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1977 -12- 13 
J:. N F R,A G, E 

der Abgeor.dü,eten Ing. Gassner 

t:\uä Genossen 

an den ßundesmildster :für Bauten und Technik 

betr~:f~::(md Ausba,u dvr' Erlauftal-Bundesstraße 

Die Erlau:ftal-B'.',nda(~I')'·traße zwiscben Ybbs und Göstling 

wurde in den letzten Jahren ausgebaut und entspricht 

~un h0~\te im wesentlichen dan Erfordernissen des heuti

gen '1J'erkehrs e Zl-H'd, Abschnitte sind jedoch in gänzlich 

veralte~em Zustand. Dies sind die Abschnitte Kienberg -

Gaming und Lunz - Stj.egengrabeno Gerade in diesen bei

den Abschnitten gibt es viele Stellen, welche nicht nuT. 

den Verkehrs:fluß hemmen sonder~ auch äußerst gefährlich 

sind 0 Sie enthalten FahrbahnuneberJhei ten. unübersicht

licheenge Kurven, schienengleiche Bahnübergänge. 

M~lchmal treffen diese nicht nur verkehrsbehindernden 

sondern auch lebensgefährlichen Umstände zusammen. 

Dies fUhrt dazu, daß auf' die kurzen Sichtweitell oft ein 

Ausweichen garnicht. möglich ist lmd di& Fahrzeuge zu

rückschieben müssen, was vor allem im Winter äußerst 

gef'ährlich ist. 

Aus diesem Grund sind nicht nur die einheimische Be

völkerung sondern auch die vielen Wintersportler an 

einem raschesten Ausbau derbeiden Absohnitte der Er

lauftal-Bundess traße interessiert. Of'tmals benUtzeIl 

viele. tausend Fahrzeuge diese Bundesstraße; Winter

sportlernioht nur aus dem Raum Scheibbs und Melk 

80ndern auch viele Wiener benUtzen diese Straße, um 

in das Schigebiet nach Göstling und auf' das Hochkar. 

zu kommen. 
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Die unt'erzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister ~tir Bauten und Technik folgende 

A 11 f' rag e : 

1) Liegen für d.ie Absclmi tte Kienberg - Gaming bzw. 

Lunz - Stiegengraben :für den Ausbau der Erlau:f

tal-Bundesstra.ße vorn Bundesministerium für Bauten 

und Technik Detailprojekte auf ? 

2) \'lenn nein, bis wann werden diese fertiggestellt 

sein ? 

3) FUr welches Jahr ist der Beginn des Ausbaues dieser 

beiden Abschnitte vorgesehen? 

4) Wann ist mit der VerkehrsUbergabeder ausgebauten 

Abschni -I;te zu rechnen ? 
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