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der 1leilagcll zu den StcnographischenProtQkolle:n " 
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Nr. ~3 1- IJ 

1987 -03- 0 5 

des Nationalrates XVll. Gcsctzgebuilg~'pcnodc 

An' fra 9 e 

der AbgeordI].eten Mag.: Guggenberger, Dr . MÜller,,''weinberger, , 

Strobl 
," ,.,' 

und Genossen 

an den für Bautenangelegenheitem zustäIldigenBundesminister 

'betreffend Herstellung eines' verbesserten Anschlusses' im', ,', 

'Bereich "Uinfahrung Ried ,i B 315 Reschen S'traße. 

Der Teilabschnitt ~Umfahrung Ried" der B 315 Resdh~n Str~ß~ 
wurde 1978 zui Autostraße erklärt. 

Etwa zur glei6hen Zeit wurde die Verbindung von der neuen , 

Autostraße zur alten Bundestraße, die in das Ortszertt~um v6n' 

Ried führt, durch ~ieMontage' von Leitschienen abg~schnitten. 

In der Folge haben die Gemeind~n Ried und Tösens mehrmals er

sucht, den früheren Anschluß wieder herzustellen. 

Der Bundesminister für Bauten und T~chnik Dr.Heinrich, 

,Ubleis hat anläBlich eines LOkalaUgerischeines' am 7.11.1986 

eine Beseitigung der Lei tschienem zugesagt. 

Die im Zuge der Neubildung der Buridesregierung erfolgte' ,Ab"'; 

löse des damaligen Bautertmini~ters verhinderte die 

der gegebenen Zusage. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen nunmehr nachsteheride, 

A n fra g ,e 

1) Sind Sie bereit, dem Wunsch der Gemeinden Ried und Tösens, 

zu entsprechen und durch eine Demontage der Leitschien~n 

zwischen der Reschen Straße und"deralt~nBundesstraße die~' 
. , .' 

ursprüngliche Verbindung wiederherzristellen? 
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Falls Sie Bedenk~n gegen diese tösung haben"SindSi~: 
allenfalls befrei t ei'nProjekt':'" ~tw~ .' ir'l.FormeirterAri~:::; 
schlußstelle' Tösens Steinbiüciken -au~aibeiteh 

das in gleicher W~is~ die ~rrelchbarkeit 

'Gemeinden eil-eichtert? 
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