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provisorisch« strassenbrueckes ml11« ja«TW«r 1977
utlo s Kurzfassung mlnist«rrat
w i • n . 17«80 lapa) - mit d«r f«rtlgstellung einer provisorischen
strassenbiruecke ueber dl« donau anstelle der eingestuerzten r«lehs~
bru«ck« ko«nn« mit mitt« Jaerm«r 1977 gerechnet werden, teilt«
bautenminister jos«f moser dienstag dem minist«rrat in einem
aus f u ehrlichen b«richt ueber dl« massnahmon nach dam oinsturz
d«r reichsbruecke mlto fuer dl« «rrichtung
dl«s«r provisorischen strassenbruecke s«i«n dl« dammarbtlt«n
bsrolts In angriff g«nomm«n word«n« insgesamt w«rd« si* aus dr«i
f«ld«rn zu j« achtzig m«t«m und j« zw«i «ndf«ld«m zu 40
m«t«r aus «in«r stahlfachwerkskonstruktlon b«et«h«n0 mit d«n
arb«it«n zur h«rst«llung d«r Joch« fu«r dl« stahlbrusek« s«l
an fang s«pt«mb«r zu f«chnen0 schon vorh«rf and« august, soll»
dl« schlitzwand zur stu«tzung d«r b«h«lfsbru«ck«n am
r«cht«n uf«r errieht«t w«rd«ne
u«b«r dl« massnahman zur wl«d«raufnahm« d«s sehiffsv«rk«hrs
h«i38t «s in d«m bsricht mos«r«s9 dass s«it d«m 80 august «in«
arb«it8g«m«inschaft an d«r abtragung d«r bru«ek«nkonstruktion
arb«it«t« dl« zwischen dem link«n uf«r und d«m pfeil«r an dl«s«m
uf«r li«gto sobald di«so arb«lt«n b««nd«t sind» muss die damit g«»
schaffen« o«ffnung fuer die Schiffahrt sondiert und von
ifftwalgen restlichen hindernissen freigemacht werden« dann werde
es moeglich sein, die Schiffahrt als einbahnwechselverkehr auf»
o oo

o«« als «inbahnweehselverkehr.aufzunehmen0 dieser einbahnverkehr werde drei bis vier monate dauem0
im hauptfeld der donau soll so rasch wie mpeglich die trag»
konstruktlon der eingestuerzten brueeke zerschnitten und aus dem
Strombett entfernt werden* erstes ziel sei« eine 80 bis 100
meter freie durchfahrt zu schaffen, um der Schiffahrt wieder
normale verhaeltnisse zu ermoeglichen0 der fortschritt dieser
arbeiten haenge lediglich von der wasserfuehrung der donau ab«
in der regel sei im herbst und im winter guenstiges nlederwasser
zu erwarten.
letzter teil des beriehtes des bautenministers war der
bereits am 100 august vorgelegte Zwischenbericht der expertenkommisslono "

