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der Abgeordneten Kraft, Landgraf 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Erweiterung des Areals der Tilly-Kaserne 

in Freistadt. 

Schon seit längerer Zeit sind Bestrebungen im Gange, 

das Areal der Tilly-Kaserne in Freistadt zu erweitern; 

dies insbesondere im Hinblick auf die Aufstellung 

einer dritten Kompanie und die durch diese Ver

größerung des Mannschaftsstandes unbefriedigend 

gewordene räumliche Situation,vor allem mit Beziehung 

auf den tlbungs- und Schießplatz der Kaserne. 

Nachdem es nunmehr gelungen ist, ein für eine solche 

Erweiterung erforderliches Betriebsgrundstück zu er

werben, bedarf es noch des Erwerbes des im Eigentum 

der Stadtgemeinde Freistadt befindlichen Forst

gebietes Zelletau (ca. 133 Hektar), in dessen Bereich 

sich derzeit die militärische Schießstätte der 

Tilly-Kaserne befindet. Dieser Forstbesitz wurde schon 

mehrmals von Beamten des Bundesministeriums für Landes

verteidigung und hohen Offizieren besichtigt und für 

einen Truppenübungsplatz sowie für die Erweiterung 

der b~reits bestehenden Schießstätte als geeignet 

befunden. 

In jüngster Zeit haben sich jedoch von sozialistischer 

Seite Widerstände gegen den Kauf dieses Forstgebietes 
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durch den Bund ergeben, die es erforderlich machen, 

daß das Bundesministerium für Landesverteidigung auf 

die Notwendigkeit des Ankaufes des Forstgebietes vom 

militärischen Standpunkt aus verweist und auf einen 

baldigen Erwerb dieses Areals dringt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Landesverteidigung folgende 

A n fra g e: 

1) Besteht Ihrerseits ein wirkliches Interesse am 

Erwerb des Forstgebietes Zelletau für die Tilly

Kaserne in Freistadt? 

2) Welche Maßnahmen wurden bisher von Ihrem Ressort 

getroffen, um den Erwerb dieses Forstgebietes 

in die Wege zu leiten bzw. zu beschleunigen? 

3) Ist Ihnen bekannt, daß sich innerhalb der SPÖ, 

insbesondere unter den Sozialisten in Freistadt, 

Stimmen gegen den Erwerb des Forstgebietes Zelletau 

durch den Bund für Zwecke der Erweiterung des Areals 

der Tilly-Kaserne erhoben haben? 

4) Wie haben Sie auf diese Einwände reagiert? 

5) Was werden Sie tun, um den von Ihnen zu vertretenden 

Belangen der militärischen Landesverteidigung gegen 

die Einwände Ihrer Parteifreunde zum Durchbruch 

zu verhelf~~ 
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