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g r a z . 2 0 l 1 0 ( a p a ) bundeskanz ler ing0 raab besuchte heute in
fort setzung 'seiner Inspektionsreisen zur auswahl geeigneter
garnisonsorte und truppenunterkuenfte fuer das bundesheer die
steiermark 0 in beg Leitung von Landeshauptmann krainer, Landes-»
hauptmannsteiivertreter horvatek, sektionschef dr 3 liebitzky
und des ministeriairates dipL 0 ing0 kragora sowie anderer fachkraefte besichtigte er u c a 0 leqbene zeLtweg, graz 8 thalerhof a
strass und radkersburg 0
der bundeskanz Ler , der schon an der landesgrenze am semroering
wllt.Kommen geheissen wurde fl war ueberaLL s wo er anhieLt e mitteL»
punkt herzlicher ehrungen, in Leoteen a zeLtweg und graz 8- vor
allein aber in der alten garnlsonsstadt strass und, in der grenz»
Stadt radkersburg wurde der bundeskanz Ler von der bevoeLkepung B
insbesondere der Jugend Lebhaft' akkLamiert 0 in Leoben waren die
bergknappenkape^le seegraben 8 in zeLtweg eine ehrenkompanie
des grenzschutzes e in graz eine ehrenkompanie der polizei und
In strass und radkersburg grenz Schutzeinheiten angetreten,
die orte s die auf der fahrtröute beruehrt wurden^
hatten reich beflaggt,,
wie verlautet 8 soll in leoben das ehemalige wehrmachtsLager an der brücket rasse als truppenunterkunf t instandgesetzt
und durch den neubau eines mannschaftsgebaeudes erweitert werden ,
die f lugpiatzkaserne zeLtweg,, wo bereits teile einer grenz»
Schutzeinheit einquartiert sind „ w i r d zunaechst fuer heeres» .
teile und spaeter fuer teile der Luft streit kraefte Verwendung
f*nden0 In graz werden u 0 a 0 die schoenau^kaserne und die seiner
zeit nur teilweise erbaute j.äegerkaserne bei brlndl ausgebaut
werden 0 auch die wetzlsdorfer kaserne-wlrd dem bundesheer voll
zur verfuegung stehen 0 die kaserne in strass soll durch einen
erweiterungsbau vergroessert werden fl waehrend die bestehenden
mannschaftsunterkuenfte in radkersburg komplettiert werden solL0n 0
eine reihe von objekten ß die frueher mi Lltaerischen zwecken dienten,
wie das judendorfer Lager In Leoben 8 die laudon- und domlni«
kanerkaserne, sowie die Lazarett kaserne in graz werden jedoch
voraussichtlich nicht mehr beansprucht werden, als truppen»
uebungspiaeize sind fuer das bundesheer die alten gebirgsuebungspLaetze seetaleralpe (schmelz bei judenburg) und die
rossbacheraipe vorgesehen 0 (fort setzung )+21 22+ sa+

