
HETZENDORF 
(NOCH) OHNE PARKPICKERL
Nach einigem Hin und Her entschied man im Rat-
haus, in Hetzendorf vorerst keine Parkraumbewirt-
schaftung einzuführen. Allerdings sind bereits die
ersten “Pickerlflüchtlinge” über die Kurzparkzonen-
grenze (siehe blaue Punkt-Linie!) nach Hetzendorf
vorgedrungen (S-Bahnnähe, Egelseegasse) und für
den Mangel an Parkplätzen mitverantwortlich.

VERKEHRSERLEICHTERUNGEN FÜR
SCHÖNBRUNNER ALLEE AB 2013
Es gibt auch Erfreuliches zu berichten: 
1) Mehr Sicherheit für Fußgeher beim Übersetzen der 

Fahrbahn durch 
a) einen neuen Schutzweg an der Kreuzung Edelsinnstraße 
b) eine Verkehrsinsel auf Höhe der Belghofergasse 

2) Ein zweiter Radweg (andere Alleeseite) - hoffentlich konfliktfrei !
3) Zweite Fahrspur hinab zur Schloßkreuzung (ohne Grün-

verlust!), dadurch weniger Staus - auch für Buslinie 63A !

Schlöglgasse:

SCHUTZZONE GRUNDLOS AUSGELÖSCHT
Obwohl sich der Bezirk dagegen gewehrt hat, ließ der Wiener
Gemeinderat im neuen Flächenwidmungsplan Nr. 7979 Teile der
Schutzzone Schlöglgasse auslöschen. Denkmalschutz und die
Erhaltung des historisch gewachsenen Ortsbildes scheinen im
Rathaus nicht mehr gefragt zu sein. Ein glatter Verstoß gegen 
die Wiener Bauordnung, derzufolge Widmungsänderungen 
“nur aus wichtigen Rücksichten” vorgenommen werden 
dürfen!

MILLIONENSCHÄDEN AN GEBÄUDEN
In diesen Tagen geht der umstrittene Lainzer Tunnel in
Betrieb. Auf seinem Weg von der Westbahn nach
Meidling durchquert er auch das Strohbergviertel, wo an
mehreren Häusern schwere Setzungsschäden entstan-
den sind, die in all den Jahrzehnten vor dem Tunnelbau
nicht aufgetreten waren. Ob sie auf die künstlichen
Grundwasserabsenkungen während des Tunnelvortriebs
zurückzuführen sind, muß noch geprüft werden.

Schon seit vielen Jahren ist die Egelseegasse
aufgrund ihrer Nähe zu S-Bahn,  HAK und
College regelrecht mit ortsfremden PKWs ver-

stellt. Nachdem die ursprünglich auch hier vorgesehene Parkraumbewirtschaftung
abgesagt worden war, wird diese Sackgasse auch noch von “Pickerlflüchtlingen”
aufgesucht. Deshalb hat PH im Bezirksparlament für die Egelseegasse abermals
die Verhängung eines allgemeinen Fahrverbots (ausgenommen Anrainer) bean-
tragt und mehrheitliche Unterstützung (SPÖ) gefunden. Sollte die zuständige

Behörde unter dem Vorwand “Ungleichbehandlung der Verkehrsteilnehmer” ein Veto einlegen,
wäre das nackte Willkür, zumal gleich in der näheren Umgebung (z.B. Rosenhügelstraße/Am
Fasangarten und Fasangartensiedlung) sehr wohl Fahrverbote existieren (s.Foto!).
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Strohberggründe:

Der Pharma-Konzern Boehringer-Ingelheim
will sein Betriebsareal an der Altmannsdorfer

