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3. Wl a in e c'f (Dfr.)
ffiüf)riger lriilCfJtiingßbetrieb, %toft~~ref3 ~1)e~
mie, benötigt 36 ~of)nungen für feine 2.hbei~
-ter. - @enoff enf cf)aft .plant unter weitge1)en~
.ber ®elbft1)iife - geeignete§ 5ßaugrnnbftücf mit
3,5 ha am Dftranb im @5taat§befit (lrorftärar),
2.fögabe bon S)etrn WCiniftei für @rnä1)rung,
~anbwittfcf)aft un~ lrorften 5ugef agt - für 1948
(1. Q3auabf cf)nitt) @rricf)hmg bon 20 )ffiof)nungen.
- lrÖtberungßwürbig.
4. )ffi i r § b e r g (Dfr.)
@1)em. 9(@3)D2_(~.~®egeifHegerf cf)uie, bem sron"
trollrat§gef et mr. 54 unterfügenb -:- in ben
)ßetrieoßgebäuben guinmiberarbeitenbcr lriücfJt~
Iingßbetrieb mit groflet )ßeiegf cf)a·ft, gröfltenteif§
lriilcfJtiinge - beabficf)tigt ~rricfJtung bon 15
)ffio1)nf)äufern - nac1) füärung be§ :.träger§ feine. ~edfi.e.blung, fonbem @enoffenf cfJaft.
- lrÖrberungßwürbig.

18etdfft:
~tticfJtung llon iY!üd)tlingsfiebfungen.
(\8ef c!Jfo13 bes 18a~erifd)en .13anbtagi3

uom 18..~Mi 1947.)

SDet )ßa~etif cf)e ~anbtag f)atte au~ filniaf3 eineß
®iebiungß.projefteß bef cf)Ioff en, bie ·@ingaben an bie
®taatßtegiernng am WC a t et i a I au überweifen, mit
bem ~luftrag, unberaügiicf) alle WCaflnaf)men öUt ®ieb~
Iung in bie ~:Bege au Ieiten.
,
lrÜt bie )ßef)anbiung biefer ~Iäne follte bie ®taarn~
regiernng einen beratenben filußf cf)ufl au§ WCitgiiebern
be§ S)au.ptaußf cf)uff e5 .bet lrfilcfJtiinge unb aller in )ße~
iracf)t fommenben tecf)nif cf)en ®acf)betftäribigen ein~
feten.
filuf @rnnb bief e§ )ßef cf)Iuff e5 beauftragte bet S)ett
· Wcinifter.präfibent ben @5taafüf eftetär für baß lriücfJt~
Iingßwefen mit bet )ßiibung beß 2.(ußf cf)uffe5, bet fofot±
einberufen wurbe unb au§ QSettretern fämtiicf)et in
lrtage fommenbet WCinifterien, beß S)au.ptaußfcf)uff e5
bct ~Iüc1)fünge fowie 4 @3acf)berftänbigen beftanb.
SDief er 2.foßf cf)ufl f)at in gana )ßa~etn inßgefamt
18 ·®iebiungßobjeUe beficf)tigt unb bon bief en foigenbe
am fötbetungßwürbig einftimmig anerfonnt:
SDie fötberungßwütbigen ®iebiung§borf)aben finb:
1. )ffiiibflecfen (Uft.)

@f)em. %rn.p.penübungß,Piat, bem sronb:olltatß<
gefet mr. 54 untetiiegenb. -- )ffiof)nftabt für
etwa 5000 ~etf onen nocf) mit DP's (~oien) be~
Iegt, rann nodJ nidJt in bie ~Ianung eh1be5ogen
\uetben. - QSer.pfiegßanftait unb WCima finb für
bie filnfiebiung bon lrfücfJtiingen freigegeben,
190 )ffiof)nungen, im filußbau. begriffen m1b 5um
gröflten %eil bereit§ beaogen.
---;- lrÖtberungßwürbig.
2.

~

o t b o t f (Dfr.)
@ljem. ~Iaferf atteiIIager mit 18 ha, bem $ron~
trolltatßgef et mr. 54 unterfügenb - bet )ßa~et.
~anbeßfiebiung übergeben 3 WCaffibgeoäube
unb 7 gröf3ete )ßaracfen bereit§ mit lriilcfJ±Iingen
unb lriüdJtiingßbetrieben belegt, foll WCitteI~
.punft ber ®cf)önbacf)et @eigenbauer werben. )ßaugenoff enf cf)aft in )ßifbung begriffen, will grö~
f3ere ®iebiung fcf)affen, für 1948 follen in ®eibft~
f)Ufe 10 @inf .~S)äufer ·mit @iniiegerwof)nungen
erftef)en.
- lröt.bernngßwütbig.

5. m e u ·9 ei m am ffi ö m er w e g. (9Cbb.)
@röf3ere @3iebiung auf genoff enf dJaftiicf)er 5ßafiß
am )ßaugtunb etwa 15 ha @Staat§~
waib an @3trafle Dbergeff enbacf)~@öttetßbotf be~
antragt"- für 1948 im )ßaunot.programm bor~
geM1en: 10 S)äuf er mit 20 )ffiof)nungen.,
- ~örberungfüuütbig.

