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A n fra g e 

der Abgeordneten DVw. Josseck, Peter 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Verkehr 

betreffend Eröffnung eines Postamtes im Steyrer Stadtteil 

Ennsleite. 

Bereits seit Jahren ltlarten die rund 10.000 Be""ohner des 

Steyrer Stadtteiles Ennsleite auf die Eröffnung eines Postamtes. 

Wer in diesem Stadtteil wohnt, muß derzeit das Pos'tarnt am S·tan.t·, 

platz aufsuchen, was einen zeitraubenden Fußweg von etwa 

20 Minuten bedeutet, da eine PKW-Benützung im Hinblick auf den 

Parkplatzmangel in der Altstadt ohnehin kaum in Betracht kommt. 

Daß dieser berechtigte Wunsch seitens der Postvenlaltung bis-, 

h,er keine Berücksichtigung gefunden hat, ist umso \veniger ver

ständlich, als die Stadtgemeinde seit 2 Jahren an der Haupt

straße eip geeignetes Lokal bereithält, das auch über alle 

erforderl'ichen Installationen verfügt. Um dieses haben sich 

bereits etliche Geschäftsleute be\'lorben, ~lObei die Gemeinde 

jedoch IfTeiterhin auf eine Enf:scheidung der Postverwaltun'g wartet, 

obwohl sie bereits beträchtliche Verluste an Mieteinnahmen in 

Kauf nehmen mußte. 

Obwohl im Vorjahr endlich die Eröffnung eines Postamtes im 

Stadtteil Ennsleite - und zwar für Mai 1975 - in Aussichtge-· 

stellt worden war, ist bisher bedauerlicherweise alles 'beim 

alten geblieben. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Verkehr die 

.Anfrage: 

1. Bis wann kann mit der Eröffnung eines Postamtes im steyrer 

Stadtteil Ennsleite gerechnet werden? 
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2. tvorauf ist die bisherige Verzögerung zurückzuführen, bZ\>l. 

vlarum wurde von dem schon seit 2 Jahren aufrechterhaltenen 

Lokal-Angebot der Stadtgemeinde steyr nicht bereits Gebrauch 

gemacht? 
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