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E -; 19~e1: Ecü:-,::'!n zu den S~enC'?t'!\phIgehen I'rote'()P'O-. 

des Nationalr:l~cs XV. Gcsetzt:ebt'"1~>-?eriol:: 

A n fra g e 

der Abg. Ing. Gassner 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Verkehr 

betreffend Bau eines Ostzuganges vom Bahnhof MödZing zum 

neuen Gymnasium 

Bereits vor zwei Jahren~ nämZiah am 23.2.1979~ haben die 

Abgeordneten Ing. Gassner und Genossen an den Bundesminister 

fUr Verkehr in einer schriftZiahen Anfrage darauf hingewiesen~ 

daß durch den Bau eines neuen Gymnasiums in MödZing fUr die 

SahUZer durah einen direkten Zugang vom Bahnhof erhebZiahe 

Umwege verhindert werden könnten. Die AnfragesteZZer haben 

deshaZb einen derartigen Abgang vom Bahnhof urgiert. 

Da bis dato noah immer nichts gesahehen ist~ hat siah 

der EZternverein des Bundesgymnasiums und wirtsahaftskundZiahen 

ReaZgymnasiums fUr Mädahen in MödZing~ Untere Baahgasse 8~ 

an den Verkehrsminister~ an den Unterriahtsminister und 

an den Bautenminister gewendet und den Bau des Ostzuganges 

im Interesse der SahUZer verZangt. 

In diesem Sahreiben heißt es: 

"Mit dem SahuZjahr 1978/79 wurde das BG. u. wkdLBG. für 
Mädchen in der Unteren Bachgasse in MödZing in Betrieb genommen 
und von den Bundesministern Dr. Fred Sinowatz und KarZ Sekanina 
seiner Bestimmung Ubergeben. 

Leider wurde vor dieser SahuZeröffnung der unserer Meinung 
naah sahon Zängst notwendige Ostzugang zum Bahnhof MödZing 
niaht geschaffen. 
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Das Nichtvo~handensein dieses Durchgangs bewirkt, daß die vielen 
mit der Bundesbahn oder mit den Bussen des Kraftwagendienstes 
der ~BB anreisenden Schüler weite Umwege in Kauf nehmen müssen 
und außerdem Straßenverkehr und den Abgasen der Kraftfahrzeuge 
ausgesetzt sind. Der Zugang würde bewirken, daß unsere Kinder 
gesichert und auf kürzestem Wege die Schule rechtzeitig erreichen 
können. Wir wissen, daß die Schaffung des Ostzugangs zum 
Bahnhcfschon immer ein Wunsch der Mödlinger Bevölkerung war 
und schon lange von der Gemeindevertretung initiiert wurde. 

Durch die Inbetriebnahme des Gymnasiums, das derzeit von 
1200 Schüle~n besucht wird, ist dieses Problem aber besonders 
akut geworden. Wir hätten eigentlich erwartet, daß die Schaffung 
eines gesicherten Zuganges schon vor der Inbetriebnahme der 
Schule gelöst wird. 

Wir wissen, daß von der Stadtgemeinde Mödting bereits ein 
Projekt in Auftrag gegeben ist. 

Als für die ~sterreichische Bundesbahn zuständigen Ressortchef 
ersuchen wi~ Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, auf die 
hiefür zuständigen Stellen der ~sterreichischen Bundesbahnen 
einzuwirken und ihnen allenfalls entsprechende Aufträge zu 
erteilen, daß dieser längst fällige Ostzugang zum Bahnhof Mödling 
raschest geschaffen wird, damit die Schüler nicht weiteren 
Schaden erleiden." 

Die unterzeichenten Abgeordneten steZZen daher an den Herrn 

Bundesminister für Verkehr folgende 

A n fra g e 

1) Was werden Sie unternehmen, um seitens der ~sterreichischen 

Bundesbahnen den Bau des Ostzuganges zum Bahnhof Mödling 

zu realisieren ? 

2) Bis wann ist mit dem Bau des Ostzugange~ vom neuen Gymnasium 

zum Bahnhof Mödling zu rechnen ? 
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