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ANFRAGE 

der Abgeordneten Haller, Mag. Schreiner, Dr. Ofner 
und Kollegen 
an den Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend 

die Ortsumfaiunmgen der allll der B .:3 gelegellllellll Ortschaften Mold und 
Mörtersdorf Bill NiederösteJrJreüclll 

Seit längerem wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten die 
Errichtung von Umfahrungsstraßen für die an der B 4 gelegenen Orte Mold und Mörtersdorf 
in Aussicht gestellt. Die für die Verwirklichung der umstrittenen Projekte - die 
Ortsumfahrung Mörtersdorf wurde z.B. in einer Volksbefragung von nur knapp mehr als der 
Hälfte der Bewohner der betroffenen Gemeinde befürwortet - erforderlichen Genehmigungen 
und Bescheide sollen dem Vernehmen nach bereits seit Frühjahr 1993 vorliegen, ein 
entgültiger Termin für den Beginn der Bauarbeiten wurde den Einwohnern der genannten 
Orte jedoch nicht bekanntgegeben. 

Aus diesem Grund richten die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

Anfrage 

1. Wie ist der derzeitige Planungsstand der angesprochenen Projekte von 
Ortsumfahrungen der Gemeinden Mold und Mörtersdorf? 

2. Mit welchen Baukosten ist bei der Verwirklichung der Umfahrungsstraßen-Projekte 
von Mold und Mörtersdorf jeweils zu rechnen? 

3. Ist die Finanzierung der Umfahrungsstraßen-Projekte gesichert und wenn ja, 
aus welchen Quellen werden die dafür erforderlichen Mittc1 zu welchen Teilen 
fließen? 

4. Welche Mittel sind 1994 insgesamt für den Ausbau der B 4 vorgesehen? 

5. Wie wird von Ihrem Ministerium bzw. dem Land Niederösterreich die Dringlichkeit 
der angesprochenen Bauvorhaben eingeschätzt? 

6. Wann soll mit den Arbeiten an den genannten Projekten jeweils begonnen werden und 
bis wann werden die Arbeiten an den bei den Projekten voraussichtlich abgeschlossen 
sein? 

7. Wurde zu den genannten Projekten Umweltsverträglichkeitsprüfungen durchgeführt 
und wenn ja, 
wann wurden diese jeweils abgeschlossen und was war deren Ergebnis? 
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