
H- S0.21 der i'3efla\':f'n zu dpn Stpn(\vn:i'~,k('b>n Prot(lt~()!1('n der;. N;1t!('mnlr?!t~!'1 
---~_ ...... _---~'''_ ... __ ..... _---_ .. ~,---._. ___ ._._, _~,. ~·····.A ." .. ~ ..... _ .... _,._._ .. ~ .. ________ _ 

REPUBLIK öSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

ProZl. 5905/3-1-1979 

Zu 1 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Ing. Gassner und Genossen, 
Nr. 2362/J-NR/1979 vom 1979 02 22, 
"Schaffung eines "Ost'zuganges ll vom 
Bahnhof Mödling zum Gymnasium II" 

'2362 IA 13 

Das Anliegen betreffend die Schaffung eines "Ostzuganges" vom 
Bahnhof Mödling zum Gymnasium 11 ist mir bekannt. Die öBB haben 

dazu mitgeteilt, daß sie der Errichtung des Ostzuganges grund
sätzlich positiv gegenüberstehen. 

Zu 2 und 3 

Um einen Ostzugang herzustellen, könnte im Zuge der Bauarbeiten 
für die B 12 der bereits bestehendePersonentunnel unter den 
Bahngleisen verlängert, unter der zukünftigen ß 12 hindurehgefUhrt 
und für den allgemeinen Fußgängerverkehr freigemacht werden. Oie 
ößß könnten einem solchen Vorhaben zustimmen, soferne bei den 
Verhandlungen über das Straßenbaupr'oje'kt ein Einvernehmen der 
Interessensträger über eine dem Grad ihres Interesses ent
sprechende Kostenbeteiligung erzielt wird. 

Ein Ostzugang zum Bahnhof kann sinnvoll nur im Zusammenhang mit 
dem vorgesehenen Bau der Bundesstraße B 12 erfolgen. Die Planung' 
für die B 12 obliegt den zuständigen Straßenbauorganen des Bundes
landes Niederösterreich. Da gegenwärtig auf die Betriebserforder
nisse der öBB ahgestellte Planunterlagen jedoch noch nicht vor-
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lieg~n und die Verwirklichung des Ost zuganges nicht von den DßB, 
sondern vom Baufortschritt der B 12 abhängt, kann ich über die 
Fertigstellung des Ostzuganges derzeit nichts aussagen, zumal vom 
Bauwerber nocll vor Baubeginn die Frage der Absiedlung der im 
zukünftigen Straßenbereich ansässigen Bestandnehmer der aSß gelöst 
und die Umsiedlung durchgeführt werden muß. 

Was die Autobusverpindung zur Schule anlangt, beehre ich mich 
darauf hinzuweisen, daß die Verkehrsabwicklung fUr die jeweilige 
Fahrplanperiode mit der Direktion des· Gymnasiums abgesprochen 
wird. Bis nun haben sich keine offenen Fahrplanprobleme ergeben. 
Ein unmittelbares Zufahren zur Schule ist - wie eine Probebe
fahrung vor Inbetriebnahme des Gymnasiums ergeben hat - aus 
straßenbedingten GrUnden leider nicht möglich. 

Wien, 1979 04 02 
.Der Bundesminister 
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