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Vor etwas mehr als einem rlahr, an einem :ührenden Flrmen.
strahlenden Sommertag, war Amstetten der Eine bffondere l4rürdigung fanden dle LeiAusganspunkt einer Zielfahrt nach Linz, wo süungen der mit diesem projekt befaßtel StelBundesminister Ing. Waldbrunner die Eröff- len, der Arbeiter und Ingenleure, die das Werk
nung der elektriffzierten Teilstrecke Unr-Am- gerchaffen hatten, aus dem Munde des Blmdes.
stetten vornahm.
ministers Dipl. Ing. Karl \ltraldbrunner,
Seit Freitag, dem 19 Dezember1952ist nun der darauf verrries, daß allein die Inbetrieb
die Votlelektrifizieruns der Westbahnstreckenahme der letzten Tellstrecke Amstetten-Wien
vollzo?en, Osterrelchs bedeutsamste Bahn- dern Staat eine Einsparunc von jä,hUch
strecke, die Westbahn,wird nunmehr von Bre- l@.000 Tonnen Kohle ermögliche. Die elektrlgenz bis Wien elekt:isch geführt. Eln dreißig sche Zuglörderung
in Osterreich erreicht Aamit
Jahre langes Ringen um dieses Ziel hat mit eine Kohlenerspamis von rund ?tn.000Tonnen
der feierlicher Eröffnung der Teitstrecke Wien- im Jalrr und dadurch wieder eine Einsparung gerer Zeit e.:ne Anleiheaktion vorgeschlageni l
ll
Amstetten durch den Bunde6präsidentenseinen von 4ü) Milllonen Schilling in Devisen, weil worder.
In
der Elektrlfizienrng der Westbehnstrecke
Absctrluß gefunden.
dlo ertorderliche hochwertlge Kohle aus dem
rei aber aüch eine gloße politische Bedeutung
Dle Felerllchkeiten sus diesem Anla0 fanden Ausland eingelührt werden milßte.
ln der festlich gEschmäckten Ilalle des neuen Der Bun,resminisler wies auf die Notvendlg- zu erbllcken, da Osterrelch gerade mlt dlesem
Wlener Westbahnhofesstatt.
tett der Welüerfllhnrng der Elettrlfldenrng hin Werk, welches das ganze Land verblndg der
Nach dem Festchor sprach Generaldirektor und gab in längeren Ausfüht'ungendle Marsch- Welt zeigen könne, wie einig alle Osterrc{c}ret
der Osterrelchischen Bundesbahnen Dr, Ernst route an, clie wir alrs mehr als einem Grunde in dem Willen seien, das Uorccht der BesetSeldler, sodrnn Dtpl. Ing. Koci als ltiter des elnzuhalten haben. Allein unser Eneglerelch- zung endlich loszuwerden.
Elektrodienstes. Dipl. Ing. Leopold Rupp sprsch tum, besondeß dle unausg€nätzten Wasser- Mit der Bltte an den
llerra Burdespäsiden- | r
lm Namen der baufilhrenden tr'lrmer\ Bundca kräfte Osterrelchs selen geradezu gebleterlsche terL zu den Anvesenden
zu sprechen und dielr
rat Freund im Namen der Bediensteten der lilegre{scr, und die Erreichug des Wlener Betrieberöftnung
der vo[elettr.tfderten West-i f
Bundesbahnen und Ka,rl Paag€d yon dcr Westba.hnhofesEoU keinesregs eln Dndc der bahnsürecke
vornehmenan wollen, schtog derlt
,,Elin" als Vertreter der Arbeltersctratt der bau- Elektrlfizlerung bedeuten.
Minlster sdne Ansprache
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