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nach brueckenelnsturz <=> Zusammenfassung 1
w l e n 9 2o8e(apa) - Wien stand montag weiterhin im zeichen des
einsturzes des meistbefahrenen strassenstueckes oesterreichs der
wiener reichsbruecke 9 der sich sonntag in den fruehen morgenstun»
den ereignet hatte* ueber die genaue Ursache des ungluecks besteht
- wenn man davon absieht9 dass ein attentat als ausgeschlossen
betrachtet werden kann ~ nach wie vor keine klarheito bei einer
Pressekonferenz im wiener rathaus musste allerdings eingeraeumt
werden - dass es in oesterreich keine richtlinien tuen die pruefung von bruecken gibt* dass ueber verschiedene ueberpruefungen
der reichsbruecke keine Protokolle bestehen und dass mindestens
seit dem Jahre 1971 keine sogenannte 'hauptueberpruefung « die
strengste kontrollVariante - erfolgt ist 0 nun soll eine kommission

oo<>nun soll eine kommission
pruefungs» und baurichtlinien erarbeiten ein erster untersuchungsbericht ueber den einsturz der reichsbruecke ist laut buergermeister leopold gratz in ener woehe zu erwarten« der gesamte
bericht soll der ©Öffentlichkeit vollstaendig praesentiert werden«
am montag könnte unter den truemmern der reichsbruecke der
kombi der marke ford«transit geborgen werden^ der zur zeit des
einsturzes auf der bruecke gesichtet worden war« in dem wagen
fand man die l eiehe des des 22jaehrigen technikers karl kretschmer
aus wlen^donaustadto laut polizeipraesident karl reidinger gibt
es keine anzelchen dafuer« dass sich ausser kretschmer noch weitere
Insassen in dem wagen befunden hatten«, bekanntlich hatten äugen«
zeugen von vier Insassen gesprochen«
wie bautenminister josef mo$er$ der montag an der Sitzung des
"krisenstabes* im wiener rathaus teilnahm* erklaerte® wird am kommenden donnerst ag darueber entschieden«, ob die 120 m et er stromaufwaerts der bisherigen reichsbruecke geplante behelfsbruecke
ausser tuer den strassenbahn» auch fuer den indivldualverkehr
errichtet werden oder ob man zwei bruecken bauen sollo ebenfalls
am donnerstag soll ueber die weiteren plaene fuer den bau der
traisen- und der neuen reichsbruecke befunden werdeno(forts)sb+
iw 3 - stoerung des netzgruppenkabels wien«gaenserndorf
W i e n 9 2 0 8o(apa) - in den heutigen Vormittagsstunden wurde laut
post« und telegraphendirektion das netzgruppenkabel in der
retatIon wien - gaenserndorf kurz vor deutsch^wagram im zuge
von grabarbeiten beschaedigto von der stoerung sind die im vorbundamtsbereich gaenserndorf liegenden Ortsnetze mit den kenn*»
zahlen 02282 bis 02289 betroffem mit der behebung des Schadens
ist noch im laufe des heutigen tages zu rechnen0
diese stoerung steht e wie es dazu heisst^
mit dem einsturz der wiener reichsbruecke
nicht im zusammenhange) die vom brueckeneinsturz betroffenen kabel
wurden « wie bereits gemeldet•- dank des Soforteinsatzes der
zustaendigen stellen der post « und telegraphenverwaltung schon
heute frueh um 6 30 uhr ersatzaeschalteto Cschluss)4-

