle der Auto

bahn in Kematen bemüht hat1und dies wenige Tage nach der An

fragebeantvlOrtUlLg dem Bundesminister für Bauten und 'l'echnik 

auch in Erinnerung gerufen hat. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Bauten und Technik die 

A n fra g e : 

Sind Sie Herr Bundesminister bereit, bei der Ausarbeitung 

573/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

des Detailprojektes noch einmal zu untersuchen, ob dem 

~'lU21sch von K8maten ur.G. des gesamten Sellraintales (Schi

gej)iet Kühtai, Großkraftvlerk Sellrain - Silz) nach einer 

Zu- und Abfahrt im Bereich der Abz'V1eigung der See felder 

Schnellstraße von der Inntal Autobahn entsprochen werden 

kann ? 

, __ ...... .0 •• ~_ •• _~ __ •• 0" - .... - -" -----.--••• 

573/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




