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Bezugnehmend  auf  die  diversen  do.  Ansuchen  zuletzt  vom
6.   Dezerhber  1983  md  vom  25.7.1983  erklärt  das  Bundes-
ministerium  für  Wissenschaft  und  Forschung  seine
prinzipielle  Absicht;  die  lnstandsetzung  der  aus t,39
Häusem  bestehenden  .... "Kolönie"   im  Rahmen  einer  Fortse€zung
der  in  Mödling  seit  Jahren  durchgeführten  Fassadenrestau-
rierungsaktion  zu  fördem.  Als  Förderung wird  seitens  des
Bundes  ein  Betrag  von   (maximal)   S  so.ooo,--  je  Haus  in
Aussich€  genommen;  die  durch  die  HTI.  Mödling  gewährte  Baq-
hilfe bleibt hiebei  unberücksichtigt.

Das  Bundesministerium  für Wissenschaft  und  Forschung  ersuch±
nunmehr  um Übemittlung  einer Aufstellung,  welche  Häuser
allenfalls  bereits  fertiggestellt  wurden  und welche  Häuser
mit  Sicherheit  noch  im heurigen  Jahr  zumindest  begonnen
werden  und  wann  dies .der  Fall  sein  wird,  sowie  weiters  um
Mitteilmg,  ob  den  üblichen Voraussetzmgen  der  Fassadep-
restaurierungsaktion  gemäß  zumindest  gleich  hohe.   Förderungs-
beträge  seitens  der  Gemeinde  M,ödling  sowie  des  Landes  Nö
gewährt  werden.

Die  endgültige  Festsetzung. und  C£währung  der  Beihilfe  für
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d`ie  ,Ba\}phase  |984  wi¥d  sodann  mit  gesondertem  Erlaß  er-
folge..n~.  Es  wird  jedoch  src:h.on  jetzt  darauf  hingewiesen,
daB  `im  Hinblick  darauf ,   daß  es  sich  um  Püethäuseff  handelt
und  daher  ein  Vor.steuerab.Züg' mög±iep=,isE,   eine  Api.echnung
nur  \auf  der  Basis  vonA -Netto-Rechnungsbeträgen  möglich  sein
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wird.
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Wien,   am  23.  .März   1984.

ft   `'.:=           :'_::-:`.`.     `1:`11

Der  Bundesminister.f
Dr.  Fischer
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Das  Bun;däsmirii'ster±üm. -für  Wi§senschaft  und  Forschung  über-
mitteit' b-eili€gerid`'firi  ÄE5'chrift  einen  an  die  Gemeinde
Mödiing  gerichteteri' Eriäß,   in  weichem  die  prinzipieiie
Absicht  erklärt  wird,   die  lnstandsetzung  der  "Kolonie"
im  Rahmen  einer  Fassadenrestaurierungsaktion  zu  fördern ,
zu  lhrer  gefälligen  Kenntnis.

. i  } ; -.: . b  . ',:

Wien,   am   23.    März   1984

Der  Bundesminister:
Dr.   Fischer

:-=::-L=---.;i-=i:-.--



Komitee  zur  Renovierung  der  Kolonie

Es  ist  so  weit  -die  Renovierung  beginnt.
Nach  schwierigen  und  langwierigen  Vorarbeiten  und  Verhandlungen  ist
es  nunmehr  gelungen,  die  Voraussetzungen  zur  Renovierung .aller  Häuser
der  Kolonie  zu  schaffen.
Am  lo.November  1982  erklärte-.s±dh  nun  auch  das  Bundesministerium  für
Wissenschaft  und  Forschung  bereit,  finanzielle  Beiträge  und  Sach-
leistungen  für  die  Renovierung  zu  stellen.  Herr  Landeshauptmann-
Stellvertreter  Grünzweig  sagte  zu,  daß  das  Land  Niederösterreich
Mittel  in  der  gleichen  Höhe  wie  der  Bund  bereitstellen  werde.   Da
die  Stadtgemeinde  Mödling  bereits  im  Voranschlag  19821   Million
Schilling  vorsah  und  auch  in  den  nächsten  Jahren  dementsprechende
Mittel  vorsehen  wird,   ist  nun  die  finanzielle  Basis  gesichert.
Die  Ausschreibungen  für  die  notwendigen  Arbeiten  für  die  als  erstes
zur  Renovierung  vorgesehenen  Häuser  Hartigstr.   32  und  33  wurden
im  Sommer   1982  vorgenommen,   über.  d±e  Vergabe   an  die  Firmen  wurde  in
einer  Sitzung  des  Komitees  am  22.Oktober  1982  Einigkeit  erzielt.
Baube inn  bei  den  Häusern  Harti str.   32  und  33   ist   am  22.November   1982.
Sehr  geehrte  Bewohner  der  Kolonie,   Sie  sehen  also,   daß  wir  uns  be-
mühten,   aus  leeren  Versprechungen  nunmehr  Fakten  zu  machen.
Die  Renovierung  aller  Häuser  der  Kolonie  wird  nun  in  einem  Etappen-
plan  von  ca.   5  Jahren  durchgeführt  werden  und  Sie  werden  immer  auf
dem  Laufenden  gehalten  werden.
Wir  bemühen  uns  weiter  um  die  Kolonie  unter  dem  Motto:
Iiaßt  andere  reden  -wir  arbeiten.

Gemeinderat  Friedrich  Hanler

Mödling ,19 . Nov .19 82

Bürge rme ister

ö-Mödling :


