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Pros. :ß O. Ma! 1973 

Anfrage 

dei" Abgeordneten Diplo Vw"Joss'~ck!, Pater und Genossen» 
an den Herrn Bundesminister fUr Baulen und Technik, 
betreffend die Errichtung einer 110 KV-Leilung von 
S~aeg nach Sad AusSge" 

Die Oberösterretchtsche Krait~."erke AG (OKA) 
pl~nt die E,"richtung einer 110 KV-,LeHiJng von Steeg 
nach Bad Aussee , die quer über das Nordende des 
H\'lUstäUersees, hievon paraUel zum resUtchen Nordufer , 
und anschHeP..end quer durch den Fremdenverkehrsort 
Untersoe (Gemeinde ·Bad Goisern) gefühl""l werden sollo 
DIe TrassenführLlng wurde nach einom VorprUfungs= 
verfahren bereits vom Bundesministerium für Bauten 
und Technik genehmIgt .. 

Sofort nt\ch dem relativ spätem Bel<cmntwerden dieses 
Projektes erhoben sich in der Öifent!tchkeit Proteste 
gegen die damit verbundene schwere Beeinträchtigung 
der tetlwetse unter Naturschutz s~ehenden Uferlandschaft 
des Hellls!ättersees Gowle des Fremdenverkohrsortes 
Untorseeo 

In diesem Zusammenhang wurde ein einsUmmEger Beschluß 
des GemeInderates von Bad Goisern für eine Verkabe!ui"t9 
und gegen d~n Et:u olner FraUeUt!ng~jcfaßt ur'Sd euch 
sll"td ent~?rachende Eingaben an die OK.t" die ober
öSlorretchische Landesregierung zov"ie on das Bundcs.
mfnisterlum für Ver'kehr gemacht wQ1'"'don. 
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Watters wurde h~nig das VCf"'huHEm ck:r" N~tr..n"f5chutz'<~ 

behörde kr .. itis1c;H"'~ t dfie gegen die'! Tr·L1t:;;~J.cnH.H1:""ung 

K(.;)fnen Ei:-'IsprLlch ~pheben hat G 

S\::litens der Oie<.;:", wur'de Z'lNDX' ctno Ver+~abC!.LIi1g nlp 
teci,n!!~c!''"; mög~iC~'l o,·~r,lär"t, ""-Jegon (L;?~"" r~ .. ;1v~I;~f'f:.':~~te11 
jedoch ~bg~leh~to 

Dse un!c~~"" :~~li C~1.ri;(~!ot1 j).hgeoi"'ch""{~~itBt"1 \;f',:111~~~~l::~!!~n j(!;('iccra 
dia MekLmg'i {.-lc::D ,:Ho Mehrkos~en firn Hin"'::.'~k;;k ~ll~ dfo 
einr1tlSiig€; l ... CJ!~~L::is·CillD;ft clos ~;eaufel~;:; se·~·lr~ \,'\lohL fJel"'0cilt~ 

fet .. tigt \f .. ~,t~~ ~~,..ara ( .. J~~tri ;~ict1tel' clei1er 0;1 d{;;n l· ... ~ar"t···i ... 1 

Bundesrrcinister" !Ur" 8eu~en und Te,:;hr'iik die 

. 
o 

\:\:?ird dtli::j Bun'l:k~smit'~IsZarit,wn m!", Ba'.lt!~]rl und 'Technik 
dle B€t,,,v~mgllng cir.)E> P rojok~os ekcor i E () K\/ ~J~ ~~ih.ing 
mit de ... ,4:\.uHQl!"je eirJI2H'~ Vet'~kabotung Im Gebiet dos 
HoHsltHt:0i'-'SGCS va~"blr.dan? 

;" 
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