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XIV. Cescl7gcDungsperiode 

der Abgeordneten Brunner, Kam.lilE.!rh.o:fer 

und Genossen 

an den Bun.desrninis ter für Bauten und Tecrllll.k 

betreffend den Ausbau der Erla.uftaJ.straße (B 25), 

der Ybbstalstraße (B 31) und 

der l{eyrcr Bundesstraße (B 121) 

Von den Kammern der gewerblichen Wirtschai"'t :für Hieder

ÖS terreich~ Oberös terreich und Steiermarklvurde im 

Herbst vergangenen Jahres ein Strukturprograrru.'lf'ür 

die Region Eisenl>'urzen ausg,sarbei tet und dieses an

läßlich einer gemeinsa.mo\3uH.egional tagi.:mg am 10" 11 CI 1976 

in 1>leyer dElI" Öffentlichkeit vorgest€ült. 

Ziel der Aktien i5 t 6S ,vorha,ndene Strukh.i.:rpI"obJ:eme 

der. R;)gion. Ej.,senw"l..trzen durch eine Stärku.ng der wirtschaft

lichen Eigenkräi'te J.änger:frL3 tig einer Lösung zuzuf'üh

rano Besondel"e Bedeutung wird hiebe i dem Ausbau des 

Fremdenverkehrs im Hinblick auf Scha.ff'u.ng von Arbeits

plätzen und Eindäm.-nung der Abwandcrung zugemessen. 

Die I.andesregierulige.n der drei Bundasl~.n.d<,;}r haben durch 

entsprechend."-; 1:~rkläruneen. cU.e volle UnterstUt:!:Ul'lf1' zur 

Re~üi.sieru;ng- dieses ProgX'<Ullh'les zUt.~'esagt.. In Folge 

der Randla.ge der Regi.on EisenWtu;,zen zu der lrYe~t·~Ost

Wirtschaf'tsachse (Wes tau.tobahl'l , tiestbah:n zum nieder

österre:Lchischenund oberösterrei.chischen Zentralraum 

sowie z\,ml obers-tr-:irischcn Indu~lt~"iegübie<t) kommt der 

Verhessert,1ng de1" Infrl3..stru...\:tu.:::.'einr:tchtu.ngon, insbesondere 

dem P:usbau der Hauptv(:ilrkehrsach:"H!Hl lh?SO"ldere Bedeutung 

zu" Besonders die 'l.ubringerstralJi?11 :c":u den genanntt~n 

Wirtschaf'tsrämuOIl (Erlauf't,'l.lbundcss traße u.nd Yleyrer 

Bundesstraße) ,.·.reisen zumT~~:il gut ausgeba.ute Abschnitte 

auf' p d:lejedt1Ch von ge:f~i.hr.lichcn l:~lt;steJ.10n. und Ver-

kehrst'allen 1.U1terhrochen sind" 
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Die unt-arzeichneten Abgeordneten st.ellen d:lhe:r an. den 

Bnncesm:i.nister f'ür Bauten \Lud 'rechni} •. folgende 

A n. f' r Cl. g e: 

.\) iiar>.l1 wird mi t dem Ausbau der f'ehl~:nden drei. Bau.lose 

(Ortsdurchf'ahrt Kienberg, Ortsdurchfahrt (,l-a:-ning, 

Baulos~Kast(;n) der Erlau:ftalb'undesstra.ße (TI 2.5) 

bego:d.nen ? 

2) '{ie hoch sind für 1977 die 1>1:i ,~tel t'Ur den Ausbau 

dieser Baulose und 1H-ü1..." is t ml.t der c:n.dgül tigen 

Fertigstclll.ll~g zu rechnon ? ' 

3) Wan.n i~3t m1.r der Vollendung des Bauab::H!hnittes 2 im 

Stadtbe!.'Edch Waidhox'en!Yhbs der W'eyrer Bundess traBe 

(B 121) zu rechnen. ? 

4) Warm wird mit der Detailprojektiel"u.ng der TJmfahrung 

lJa:.i..d:J::..::d'en/Ybbs (Ybb5tale: Bundesstraße TI :31) begon.n.en 

Werd(~ll, da die Entlastung d(~$· lla:i.dhorener Stadtg(~b:ietß5 

vom Durohiugaverkehr außoro~dcntlich w~chtig ißt? 
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