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n-1t'l2 der Beil;,gen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 9lJ81J 
1977 -01- 26 

A n f' ras e 

.-,... .... 1- '/' j' '...-J! I 

der Abgeordneten Ing. LETIJAIER I '/) t, /'..1 i .... ~ä~; tL'~ 
und Genossen 

ji1, J'~ , l./.Q,... ,/(0 'l .~:", , , 
, .~ I, L.' -/., i / •• ' ~ 

-/1_ ~'" f i J ... ,;..-'-t, .. 

cn den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik 

betreff'end den Vollausbau der B 112 Ennstalbundes5traße -

Vollausbau der Gesäusestraße A~nont - Hieflnu (vor all~o des 

letzteri Teilstückes vor Hief12u, sowie der Bau der Ortsum

fahrung Adt:1011t). 

Von den Kammem der gCl\'crbl'ichcn \.,rirtschaft für Stciermflrk, 

Niederösterreich und OberHsterreich wurde für die Region 

gisenwurzcn ein Strukturprogramm uusgearbeitet und dieses 

anläßlich einer gemeinsamen Regionaltagung der genannten 

Bundesländer am 10011. 1976 in \veyer der Öff'entlichl<ei t vor

gestellt. 

Bei den vorgeschlagenen J:llaßnc3.hmEm \'fird 'die Verbesserung 

der Verkehrsverhältnisse als besonders drirtglich verlangt. 

Hit Rücksicht auf' die dringende Not'''''f?udigkeit, die "Tirt

schaftliehe Entwicklung~in der Region Eisenwurzen zu ver

besser~ damit ~i~·~.w~itere Entsiedelung ul~d '~erÖdaUng <;lieses 

G.ebi et es verhindert' ""erden l<alln, st ellen di e ün t erzeichneten 

Abgeordneten nachstehende 

A n l' rag e 11 

1.) Gibt es ein Ausbauprogramm fHr vorgenanntes Straßen-, 

stück einschI. aller erforderlichen Brücken mit einer 

elitsprechenden Rangordnung und wie lautet diese? 

2.) \'1unn' recl"l .. en Sie mit der Fertigstellung der schon vor 

einiger Zt;it ausgeschriebenen "Scheibenf·ischerbrücl-;:.e t1 

mit' dem AnschlußtcilstUckTJmf'ahrun:; Hicflr.l.1.l'l 
'~-""".~""''''f'o'*_ • ..-.~-.,,- .•• • _ ..... __ ........ :"' ........ " ...... '.~" .. __ ......... ~. ''' .• _ _ _. _.,",(, 
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,.) Wie und in welcher H~he werden die finanziellen 

Mittel für die vorangeführten ~eilstücke der Ennstal

Bundesstraße zur Verfügung gestellt? 

q.) Wann rechnen Sie mit der Inangriffnahme der Bauarbeiten 

für die Umfahrung Admont? 

. ":-':" .. .., ..... 
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