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ANFRAGE 

der Abgeordneten Ing. Gassner 
und Genossen 
an den Bundesminister für Verkehr 
betreffend Schaffung eines "Ostzuganges" vom Bahnhof Mödling 

zum Gymnasium 11 

Mit September 1978 wurde das Gymnasium II in Mödiling (ehem. 
Mädchengymnasium) in Betrieb genommen. Diese Schule besuchen 
ca. 900 Schüler. Viele von diesen Schülern reisen mit dem 
Zug an und müssen vom Bahnhof zum Gymnasium. Die Entfernung 
zwischen Bahnhof und Gymnasium wäre sehr gering, wenn man 
vom Bahnhof direkt und auf kürzestem Wege zum Gymnasium gehen 
könnte. Leider ist aber ein "Ostzugang" zum Bahnhof nicht 
vorhanden, obwohl vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling r 

schon mehrfach die Errichtung gefordert wurde. Dieser Zugang 
wäre nicht nur für die Schüler von großer Wichtigkeit, sondern 
auch für die Bewohner des Stadtteiles Schöffelstadt in Mödlingo 

Durch die Nichtschaffung dieses Zuganges müssen die Schüler 
nicht nur beträchtliche Umwege in Kauf nehmen, sondern sind 
auch den Gefahren des Straßenverkehrs und den Auspuffgasen 
der vielen Autos ausgesetzt, die zu Unterrichtsbeginn und -ende, 
die Straßen frequentieren. 

Anläßlich der Hauptversammlung des Elternvereines dieser 
Schule wurde von den vielen anwesenden Eltern der dringende 
Wunsch nach diesem Ostzugang laut, da dadurch für die Schüler 
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ein umweltfreundlicher p vor dem Verkehr geschützter Zugang 
zum Mädchengymnasium möglich wäreo Derzeit sind auch die 
Autobusverbindungen zu Unterrichtsbeginn und =ende zum Gym
nasium vollkommen ungenügend und schlecht g sodaß Schwierigkeiten 
auftreten, rechtzeitig zur Schule zu kommen und nach dem 
Unterricht größere Wartezeiten in Kauf genommen werden müsseng 
was gerade in der Winterzeit unzumutbar isto Der direkte 
Zugang von den Autobushaltestellen durch den IYOstzugangfV 
würde hier wesentliche Abhilfe schaffeno 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesminister für Verkehr folgende 

A n fra g e g 

1) Ist Ihnen der Mißstand durch den fehlenden IYOstzugang" 
vom Bahnhof Mödling zum Gymnasium 11 bekannt? 

2) Gibt es bereits eine Planung für diesen "Ostzugang"? 

3) Wann ist mit der Fertigstellung des "Ostzuganges" vom 
Bahnhof Mödling zum Gymnasium 11 zu rechnen? 
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