Straße um weitere 27.000 m2 zur Südbahn hin vergrößern.
Wie berichtet, lag für das Freigelände bereits ein Widmungsentwurf

auf, der eine dichte Bebauung mit 30 m (!) hohen Kolossen für Chemiefor-
schung, Produktion und Logistik ermöglichen würde. Mehrere dieser Kolosse hat der Pharmariese direkt über der nur wenige Meter
tief querenden, viergleisigen Verzweigung des umstrittenen Lainzer Tunnels geplant, obwohl dessen Statik eine derartige Über-
bauung nicht zuläßt! (Nicht ohne Grund sind der Lainzer Tunnel und der zugedeckte Abschnitt der Verbindungsbahn als Bauver-
botszonen gewidmet!).
Da folgenschwere Unfälle mit Wechselwirkung zwischen dem Tunnel und Chemiebetrieb grundsätzlich nicht ausgeschlossen wer-
den können, hat PH (“Pro Hetzendorf”) unter Berufung auf die Wiener Bauordnung (WBO) eine Bauverbotswidmung über diesem
Tunnelabschnitt verlangt.

Bauwidmung auf Tunnel wäre verantwortungslos!
In einer ersten Reaktion lehnten die anderen Bezirksfraktionen die Forderung nach dieser effektiven Sicher-
heitsvorkehrung ab. Sie werden im Bezirksparlament am 14. Dezember den umstrittenen Widmungsentwurf für
Chemielabors über dem Lainzer Tunnel ans Rathaus durchwinken - es sei denn, sie entsinnen sich noch recht-
zeitig ihrer Verantwortung gegenüber den Bewohnern des Strohbergviertels...
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“ÖSTERREICH” 1.6.2012

Henkel-Zentrallager:
GERUCHSWOLKEN OHNE ENDE?

Nach wie vor gibt es Klagen aus der Hoffingersiedlung über
den - vorwiegend nächtlichen - beißenden Waschmittelgeruch, der

auch Gesundheitsprobleme auslöst: Husten- und Niesanfälle, tränende Augen
und Atemnot machen den Anrainern besonders zu schaffen. Sie verlangen vom
Waschmittelriesen ein umwelttaugliches und funktionierendes Entlüftungssystem für
das Zentrallager. Auf Drängen des Bezirks und der zuständigen Behörde reagiert man
bei Henkel mit dem kryptischen Versprechen, weitere Maßnahmen zu planen ...
Die leidgeprüften Anrainer bleiben dennoch skeptisch. Denn allzu oft schon mußten sie
mitansehen, wie die Stadt Wien dem Großunternehmen den roten Teppich ausgerollt
hat - egal, ob durch präjudizierende Widmungszusagen, trickreiche Baubewilligungen
oder großzügige Betriebsgenehmigungen mit überaus wohlwollenden Stellungnahmen
der Umwelt- und Gesundheitsbehörden.

Wie werden jedenfalls die Anrainer beim 
Durchsetzen ihrer berechtigten Forderungen
auch weiterhin unterstützen!

“bz” 7.11.2012

Gleisdreieck:

Vor fünf Jahren haben “Migra” und “Wien süd”
ihre beiden umstrittenen Wohnbauprojekte zurück-

gezogen und Planungsstadtrat Schicker versprochen,
im Gleisdreieck keine Wohnungen zu errichten. 

Doch nun wurden die Projekte erneut hervorgeholt 
und stolz als “Lückenschluß zwischen Sozialbau 

und Kabelwerk” präsentiert.
Diese “Lücke” ist bekanntlich das sogenannte 

Gleisdreieck, begrenzt von mehreren Eisen-
bahntrassen, der U6 und Badner Bahn sowie 

dem Lainzer Tunnel mehreren Starkstrom-
leitungen. Anstatt das relativ kleine Grüngelände 

unverbaut zu belassen, wollen die beiden Bauträger 
332 Wohnungen inmitten von Bahnlärm und dessen 

Reflexion zwischen den Hochhäusern aus dem Boden 
stampfen. Über die Baubewilligungen entscheidet die 

zuständige Behörde,gestützt auf Stellungnahmen unter 
anderem der MA 22 (Umwelt) und der Umweltanwaltschaft, 

welche schon einmal - so wie auch der Bezirk - 
ihre Zustimmung verweigerten.

