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Vor etrvas mehr als einem rlahr, an einem 'ührenden Firmen.
Walilbrunner schlägt Anleihc lür OBB. vor
strahlenden Sommertag, war Amstetten der Eine be:ondere Würdigung ianden dle LeiAusganspunkt einer Zielfahrt nach Liru, wo stungen der mit diesem projekt befaßtea Stel- Die Bundesbahnenbemühten dch gerade dee
Bundesrninister Ing. Waldbrunner die Eröfi- len, der Arbeiter und Ingenjewe, die das Werk ctegen so stark, die Elektrifizierungsarbeiten
nung der elektrifizierten Teilstrecke IJnr-Am- gecchaffenhatten, aus dem Munde des Bundeg rdcht einstellen zu milssen, weil ihre erdgilttige j
Sanlerung im äußersten Maße daion a,bhänge.I
stetten vornahm.
ministers Dipl. Ing. Karl Waldbrunner,
Seit Freitag, dem 19 Dezemberl9S2 ist nun der daraüf verwies, daß allein die Inbetrleb Es sei daher als außerordenülich schmerzlich I
die Vouelektrifizierung der Westbahnstreckenahme der letzten Teilstrecke Amstetten-Wien empfunden wordeD,daß die bereits bewilli3tenI
vollzolen, Osterreichs bedeutsamste Bahn- denn Staat eine Einsparung von jätrltch Mittel eekürzt wurden. um die gegenwärügenI
strecke,die Westbahn,wird nunmehr von Bre. 100.000Tonnen l(ohle ermögliche.Die elektrl- Schwierigkeiten zu ilberwlntlen und die Fort l
!'enz bls Wien elekt:isch geführt. Ein dreißig sche Zugförderunqin Osterreich erreicht damit setzung dieser vlchtigen Arbeiten auch finan-l
Jahre langes Ringen um di$es Ziel hat mit elne Kohtenersparnis von rund ?00.000Tonnen ziell sicherzustellen, sei deshalb schon vor län- |
der feierlieher EKiffnung der Teilstrecke Wien- im Jahr und dadurch wieder eine Elnsparung gerer Zeit e.ine Anleiheaktion vorgeschlageni
I
Amstetten durch den Bunde*präsidentenselnen von 400 Millionen Schilllng in Devisen, well worden.
Abscbluß gefunden.
dle edorderliche hochTerilge Kohle aus dem In der Elektrifizlenrng der Westbshnstr€cke
sei aber auch eine große politische Bedeutune
Dle Felerllchkeiten eus diesem AnlNß fandeD Ausland elngeführt, werden milßte.
ln der festlich geschmückten Halle des neuen Der Bun.lesmlnister wies aul die Notwendig- zu erbllcten, da Osterreich gera<le mtt dtxeri
Wener Westbahnhofes statt.
tett dcr Wetterfllhrung der Elektrlfldenrng htn Werk, welches das ganze Latd verrbinde, der
Nach dem Festchor sprach Generaldirektor und gab in längeren Ausfühiungen die Marsch- Welt zeigen könne, vie einig Blte Osterretcher
der OsterrelcNschen Bundesbahnen Dr, Ernst route an, die wir als mehr ats einem Grunde in dem Willen selen, das UDrecht der BeseL
Seldler, sodann Dlpl. Ing. Koci als Iliter des einarhalten halen. Allein unser Energlerelch- zung endlich loszuwerden.
Elektrodienstes. Dipl. Ing. Leopold Rupp sprach tum, besondef,s dle unausgarützten Wasser- Mit der
Bltte an den Hernr Bundesprlisidentm Namen der baulilhrenden tr'lrmeq Bundes- krflfte Osterrelchs selen geradezu gebleterlsche terl
zu den Anwesenden
zu sprechenund die
rat f'reund lm Namen der Bediensteten der Wegrre{ser, und die Erreichung des Wlener Betriebserüftnung
der vollelektdfderten WesLi :
Bundesbahnen und Karl Pang€rl von der Westbahnhofes soll keineswegs etn Ende der bahnstrecke
vornehmenzu woüen,scilog derlt
,,Elin" als Vertreter der Arbelterschstt der bau- Elektrlfizlerung bedeutcn.
Mlntstcr setne Ansprache
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