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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. H6chtl 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend die Revitalisierung der Kartause Mauerbach 

Die Kartause Mauerbach, ein in der Konzeption beachtenswertes 

Klost~r, ist vom Verfall bedroht. Das Kloster besitzt künst

lerisch außerordentlich wertvolle Prunkräume des öster

reichischen Frühbarocks. 

Die Klosteranlage ist seit einigen Jahren Eigentum der 

Republik österreich. Es liegt daher an der Initiative des 

zuständigen Ministeriums, ob dieses Kulturdenkmal allen 

Freunden der Kunst, der Bevölkerung und der Fremdenver

kehrsgemeinde Mauerbach erhalten oder weiter für die öffent

lichkeit gesperrt bleibt. 

Die Gemeinde Mauerbach, die auch beliebter Fremdenverkehrs

und Erholungsort im Nahbereich von Wien ist, hat bereits zahl

reiche Initiativen zur Revitalisierung der Kartause gesetzt. 

Eine Sanierung wUrde daher, laut Auskunft der Gemeinde, 

für die Gemeinde einen weiteren Aufschwung mit sich bringen, 

da sich das Kloster auch für die Abhaltung von Tagungen, 

Ausstellungen und für den universitären Bereich sehr eignen 

würde. 

Auf Grund der zunehmenden Bedrohun9 der Kartause Mauerbach 

und der Tatsache, daß von Seiten der zuständigen Bundes

stellen unserer Ansicht nach zu wenig zur Erhaltung dieses 
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wunderschönen Kulturdenkmals getan wurde, richten die 

unterzeichneten Abgeordneten daher an den Bundesminister 

für Bauten und Technik nachstehende 

A n fra g e 

1) vlas hat das Bundesministerium in den le'tzten Jahren zur Er

haltung bzw. Renovierung des erwähnten Projekts unternommen? 

2) Sind weitere Arbeiten geplant? 

3) Wenn ja, wann und welche? 

4) Wann ist mit der öffnung der Kartause Mauerbach zu 

rechnen? 

.5) Besteht die Möglichkeit, daß die vom Europarat aufge

griffene Thematik der Wiederbelebung alter Handwerkskunst 

für die Kartause Mauerbach Anwendung findet? 

6) Welche konkreten Finanzierungsschritte werden Sie für die 

Renovierung der Kartause Mauerbach in den kommenden Jahren 

zur Verfügung stellen? 

7) Sind Ihnen die konkreten Initiativen der Gemeinde Mauer

bach bekannt? 

8} Wenn ja, welche Schritte unternehmen Sie, um diese 

Initiativen in die Realisierungsphase einfließen zu lassen?, 
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