,ge~f.ant 1 -

6.

~ i I§

1) o f e n (9Cbb.)
filu§bau lJ.ot1)cmbenet ll'täume au )ffio1)nungen ' .
.wit:b bntcfJ ,8uweifung bon )ßauftoffen unter~
,ftütt - ferner in§ >Saunot.programm 1948 auf~
· genommen ber )ßau bon 10 )ffiof)nungen in 2 ®e~
meinbeneubauten unb bon 10 )ffio1)nungen burcf)
bie 5ßaugen. 5fümf)ofen.
- ~ötberungfüuürbig.

7. srrai•burg (Dob.)
@eiänbe ber ®.prengcfJemie - unter srontrou~
rat§gef e~ mr. 54 fallenb - a. ßt. in %reu1)än~
betf cfJaf t bet 9i)(:ontan~~nbuftrie @mbS)., ca. 300
a. %. befcf)äbigte @ebäube umfaff enb, batin aalJI"
reicf)e ~nbuftrie~ unb S)anbluedßbetriebe ange~
fiebert - emµfinbficf)et 9JCangeI an illJof)nungen
.- ~Innungen bon )ffierf\uof)nungen ber. WCon~
tan~~nbuftrie Hegen bereit§ bot-nacfJ föärung
ber 'iträgerfdJaft (WContan~~nbuftrie ober Dber~
ba~et. S)eimftätten) )ßau uon 70 )ffiof)nungen im
5ßaunot.programm: 1948 botgef ef)en.
- Q3ef onbetß förberungßroütbig.
8. WC o o 5 b u t g (Dbb.)
®iebiung &war in ber ~Ianung fertig, jebocf) in~
foige überf cfJneibung mit beabficfJtigler Umge~
1)ungßftrafle nocfJ nicf)t ~aureif - aunäcf)ft nocfJ
filu§weicfJen auf baß freigegebene ~ager unter
)ßereitftellung b.er erforbetiicf)en )ßauftoffe.
- ~örberungßrofttbig.
'

2

9. fil u g § :0 ur g d!~)ö g gingen (®cljwa:Oen).
®efbftljiffefieblung- ~otifüljrung auf gemeinbe~
eigenem ®runb, geförbert burdJ bie @öggingcr
0nbuftrie (9Cäljfabenfa:Orif) - ge.piant für 1948
etwa 18 föeinwoljnungen in 6 :rlo.p.peiljäufern.
- ~örberungfüuürbig.
10. fil u g § Jj lt r g ~ m e u f ä l3 (®cljwa:O.en) .

5Brinbenfiebfung in filnieljnung an filugßfotrger
5Slinbenfd)uie - @ef amt.piammg 50 S)äufer in
~Iad):Oau - @emeinbe ftellt geeignete§ ®runb~
ftücr (illt merfügung - für 1948 etwa 12 ~o'(J~
nun gen l10rgef e'(Jen.
- >ßefonberß förberungßwürbig.
11. S'r auf :0 euren (filUg.)
S!Iuf bem @eiänbe ber SDfil@ - bem S'rontrorr,
ratßgefe~ mr. 54 unterHegenb - :Oereit§'~Iüd)t~
Iingßgroj3fiebiung „meu~@afJion(i" mit runb
400 ~oljnungen außgebaut. ~eiteret '(Jo'(Jer
ITT3o~m:Oebarf - geeignete ~Innung Iiegt bot im >ßm.mot.programm 1948 beß filro.~Wlinifte~
rimn§ 40 ~o'(Jnungßein'(Jeiten in meubauten
t>orgef e'(Jen.
·
- 5Sefonberß förberungfüuürbig.
9Cod) nid)t augiiaureif finb bie >ßaut>orljaoen 9Ceuen~
marlt, SJiugß:Ourg~®tabtbergen, ,Bußmarßljauf en. ®ie
werben e:Oenfo wie bie f.päter nodJ oeficljtigten QSodjaoen
~ar§:Oerg unb S)oljlfeib, ®d)wanborf~®iebiung am wru~
minium:Oerg unb ®iebiung an ber 9Rattljiaß~.8ed)e noclj
über.prüft. S)ierüoer. tDitb f.päter oeric'f)tet werben.
SDie ffiegierung roirb bie genannten ®iebiungen
a) burd) 5SereitfteUung ftaatfüljen ober ftaatHclj t>er~
/
· warteten 5Saugrunbeß,
b) burd) >ßereitfteUung ber erforberiicljen finan(iieI~.
Ien >ßeiljiifen, 5Sürgfcljaften ufw.,
·
c) burd) S)ergaoe ber nid)t auf bem ~ege ber
®efbftljiffe (iU :Oef d)affenben >Bauftoffe
:Oeftmögiiclj förbern unb iljre :rlurc'f)füljrung im gef e~~
Iid)en ffialjmen ficljer.fteUen.
WC ii 11 clj e n , ben 27. Slf.priI 1948.
(ge(i.) Dr. ~barb,
Wlinifter.ptäfibent.
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