Wird man auch dieses Mal standhaft beim “Nein” bleiben, 
obwohl die Stadt Wien den beiden Bauträgern den roten Teppich 

ausrollt und Mittel aus der Wohnbauförderung (Steuergeld!) 
zukommen lassen will?

Der Unmut bei hunderten Anrainern ist jedenfalls groß. Sie wollen 
das Gleisdreieck als Grünpuffer erhalten und sammeln dafür laufend 

Unterschriften.

Pickerlgrenze

ALTMANNSDORFER SCHLOSSPARK 
ALS “RUMMELPLATZ” ?

Dieses städtische Naturjuwel steht unter Landschaftsschutz und ist Eigentum des
Karl Renner-Instituts (SPÖ-Politakademie). Aus diesem Grund ist der Park für die
Allgemeinheit versperrt. Was jedoch die Leitung des Seminarhotels (gehört zum
Institut) nicht davon abhält, den Betrieb des Gastgartens auf das gesamte Park-
schutzgebiet auszudehnen und darüber hinaus rummelplatzähnliche Unterhal-
tungsprogramme anzubieten. Zahlreiche Anrainer haben unter Berufung auf die
Gewerbeordnung und Gastgartenregelung bei der zuständigen Behörde Be-
schwerden wegen Lärm und Geruchsbelästigung sowie Schädigung der Pflanzen-
und Tierwelt im Schutzgebiet eingebracht. Anfangs November fand eine Ortsver-
handlung statt, eine zweite folgt bald nach. 
Wird der Magistrat die berechtigten Einwendungen der Anrainer entsprechend
würdigen oder vor dem Betrieb des Renner-Instituts ein Buckerl machen?
“Schluß mit der systematischen Zerstörung unserer Wohnqualität und
des Schutzgebiets!“ (Wilhelm Scheucher, Initiativsprecher)

Lainzer Tunnel
Verbindungsbahn

KRONE 16.8.2012
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Henkel
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Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn von
diesem Flugblatt; sie könnten es nicht
erhalten haben.

Aufgabedatum: 30. November 2012

www.hetzendorf-pro.at
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UUUUNNNNDDDD    WWWWOOOOZZZZUUUU    ????
Großzügige Flächenwidmungen, aber auch
so manche Bau- und Betriebsgenehmigung
geraten hierzulande immer öfter zum
Wunschkonzert einflußreicher Großinvesto-
ren und parteinaher Bauträger. Hinter gepol-
sterten Türen bespricht man sich in kleinen
Zirkeln aus dem Bau- und Finanzwesen und
der Politik. Was in der Wunschliste auf-
scheint, das gilt dann meist auch als politisch
erwünscht. Nach dem gegenseitigen Ab-
tausch geheimer Zusagen folgen noch die
Bewilligungsverfahren, wo sich auch Anrai-
ner zu Wort melden dürfen.
Davon weitgehend unbeeindruckt, erledigen zuständige Polit-
gremien und weisungsgebundene Behörden den Rest mittels
Beschlüssen und Bescheiden. “Bestes Wissen und Gewissen”
sind dabei nicht immer ausschlaggebend. Denn will man den
roten Teppich ausrollen, dann muß man die vorgelegten Ge-
schäftsstücke auch abnicken und durchwinken ...

Das Nachsehen haben aber die Menschen in den betroffenen
Wohnvierteln Hetzendorfs und Altmannsdorfs. Doch wollen sie
nicht länger mitansehen, wie ihre Wohnqualität systematisch
untergraben wird und haben begonnen, sich dagegen zu weh-
ren.

Siehe nächste Seite!

