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11-2543 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

.der Abgeordneten Karas 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Sanierung oder Verkauf der Brandruine in Petzen-

kirchen 

Petzenkirchen ist eine beliebte Fremdenverkehrsgemeinde im 

niederösterreichischen AI?envorland und Mitglied des 

Fremdenverkehrsverbandes Ötscherland. 

Seit nunmehr fast 2 Jahren steht aber mitten im Ortszentrum 

eine häßliche Brandruine, die bisher weder abgetragen noch 

saniert wurde und für die es offenkundig für die nächste 

Zeit auch keine solchen Pläne gibt. Eigentümer des rund 

2100 m2 großen Objektes direkt im Ortszentrum ist der Bund -

das Landwirtschaftsministerium, das in Petzenkirchen eine 

Betriebsstelle der Bundesversuchswirtschaft betreibt. Während 

in früheren Jahren der gesamte Gebäudekomplex als Stallung 

benutzt wurde, konnte in den letzten Jahren vor dem Brand nur 

mehr eine sporadische Verwendung festgestellt werden. 

Für die Marktgemeinde Petzenkirchen böte der Erwerb der Liegen-

3c~aftdie einmalige Gelegenheit, die Infrastruktur zu ver

bessern und zugleich das Ortsbild zu verschönern. Petzen

kirchen hat zwar bisher sein Ortsbild bewahrt, müßte aber 

sein Orts zentrum neu gestalten und beleben. An Nahversorgungs

betrieben fehlen insbesondere ein Friseur, ein Schuhgeschäft, 

ein Textilgeschäft, ein weiteres Lebensmittelgeschäft, aber 

etwa auch ein Versicherungsbüro. Viele Einwohner von 
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Petzenkirchen sind daher gezwungen, in der Nachbargemeinde 

Wieselburg einzukaufen. Ein neugestaltetes Ortszentrum, das 

sich gut ins Ortsbild einfügt, könnte Abhilfe schaffen. 

Dem Vernehmen nach soll die Marktgemeinde Petzenkirchen dem 

Bund ein Kaufangebot unterbreitet haben, das aber nicht 

akzeptiert wurde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e : 

1) Welche Absichten haben Sie bezüglich der Brandruine des 

Hofes Petzenkirchen der Bundesversuchswirtschaft 

Rottenhaus? 

2) Sind Sie bereit, diese Liegenschaft an die Marktgemeinde 

Petzenkirchen zu veräußern, um zu ermöglichen, daß ein 

dringend notwendiges Orts zen trum realisiert werden kann? 

3) Ist Ihnen bekannt, ob die Marktgemeinde Petzenkirchen 

dem Bund ein Kaufangebot unterbreitet hat; wenn ja, wie 

lautet dieses und warum wurde es nicht akzeptiert? 
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