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Alfilf~~~e 

de~ Abg 0 Mel ~~~ 0 D~ 0 $UX 'ilm.~ Gen~SSM 

an den He~rn Bunde~mi~~$te~f~ ~erkeh~ 
betreffend Bahn~~~~f~un~ 1~ ~~~ 

In den Vor~~lbe~ger N~@hxi©ht~~ ~d® ~©ho~ 
w1ederhol~ d&r~uf hi~gewi~~®~v dm~ d®r Ausbau de~ 
Bahnhofes Bra~ de~ ~a~e~ Bewölke~g ~unehmends 
Schwierigkeiten be~ijgli~h d@r~berq~runq der Bahn 
veruraachto Urite~ ~~uguahme auf eilrn@ Btb:gsrver
sammlung 'blrird i~ deg AU$gabe vom ~ 1 0 50 ~914 be

richtot Q daß Qie BevöjJc~rung erneut drin9'end den 

Bau einer tinterfüh~g im Bahnhofber$ich forderto 

Schonba! der$leiner~a1t1geI(A kommissionellen 
Verhandlung hatd1~ Stadt Blud~n~ dem gegenständlichen 
Vo%h~on der öDBnug unte~ ds~ Bedingung ~ugestimmtQ 
daß die Verkehr$b~$ch~änkung~ü bei de~ ~©h1encnqle1chen 
BW:mk.reu~un9 kCl1n g:&:ö5aret'i AQ,sID&S.nmnerunen diirfte f als 
es vordem Ausbau gegebe~ W~~o D1~. Bundeßbahnen höben 
dieaer Bedin9~~9 zuqe~timmtu b~wo de~ Bau einer 
UnterfUhrung ~ugegag~~ Die Vo~a~sse~~ungen für die 
E1n163~i9 dieser Zu~age ~ind schon lange eingetreten • 

. ' 

Die Sahx:arlhken beim ooX<onaumiij in. Jar,ß;E @ind laut Zeit.ungs .... 
bericht täglich b1$ ~u ~ Stunden qeschlo3sen~ Dies fUhrt 
dazu, daS lh~sonder(ß Sch~lkil!1delt' ll\'tangels anderer zumut
bar~r K6qliehke1t~~ ~~~t~ ge$chlos~~ne~ Schranken die 
Gelciäe überquo~eno und ~wa~ oft eogar dann Q wenn 
wartende $u9~9arnituren d1~ Geleise belegen. 
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Wslche außerordentli~hen Gefahren damit verbunden 
·s1nd ll "bedarf keinerR'aSheren Erläuterung .. 

Dis ~tergeichn6~e~ äb~eordneten richten daher an 
den Herr~ Bunde$mi~~ster für Verkehr die 

~o» Wi~ 1$~ de~ Wog~l~~~ da~ seiner~eitiqen Zusage 
d~r ~sterrei~higchen B~d~sbahnenQ 1m Falle einer 

erh8htQ~ Ve:it'kehrab@l!l©brl1nkung bei der sehienengleichen 
" 1BMnkreUZW19' edl.ne UnterfUhrunq ~u bauen? 

2<l) Liegen di~ V'oralUlfja<a~:;gWllgEm fGlb' die EiIll16sun9' dieE3e~ 

ZU$a.ge vor? 

30» Wird = unter Berü~~ichtiqung dar unzumutbaren 
Verkehrnbeochränkungcn und der Gefährdung der 
VerkehrotGilncluner = ~~aehr ~uf jeden Fall eine 
UnterfUhrung gebQut werden? 
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