Allein schon der Umstand, daß man im Rathaus eine Unzu-
lässigkeit von gewissen Anträgen unter Hinweis auf einen
Kommentar (=Interpretation) der Wiener Stadtverfassung
und nicht mit einem Gesetzesparagraphen zu begründen ver-
sucht, ruft Unverständnis hervor. Denn Gesetzeskommentare
können je nach Auffassung des Interpreten oft sehr unter-
schiedlich ausfallen. Und sie können jederzeit umgeschrieben
werden, ohne das Gesetz zu ändern. Damit läßt sich beliebig
ein Antrag für unzulässig erklären, der bis vor kurzem noch
zur Diskussion und Abstimmung zugelassen war!
Im konkreten Fall deutet vieles auf eine politisch motivierte
Änderung beziehungsweise Ergänzung des Kommentars hin,
um sich einem Arbeits- und Investitionsaufwand für attrakti-
vere Angebote im öffentlichen Verkehr zu entziehen. Was
auch vorerst gelungen sein dürfte. Denn im S-Bahnbetrieb
auf der Südbahn wird es laut ÖBB auch 2013 zu keiner
Intervallverbesserung kommen ...

Verfassungsdienst
als Bollwerk gegen
unerwünschte
Anträge ?

Einladung zum

Bürgerstammtisch
Montag, 10. Dezember 2012

im “HERVICUS-HOF”
Hervicusgasse 35
Beginn: 19 Uhr

Sie sind dazu herzlich willkommen!

Information der überparteilichen Bürgerliste
“Pro Hetzendorf” (PH)

Impressum:  PH (“Pro Hetzendorf ”), Mag. Franz Schodl u.a., alle 1120 Wien, Kiningerg. 12.
Druck: C.Thienel, 1120 Wien

PH-Bezirksrat
Mag. Franz Schodl

Solange die Züge in Richtung Liesing links verkehrten, gab es
beim Verlassen des Bahnsteigs im Winter auch für alte und
gehbehinderte Fahrgäste kaum Probleme, da die Abgänge mit
Handläufen gesichert sind. Durch die Umstellung auf
Rechtsverkehr müssen S-Bahnbenützer, die aus Meidling
kommen, die beiden anderen Abgänge (westseitig) benützen;
diese haben jedoch - trotz mehrerer Interventionen - noch
immer keinen Handlauf, was bei Eis und Schneeglätte zu
gefährlichen Rutschpartien fiihren kann. Glaubt man den
ÖBB, dann wird bald Abhilfe geschaffen ...

Wenngleich in der Hetzendorfer S-Bahn-
haltestelle pro Stunde und Fahrtrichtung
vier Züge halten, variieren deren Inter-
valle zwischen rund zehn und 21 (!) Minu-
ten. Dieser Mißstand verärgert viele Fahr-
gäste und schreckt potentielle Bahnkun-
den ab, zumal er den Erfordernissen re-
gelmäßiger und kurzer Zeitabstände im
großstädtischen öffentlichen Verkehr nicht
gerecht wird. Außerdem ist seit Einfüh-
rung des Parkpickerls der Bedarf an einer
höheren Beförderungskapazität auch im
S-Bahnverkehr gestiegen. 
Da der S-Bahnverkehr auch aus Wiener
Steuergeld finanziert wird, hat Bezirksrat
Franz Schodl (PH) einen Antrag zwecks
Verbesserung der Zugintervalle einge-
bracht. Dieser wurde jedoch von der
Magistratsdirektion unter Berufung auf
einen Kommentar zur Wiener Stadtver-
fassung für unzulässig erklärt; siehe
Textauszug!

In einem weiteren PH-Antrag wurde die Verdichtung der
Fahrplanintervalle des Linienverkehrs in Meidling für soge-
nannte Schwachlastzeiten (Zeiten außerhalb der Verkehrs-
spitzen) verlangt. Denn insbesondere an Wochenenden und
Feiertagen sowie an Werktagen (vormittags und abends) sind
die Intervalle nicht attraktiv genug und würden Autobenützer
nicht zum Umsteigen auf Öffis bewegen.
Auch dieser Antrag wurde mit dem gleichen Vorwand für
unzulässig erklärt.
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“Instruktion” der Magistratsdirektion
2012

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

Ihre Zuschriften erreichen uns auch unter
office@hetzendorf-pro.at

S-Bahnstation Hetzendorf:

Gefahr durch 
fehlenden Handlauf !

Pro Hetzendorf wünscht
Ihnen Frohe Festtage

➤

➤

ÖBB-Fahrplan 2012


