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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Meisinger, Dipl.-Ing. Dr. 

Pawkowicz und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend die Attraktivierung der PostbuslinieKönigswiesen 

(Mühlviertel) - Linz/Urfahr 

In jüngster Zeit sind immer mehr Stimmen aus der Bevölkerung 

des Gebietes Königswiesen lau·t geworden, welche die geringe 

Attraktivität der Postbuslinie Königswiesen - LinzjUrfahr 

beklagen. Für die Benützer des Postbusses von Königswiesen 

nach Linz/Urfahr gäbe es keine Monatskarte; eine solche wäre 

nur fUr den Verlcehrsverbund Linz verfügbar. Der Preis fUr 

diese Monatskarte liege aber höher als die Summe der Kosten 

fUr den täglichen Kauf einer Buskarte etwa von Wartberg nach 

Linz. Jemand, der nur diese Strecke fährt, wird sich daher 

verständlicherweise nicht die teurere Monatskarte für den 

Verkehrsverbund Linz kaufen, die er dann ohnedies nicht in 

angemessener Weise nützen könnte. 

Weiters wird von Fahrgästen des Frühbusses von Königswiesen 

nach Linz/Urfahr seit längerem Klage darüber geführt, daß 

dieser Bus an Montagen und Dienstagen überfüllt ist; die 

Rückfahrten von Linz/Urfahr nach Königswiesen an Freitagen 

(Buslinie mit Abfahrtszeit 13.50 Uhr) sind gleichfalls 

überfüllt. 

Aus diesen Gründen richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr nachstehende 
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A n fra g e 

1. Halten Sie es für gerechtfertigt, für die Strecke 

Königswiesen - LinzjUrfahr Monatskarten einzuführen, um 

den Postbus bzw. die genannte Strecke attraktiver zu 

machen und damit den Umstieg zusätzlicher Pendler auf 

öffentliche Verkehrsmittel zu fördern? 

2. Wenn ja, bis wann könnte die Realisierung einer solchen 

Maßnahme erfolgen? 

3. Ist es personell und organisatorisch möglich, für die oben 

erwähnten Stoßzeiten, an denen der Bus von Königswiesen 

nach LinzjUrfahr bzw. zurück Uberfüllt ist, einen 

zusätzlichen Bus bereitzustellen, da zu diesen Zeiten im 

Bus Zustände wie in einer japanischen U-Bahn herrschen? 

4. Ab wann können die Benutzer des Postbusses von Königs

wiesen nach LinzjUrfahr damit rechnen, nicht mehr wie 

Sardinen in den Bus gepfercht zu werden? 
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