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Anfrage 

der .6J::>~Gordn~ton D ..... o Bl"'oesIgl<eg 01"'. Schrnidt 
und G'~,,110S5en 

Gln clon Herrn E3und0sminlst,~r für Verkehr. 
b{2h'~aifGn{j Vor"or-i,:::Hnis HcHigonstadt=Frachtenbahnhof Penzlngo' 

Auf' d*r- Vor<ol"tcHnie t"'~mgenstadt .... ,FrachtenbahnhofPen:ztng 
v":J;"keh!'(~n t3.9Hch von rv1on!ag bis Fr-eHi3g 16 von DampHoks 

G~ .. ~ ,. I' ,. "ch c::"" ~. S f", gezogene ··the~"';:;',Jge? seo/gcl sm .;JQms~ag uno onn,~g 

wer'den !Jiese~loks e!ng3~c~zt" 

Dfe F~au::::hbt;;HJ.5Ugung, unter der die Anrail'ler zu 'eIden 
h.;rb~n ~ ist umso größer, ats es sich um etneStrec.~e 
mH bot:"~chHk"ht:r Steigllng handeH ~ auf der die RSlUch
w'td RußenL\Nlcklung ent:;>p!"echend stark ist ~ 

Die F~s,~:;aden von 'VVohnhüuS0t"n, dIe GnUQng dieser 
Strecko cr~st '101" e~vva 10 Jahren ot"s ... tchtet v.;urden, 
s~nd dlli""ch die hochgradige LuHverschmLltzung bereits 
vZ)lHg L,m;;\lf'lSrZth!'1HCh gewordeno Vor aHem aber erscheInt 
dOl" dOl"zeiUge Zustand mH Rüc!<sicht auf die Gesundheit 
der' 8e:v.lChnet" unh&Jtbaro 

Deß die In Rede stehende Voror-teUnie durch den Türken
sc,h;;m2p;.:\!"'k führ', und da.'llU oin\vichUges VJ1ener Et .. ~ 
holl.U'f!sg::)bk~l durch Darr.pncl~s etr.o empfeb'V,:;Jache Bcein"
trüchUgung erfäh ..... t t wird von dar Bevölkerung mit 
F<ccht ~~~s (~,na Zumutung empfunden. Mtniz;tol"'ielle ZU5a,gen 0 

die DampHok~ uulf dAe:s~:r Strecke endlIch aus dem Verkehr 
zu zlehen ~ reichen bereits bis zum JlElhre 1969 zurück, 
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OhlX': duB bishr2H'" tl.':1lSfichikh antspt"ochcnoc Maßnnhmon 
ep~?dHcn wordf,:i'l wären .. 

Db unZcr2.(.)ichno~t:!'i1 P.bgel.)rdna~!~r, richten dünoi' an 
der: Harr" E.=:'LH~:::csrriinis~t.:,:r W.t"" Vc,r!<0hr- die 

Anfrage: 

'i o} L'-3Js "·/t1rlll k<::.nn mH d0~" ElektT'm:!iorung der Strecko 
Hem;;:~onr5~ed~.~~PGn;dng und der Sanior'tmg der dazu 
gohöz"ondoi1 Tunn'-9tot:zut,zH1 gr::>redmet Vllot--don? 

2 (>} Bis \'/.?4nn iS1 mit d,'Zl~'''' Er'!"'ichtung der zVII0Hen G!eis~' 
Qr.jc.~}ü und rnH der P.dr.~hme des SchnelibilhnbetrIcbes 
für- den Pm"so(wml·sr~,~ohr ::~u rechnen'? 

.... ::1 ,., 
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