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der Beilagen: 'zu den Stf:nogr,tphischrH Protokollen des NaHonairates .. _' "---_ ..... ~-----_. __ .. __ .. _---~--

A N FRA G E 

der Abgeordneten Mag. Höchtl 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Zustand der Nadgeburgkaserne und der 

,Marinekaserne in Klosterneuburg 

FUr die Klosterneuburger Hagdeburg-und Narinekaserne 

sind neben verschiedenen kleineren Projekten und einem 

im wesentlichen feststehenden großen Projekt insbesondere 

z\>lei notwendige Sanierungsproj ekte vordr ingl ich 

In der Madgeburgkaserne ist das Objekt 7, das bisher als 

Lagerhalle Verwendung gefunden hat, in letzter Zeit be

reits statisch saniert worden. Um eine echte Erleichterung 

des gesamten Lehrbetriebes der Pioniertrupp~nschule zu 

erreichen, ist aber geplant, aus der bisherigen Lagerhalle 

sowohl ein Lehrsaalgebäude als auch Unterkunftsräume für 

rund 20 Unteroffiziere zu schaffen, die ihre Ausbildung 

in dieser Schule erhalten. Ebenso ist bei dieser Sanierung 

an die Installierung einer entsprechenden Zentralheizungs

anlage gedacht. Nach den zur Verfügung stehenden Informationen 

würde dieses Projekt der Hadgeburgkaserne 4,5 1<1io. S er

fordern. 

Die Fassade der Marinekaserne-Tegetthof ist 'in einem 

äußerst sanierungsbedürftigen Zustand. Da diese Fassade 

von tausenden Verkehrsteilnehmern, die elie neben der 

', ... ~-- - Käsern€-'-'vorbeifüfir-(~fide- S1:raße"benütze'n;' 'gese'hen' \\d .. rd-,'" -l.s't- -'. , .. 

schon des öfteren der Wunsch geäußert worden, eine ent

sprechende Renovierung der Fassade dochdurchzuflihren. Die 

letzten bekannten Berechnungen haben hier einen Mindest

aufwand von S 500.000,- ergeben. 

1784/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

A n fra g e 

1) Sind Ihnen diese beiden Anliegen der Verant\vortlichen 

der Magdeburgkaserne und der Marinekaserne bekannt ? 

2) Wenn ja, gibt es neueste Berechnungen, wie teuer die 

not\vendigen Sanierungsmaßnahmen für die beiden ange

rührten Projekte kämen? 

3) Sind die notwendigen Geldmittel dafür berei'ts im Jahr 

1978 Ihrerseits vorhanden? 

4) Wenn nicht, für wann werden Sie Vorsorge treffen, daß 

diese Geldmittel zur Verfügung stehen ? 

5) Bis wann kann mit einer Fertigstellung der beiden 

Projekte gerechnet werden ? 
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