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ANFRAGE 

der Abgeordneten Renoldner, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend den Neubau der Draubrücke Arnbach, sowie der Straßenverbreiterung und 
Grundstücksenteignung im Zuge der Ortschaft Arnbach 

Mit der Anfechtung des Bescheides des Landeshauptmannes von Tirol vom 2.8.1991, 
Zahl IIbl-B-1801/2-199 1 liegt die Entscheidung über das erwähnte Projekt der 
Straßenverbreiterung und der damit verbundenen Beschleunigung der 
Durchfahrgeschwindigkeit und Belästigung der Anrainer im Bereich der Ortschaft 
Arnbach beim Bundesminster für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Die Bevölkerung von Arnbach hat praktisch zu 100% ihre Gegnerschaft zu dem 
drohenden Projekt zum Ausdruck gebracht. Durch die zuvor geplante Verbreiterung 
und Begradigung der Bundesstraße wäre zweifellos die Voraussetzung für das schnellere 
Durchfahren der verkehrsgeplagten Ortschaft Arnbach geschaffen worden. Dabei ist 
nicht nur auf die Lärmbelastung, sondern ganz besonders auch auf die erhöhte 
Gefährdung im Orts zentrum von Arnbach hinzuweisen. Diese zusätzliche Belästigung 
und Gefährdung der geplagten Bevölkerung von Arnbach würde insbesondere auch eine 
hohe Anzahl von Kindern betreffen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

ANFRAGE: 

1. Werden Sie an dem geplanten Straßenbauvorhaben zwischen den Straßen
Kilometern 140,697 - 140,860 im Bereich der Ortschaft Arnbach, insbesondere an der 
Straßenverbreiterung, dem hypertrophen Neubau der Draubrücke Arnbach sowie der 
damit verbundenen Grundstücksenteignung gegen den Willen einer ganzen Ortschaft 
festhalten? Halten Sie es für sinnvoll, damit das "Ansaugen" zusätzlichen Verkehrs 
durch die Beseitigung einer Langsam-Fahrstelle zu Lasten der GesQndheit und mit 
zusätzlicher Lärmbelästigung der Bevölkerung von Arnbach zu bewirken und mit der 
Herausforderung eines dort möglicherweise bevorstehenden größeren Widerstandes 
durchzusetzen? Halten Sie es insbesondere für vertretbar, den Transitverkehr durch 
Arnbach zu leiten? 
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2. Werden Sie den Protest und die Berufung der betroffenen Wohnbevölkerung 
berücksichtigen und im Sinne dieses Einspruches den Bescheid des Landeshauptmannes 
von Tirol dahingehend abändern, daß die neue Draubrücke in der gleichen Lage und 
Größe wie die alte hergestellt wird, die Langsam-Fahrstelle erhalten bleibt und durch 
zusätzliche Maßnahmen für eine erhöhte Verkehrssicherheit nicht nur den 
durchfahrenden Verkehrsteilnehmern, sondern vor allem auch der Bevölkerung von 
Arnbach mehr Sicherheit geboten wird? Wenn ja, welche Sicherheitsrnaßnahmen 
werden dies sein? Wird dabei auf die Wünsche der Arnbacher Bevölkerung eingegangen 
werden? 

3. Wurde für das bisher geplante Bauprojekt eine Umweltuntersuchung, wie sie 
in RVS Richtlinie Umweltuntersuchung 2 Punkt 3 vorgesehen ist, durchgeführt? 
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