
II- 4691 der Beilagen zu den stenographisch{'n Protokollen des Nationalrates 

XIII. GesetzgebtUlgsperiode 

Präs.: 2 5 •... QlitJ972 

u.nd Genossen 

botreffe.ncl S te..i..nschlngs teIle aui' der B1.1Tl(~.es s t2'u11e 1 ös.tli eh 

von Za.nls 

. Am 2.12.1971 richtet8n die Abg.Hec;en5burger, Dr.Leitnc::.-

und Genos;cn bel.'edts eine diesbezügliche An:frage an den 

Bundesminister für Bauten une! Technik (29/J). Am 17.1.1972-

langte die A.nt1vort C.1.11 (61/AB), ,,,orin os~nter anußrenl lwii·~t~ 

"Den }1aßnahmen zur Sicherung dieser Felsstrcc.ke \·rurd.eCTund-· 

sätzlich zugestimmt und das Amt der TiroJer Land(::'.'3:t'oz:Lerl1.n~; 

eingeladen, hiezu ein entsprochendes Anbot einzuhoJ.cr..1! 

Am 29.9.1972 - nahezu nin Jahr nach der seir..erzeitigen 

_~"1.:frage der un ter:fertigten Abt':l:cordnetcn erschiC:!ll neuerlich 

e.j_n Artikel i.n der "Tirolor Tageszei tung ll : 

"llie lange noch Todesfalle Starker:bacb.'? 
Wir haben seinerzeit ausfUhrJ.ich dartibcr ~ericht8t, mit 
ucJ.chcn Gö:fal,\,1;'en Vcrkehrsteilneluner auf der Arl.hergbur,;.clcs
straße zuischen Zams und Starkenbach rechnen mUs sen. Hier 
lauern ntinl:i.ch auf einer riesigen, bis an das Str:tßenh;1nkett 
reichenden' Z)chot-(;erllaJ de un;dihlige Ge steins trUmme:c, bcre:L t, 
beim nächs teu Hegen:CaJJ. i11'ro1'1 Verh2Jlgnisvollen 11!?-["; auf e1:Le 
stark :freql-:.cntier ~e 'Ierl;:ehrsader einzuschlagen. :Ln diesem 
Teilbereich e:r.'eit;"Hc ten sich j)crni ts znhlreichC! 5(;h~·,'üre Ver
b.::h:n.m.n"fLllle 1 bei donen bccla1.i.e~J.'licher"eise auch Todf.~sop:i~'E:~.\' 
zu bGklagcn waren. Dle.Nationalratsabeeordneten dos Bezirkes 
haben sich anGesichts der unhaltbaren Zu.stiincle an B[~uton
minister Hot1er und cUl La.ndcshauptm8nni·;allnö:fcr mit dCL1 Er~. 
suchen um so:['ort:i_C:0 "L~bhili'e ce",and t. Es 1,'llJ:de vC!:t'sich!::rt ~ d::'.C-i 
:fi..i.l~ die Besei tigull{!. der Tode:s:faJ.le mehrere Hill:i.ollf:-n Sclü11ing 
bereitgesteJlt wurden und daß man mit der DurehfUhrung der 
Sicherungsarbei ten, eLLe noch hc~uer im Horbs t beginnen solJ ton., 
e:i.n(~ ll:lenc;r Spezialfinl1::t hc~mftra[;t 1VOi"den sei. :;;littJnr\.o:i.;;e 
:Lst der Herbst ins Land c;e:;;og'en, ,.;eit und breit ist jedoch 
zi-!:Lschen Züms und ~) b'rkenbach auch lLLCh t. dG:C lei~:.este AnC:Lug 
eiIH;~s even tu()llen Arbei t~3bcGjnne s zul)f.~ll1erl::on. Fas t hn. t e;; 
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clon Anschein, ,}.ls ob mall mi t der seinerzcitig'cn ZUC;;,1..Go lediglich 
cl:ie J3e,r-(5J_!'~Cl"1111g l!..t1cl {l~~c ·\Tcr·JeClll.,st6:LI31c1"ullC1. ... 1)el'l.1;}_j_r~·(~·rl 1-.roll tc, 
0111.1';:; cl t 0 ~;r~i·_t.i (~1"1.~:L i;J; snl;::lf~:'1[111E:C' 11 e Y'Il S ·c 1 i eIL .i n j\.Jl L.~·r" i {'.t~ ~·:::1.1 n eJ.-uneJl. ~ 
j-')~ ........ ~ .J_ 1--. ".. .. J ."~ _ ..... ::"\ ". - ., .1 ..... 1'" .' _1 J_' •. r '1',,-'" ., ,.',.... ....,." '~,!- .. ..." .... ~; '" 

_C.!l1..:L t,.. 'lo..d.~ln 1.111C. Ctr~X . .- \.'!j ~JC(;UC t 11.1_crll, [;t:!l.~L ... r', :::.·(; __ 11.. J_ .. ~'_'t ~·I\..;.J. (;.:' ~l_.:~~ 

:r.;"!. t Gr(~ SS.C~ c1 e:r Si elle l'il ci t.. nl1 C 1" ~) tr<"ti.~ (:; n t, C;jlii tz 0X' 11.Ö cJl;.~) t c:..r~ 

der Zei·i:., mi tzu teilen, ,"ann metn endlich zu handeJ.n gcdOTLL::t 6 

Doch möge man sieh dabei nicht darauf (:u.u,="'edcn~ cl:..:B in dem 
betreffonden Gebiet ja 80",ie'50 /\utobahn une! Schnc'::"lstraßo 
'l'.Ia:Lla,nc1-UJ.m ge plant seien. D8:nn darauf' \.'C:J:'don die Obcrl8.:c.de:r' 
noch Jahre "arten. müssen. 11 

Dielmtcrzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik f'olgende 

A n f' rag e: 

i .) l{elcIw GrUnde sind dafür maßgebend t daß trotz verseId "dener 

ZU5agen von Seiten des BundesministeriulT!3 
p .. 
.l ur Bauten und 

rl'echnik noch innner nichts zur Besei tigtJ.üg der 

gefährdung z-..:ischen Zams und Starkenbach geschehen ist? 

2.) Valm ist mit einem Baubeginn nun tatsHehlich zu rechnen? 

3.) Bis wann können die Bauarbeiten zur Sicherung dieses 

straßenstückcs abgeschlossen sein? 

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

www.parlament.gv.at




