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A'N FRA G E 

der Abgeordneten Kammerhofer, Dr o Leibenf'rost 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend den Ausbau der Eisenbundesstraße und der 

Weyrerstraßeim Rahmen des "Strukturprogrammes 

Eisenwurzen" 

Das Strukturprogramm Eisenwurzen ist- eine Initiative 

der Kammern der gewerblichen \virtschaft für Ober ... 

österreich, Niederösterreich l.md Steiermark, für 

das Gebjet an der Drei-Länder-Ecke im Bereich des 

unteren Enns-, Salza- und Ybbstales und der angren

zendenRegionen. Das Programm wurde kürzlich der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Das Ziel dieser Aktion 

"ist eine forcierte Wirtschaftsentwicklung 9 insbe

sondere im Bereich des Fremden- und Ausflugsverkehrs. 

'Die Landesregierungen der drei Bundesländer haben 

durch öffentliche Erklärungen die volle Unterstützung 

zur Realisierung dieses Programmes zugesagt. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine forcierte 

Wirtsc~aftsentwicklung in diesem Raum ist der Aus

bau der Hauptverkehrswege. Charakteristisch für dieses 

Gebiet, is t nämlich, :daß zum Teil gut ausgebaute Ab

schnitte des Bundesstraßennetzes von gefährlichen 

Engstellen und Verkehrsfallen unterbrochen sind. 

Solche vordringlich. zu sanierende Straßenabschnitte 

im Bereich der Eisenstraße B 115 sind: 

Das Bauvorhaben "Märzertkeller" bei der Stadtausfahrt 

von Steyr in das Ennstal, weiters die Abschnitte 

"Mühlbach tl "Rosenau" "Hol'znergut" Kilometerbereich , " , 

24,05 - 33,7; weiters die Um:fahrurl.g "Losenstein fl sm,de 

das Baulos "Reichraming";weiters der endgültige Ausbau 

der Bundesstraße 121 von Waidhofen/Ybbs nach Weyer/Enns. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

A n fra g e : 

1) Wann wird mit aem Bau des Abschnittes "Närzenkeller" 

bei derStadtausfahrt Steyr begonnen, nachdem die 

Grundeinlösung bereits vor Jahren erfolgt ist? 

2) Wie hoch sind für 1977 die Mittel für den Ausbau 

des Abschnittes "Märzenkeller" und wann ist mit 

der endgültigen Fertigstellung zu rechnen? 

3) 'iann werden für die Abschnitte "Mühlbach" t "Rosenau" 

und "Holznerguttl die bereits eingereichten Detail

projekte genehmigt ? 

4) Wie hoch werden für die unter Punkt 3) genannten 

Streckenabschnitte die Mittel für 1977 sein und 

wann wird für diese" Abs.cluti tte jeweils die Grund

einlösung erfolgen p wann soll mit dem Ausbau be

gonnen werden und wann rechnen Sie mit der Fertig

stellung? 

5) Wie hoch ""erden für die Umfahrung "Losens tein" 

die Mittel für 1977 sein und war~ wird für diesen 

Abschnitt jeweils die Grundeinlösung erfolgen, 

wann soll mit dem Ausbau begonnen werden und warnl 

rechnen Sie mit der Fertigstellung? 

6) Wie hoch werden für das Baulos "Reichraming" die 

~li ttelfür 1977 sein und wann wird für diesen Ab

schnitt jeweils die Grundeinlösang erfolgen, 

wann soll mit dem Ausbau begonnen werden und 

wann rechnen Sie mit der Fertigstellung? 
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7) Wie hoch werden :für den Bereich Kraf:twerk Schönau

Modelbauer-Brücke dieMittel:für 1977 sein und 

wann wird :für diesen Abschnitt jeweils die Grund

einlösung er:folgen,wann soll mit dem Ausbau be

gonnen werden und wann rechnen Sie mit der Fertig

stellung ? 

8) Wie hoch werden :für den Streckenabschnitt "Oberland -

Um:fahrung Weyer Einbindung in die Eisenbundesstraße" 

die Mittel:für 1977 sein und wann wird f'ür diese 

Abschnitte jeweils die Grundeinlösung er:folgen, 

wann soll mit dem Ausbau begonnen werden und wann 

rechnen Sie mit der Fertigstellung? 
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