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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Höchtl 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Sanierung der Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg 

Die Pioniertruppenschule in Klosterneuburg genießt in ganz 

österreich einen ausgezeichneten Ruf. Pioniere des Bundes

heeres haben sich bei Katastropheneinsätzen, aber auch bei 

sonstigen technischen Hilfeleistungen wie beim Bau von 

Ersatzbrücken hervorragend bewährt. Sie erfreuen sich in 

der Bevölkerung hoher Wertschätzung und das positive Bild 

des österreichischen Bundesheeres in der öffentlichkeit 

wird nicht zuletzt von den Leistungen der Klosterneuburger 

Pioniere bestimmt. 

Die Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg, in der die Pionier

truppenschule untergebracht ist, befindet sich aber in einem 
) 

unannehmbaren baulichen Zustand. 

Es ist unbedingt der Bau eines Wirtschaftsgebäudes erforder

lich, um etwa dem Mallgel an Lehrsälen abzuhelfen. Weiters 

muß eine Mannschaftsunterkunft errichtet werden, damit eine 

weitere Kompanie untergebracht werden kann. 

Da wertvolles Pioniergerät, Kraftfahrzeuge und Maschinen 

derzeit im Freien gelagert werden müssen, ist die Errichtung 

einer Lagerhalle und von Flugdächern dringend notwendig. 

Darüber hinaus sind aber Sanierungsarbeiten an den bestehenden 

Objekten erforderlich, so z.B. 

der Ausbau der Zentralheizung und der Anschluß der Objekte 

1 und 10, weil dort die Kanzleiräume noch immer durch Einzel

öfen beheizt werden müssen 
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der Einbau einer Werkstätte in das Objekt 15, weil derzeit 

jeweils nur 1 Kfz repariert werden kann 

die Erneuerung der Sanitäranlagen 

die Instandsetzung der Fenster 

die Erneuerung des Daches 

die Erneuerung der Kasernenumzäunung 

und eine Fassadeninstandsetzung. 

Diese genannten Sanierungen sind im Interesse der Gebäude-

. erhaltung, der Hygiene und der Sicherheit unbedingt erforder

lich. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

A n fra g e 

1) Sind Ihnen die baulichen Mängel und das Sanierungser

fordernis der Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg 

bekannt? 

2) Wie lautet der Sanierungs- und Ausbauplan für die Magde

burg-Kaserne? 

3) Wie lautet Ihre Stellungnahme zu den in der Begründung 

aufgeführten notwendigen Maßnahmen im einzelnen? 
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