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A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr. Gradischnik 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Straßenmeisterei Greifenburg 

Da die Garage der Straßenmeisterei Greifenburg so klein dimensioniert ist, 
können Fahrzeuge mit Anbaugeräten, so etwa der Unimog, nicht eingestellt 
werden; ein Großteil der Pflüge und Schneeschleudern müssen das ganze Jahr 
über im Freien gelagert werden. Auch mit kleineren Fahrzeugen ist ein Zu
bzw. Abfahren aufgrund der niedrigen Garagentore kaum möglich. Weiters 
sind die Garagentore derart undicht, sodaß sie sich kaum mehr schließen 
lassen. Der Umkleideraum für die Belegschaft befindet sich in dieser Gara
ge, die auch als "Trockenraum" für die Arbeitskleidung der Bediensteten 
verwendet werden muß. Die Tankstelle ist völlig unterdimensioniert: Sie 
ist lediglich für die Treibstoffversorgung von zwei Fahrzeugen angelegt, 
tatsächlich müssen jedoch sechs Fahrzeuge der Straßenmeisterei mit Kraft
stoff versorgt werden. Mangels geeigneter Räumlichkeit~n müssen Altöl, Öl
bindemittel etc. gleichfalls im Freien gelagert werden, wodurch stets die 
Gefahr von Verseuchungen des Bodens bzw. der Verschmutzung der Umwelt gege
ben ist. 

Um eine Beseitigung dieser unhaltbaren Zustände zu erreichen, richten die 
unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten folgende 

A n fra g e 

1. Wann ist mit dem Bau einer menschenwürdigen Unterkunft für die Bedien
steten der Straßenmeisterei Greifenburg zu rechnen? 
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2. Werden sie dafür Sorge tragen, daß Fahrzeuge und Geräte der Straßenmei
sterei Greifenburg nicht weiterhin im Freien gelagert werden müssen? 

3. Für wann konkret können Sie den notwendigen Ausbau der Tankstelle zusa
gen, damit die Benzinversorgung der Fahrzeuge der Straßenmeisterei 
Greifenburg tatsächlich gewährleistet ist? 

4. Werden Sie für die Zurverfügungstellung der entsprechenden Mittel fOr 
den Bau eines dringend erforderlichen Lagerraumes zur Aufbewahrung von 
Altöl, Ölbindemittel etc. sorgen? 
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