- reiehsbrueeken~berieht 00o 4 apa/18<>8o
bei J»dar kontroll» Ist» wie in dam kontrollamtsberieht fest«
gehalten
wird,, "handwerkzeug zur ergaenzung der visuellen pruefungen88 mitgefuehrt worden« das pruefungsergsbnis sei Jeweils sofort
in eine Kartei eingetragen99wordene dabei sei die formell seit 1976
vorgeschriebene "benotung
in der praxis - eben ohne besondere
Vorschrift - schon seit 1972 erfolgt.
gegenuebet* dem kontrollamt haetten alle bedienst et en„ die mit
der reichsbrueeke befasst waren« angegeben, dass die ueberpruefun«gen tatsaechlich oefter als vorgeschrieben erfolgt waeren«
sodann stellt der kontrollamtsbericht fest, dass vor drei
Jahren, also 1973® meinungsverschledenhelten zwischen den
Verkehrsbetrieben» der ma 29 und der finanzVerwaltung ueber die
finanzierungskosten der brueckenkontrolle aufgetaucht seien0
es sei dabei um die frage gegangen,, wer die kosten fuer eine
brueckenkontroile gemaess den strassenbahnvorschriften zu
tragen habe« Jahre spaoter, naemlieh heuer9 am 20e Jaenner9
sei die frage dann geklaert worden» die kosten hat demnach die
gemeinde Wien zu tragen«
etwa einen monat vorher hatte die ma 29 in einem bericht an
den zustaendigen stadtrat« als© an stadtrat fritz hofmann, auf
den schlechten erhaltyngszustand der reichsbruecke hingeweiesen,
wird in dem kontrollamtsbericht festgestellte deshalb seien fuor
die Jahre 1976 und 1979 generalinstandssetzungsarbeiten vorgeschlagen wordene "als Voraussetzung
wurde eine hauptuntersuchung
durch eine stahlbaufiiPma angesehen8 % heisst es in dem berichte
die letzte vergleichbare ueberpruefung war im Jahre 1952P vor
24 Jahren also« nach der behebung der kriegsschaeden durchgefuehrt
worden« 4ie ma 29 hat auch betontp dass die gehwegbereiche der
reichsbrueeke gesperrt werden muessten,, sollte mit den instands^

o o«sollte mit den instands«
Setzungsarbeiten in diesem Jahr nicht begonnen werden»
dann heisst es in dem kontrollamtsbericht weiter» der in frage
stehende zustandsberieht sei * e naeh einem am original angebrachten
Aktenvermerk
n i eht
dem zustaendigen stadtrat vorgelegt
worden98, in der folge seien nach den aussagen von obersenatsrat
diploing« gassner entschieden worden^ dass eine hauptuntersuehuna
"eingeschraenkten umfanges" durch einen zivilteehniker vorgenommen werden solle, allerdings solchen umfanges, dass ein
"hinreichendes urteil ueber den zustand der bruecke erwartet
werden kann9"o CfortSoHei

