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XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 
Nr. 

der Abgeordneten B r e gar t n e I' und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik, 

997:1 

betreffend den Bau der Umfahrung Marchtrenk ~m Zuge des 4-spurigen 

Ausbaues der Bundesstraße "B 1" 

Das derzeitige Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße 1 zwischen 

Wels und Linz macht es dringend notwendig, daß die Verkehrssitua

tion in der Gemeinde Marchtrenk durch den Bau einer Umfahrung ent

schärft wird. Es ist zu erwarten, daß sich die Verkehrs frequenz 

durch die Fertigstellung des Teilstückes der Linzer Autobahn A 25 

von der Abzweigung A 1 (Puckinger Berg) bis Anschlußstelle Wels-Ostl 

Marchtrenk noch erhöhen wird. Es muß daher dem Bau einer Ortsumfah

rung im Zuge des 4-spurigen Ausbaues der Bundesstraße 1 ein beson

deres Augenmerk gelegt werden. Wie bekannt ist, wurde die genannte 

Umfahrung bereits behördlich bewilligt. Es ist jedoch in der Bevöl

kerung nicht bekannt, wie weit bereits Vorbereitungsmaßnahmen ge

troffen wurden, bzw. wann mit dem Bau der Ortsumfahrung begonnen wer

den wird, und wann mit deren Fertigstellung zu rechnen ist. Die Her

stellung der Umfahrung Marchtrenk ist aber nicht .nur für die Bewäl

tigung des Verkehrsaufkommens von großer Bedeutung, sondern stellt 

auch einen bedeutenden Beitrag zur Verkehrssicherheit der Ortsbe

wohner dar. Die Einwohner Marchtrenks müssen vielfach zur Besorgung 

ihrer imOrtsgebiet zu erledigenden Tätigkeiten oft mehrmals am 

Tag die stark frequentierte Bundesstraße 1, die derzeit durch das 

Ortszentrum führt, queren, was eine ständige Gefahr, insbesondere 

für die Kinder, darstellt. 

Aus den angeführten Gründen erlauben sich daher die Unterfertigten, 

an Sie, Herr Minister nachstehende Anfragen zu richten: 

1. Wie weit sind die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Umfahrung 

Marchtrenk im Zuge des Ausbaues der 4-spurigen Bundesstraße "B 1" 

gediehen? 
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2. Wann wird voraussichtlich mit den Bauarbeiten begonnen? 

3. Bis wann wird voraussichtlich mit der Fertigstellung der 

Ortsumfahrung Marchtrenk zu rechnen sein? 

4. Welche Gesamtkosten wird der Bau der UmfahrungMarchtrenk 

voraussichtlich betragen? 
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