
II- 3lz,OZ,der BC~i'\ger:3~dc~ steno~r?phisd::::.Pr~:~~lcn des Nationalrates 
~ ....... _._- )-:111. Gec.<'!"',.grL~l.i.1~ .. s:. .... ~riode 

4 J I I' "(,)~I 
P.. . 1 " ~ U I I~N ras ..... ____ .. __ . ___ . _________ . 

A n fra g e 

der AbseordnetenJungv-iirth, Horejs, Egg, Dr. Reinhart, vlille 

und Genossen, 

. an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik, 

betreffend den Ausbau der Inntalautobahn-Hest. 

Es ist erfreulich, daß der Ausbau der Autobahn-Hest in zügiger 

\'leise bis zur Olympiade 1976 bis Zirl-DirschenbaCLYl vonstatten 

geht. Sie führt aber auch nahe an Ortschaften vorbei, z.B. 

Innsbruck-Siegelanger, Völs ,Zirl und Pettnau, I'Tas z\'ieifelsohne 

zue±rrcr kaum zumutbaren Lärmbelästigung der dort 't,'lOhnenden 

Bevö lkerung führen ·tv1rd. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind aber auch der rileinung, 

daß sich ein so ge1fialtiges Bau~':erkharmonisch in die Landschaft 

einfügen soll. Leider werden durch diesen Bau große Verlegungen 

des Inns notwendig. So fällt zum Großteil die Gaisau 

beiPettnau, eines der noch "'Tenigen Vogelparadiese Tirols der 

. Innverleg~ng zum. Opfer. \oIe i ters reißen die großen Schotterent

nahmen in Völs und entlang der.Karvendelbahn unschöne Flächen 

in das h.errliche Landschaftsbild •. 

Dieunterzei?hnetenäbgeordneten richten daher an den Herrn. 

Bundesminister für Bauten und Teqhnik die nachstehenden. 

A n fra gen : 

'. 1. Hirdim ZUt~edes Ausbaues' derA\,it6bahn entlang der' betreffenden 

Ortsteile sofort eine eI"1~t$prechende Bepflanzung als Lärmschutz 

vorgenommen ? 

2. Sehen Sie e lne i4ö~~1:1:chke i t j nach der Inn .. ce,f!; ..... ll ierun.:::; in Pettnau, 

sOwie in.Telfs be~ de~RekultivicrtinG dcir~h eine entsp~eche~e 
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Beptlanzuns den Aucharakter dieses Landschaf'tsteiles v:leder 

herzustellen? 

3. Ist sichergestellt, daß sofort nach Abschluß der Schotterent

nahmen im Interesse des Landschaftsschutzes die BegrUnung, bzw. 

Bepflanzung erfolgt ? 

4. Sind bei der Planung die F'raben einer ök:ologisch vernünft:g en 

Inn'lerbauung genUgend erörtert 1tiorden ? 

.' 
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