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Überparteiliche Bürgerliste PH
(“Pro Hetzendorf”)

Immer weniger Nahversorger!
Geschieht nicht doch noch ein kleines
Wunder, dann bleiben schon bald die
Rollbalken des letzten Hetzendorfer
Fleischhauers für immer unten. Schweren
Herzens muß die Familie Ehrenhofer ihren
über 80 Jahre lang vorbildlich geführten
Traditionsbetrieb im Juni zusperren,
obwohl der Sohn für eine Übernahme
das fachliche Rüstzeug hätte!

Ruinöse EU-Schikanen
Die Gründe, weshalb Hans Ehrenhofer
jun. den väterlichen Betrieb  nicht über-
nehmen kann, sind schikanöse EU-Ver-
ordnungen. Sie würden exorbitante
Investitionskosten verursachen, die sich
ein Kleinunternehmer beim besten Willen
nicht leisten kann. Verantwortlich dafür sind EU-Bürokraten und abge-
hobene Politiker in Brüssel, die wie Maden im Speck von unseren
Steuern leben!
Als Vollstrecker dieser EU-Schikanen agiert der Wiener Magistrat. In vor-
auseilendem Gehorsam erteilt er unseren Nahversorgern oft ebenso
unsinnige wie unzumutbare Auflagen und treibt sie damit in den finan-
ziellen Ruin oder zur Aufgabe. Kaum vorzustellen, daß sich Behör-
denvertreter und Politiker anderer EU-Länder als “Totengräber” ihrer
eigenen Landsleute hergeben würden.
Auch die Papierhandlung Graf in der Hetzendorfer Straße will im Juni
zusperren; ein Nachfolger wird noch gesucht.

EINLADUNG zum

B Ü R G E R S T A M M T I S C H
Montag, 28. Jänner 2008, 19 Uhr

China-Restaurant 
Hetzendorfer Straße 139

Hauptthema: 
“Nahversorger zurückholen - Hetzendorf beleben!”

Impressum:  PH (“Pro Hetzendorf”), Mag. Franz Schodl u.a., alle 1120 Wien, Kiningerg.
12. Druck: C.Thienel, 1120 Wien
Spendkonto: ERSTE BANK Nr. 375-51205, BLZ 20111, lautend auf Mag. Franz Schodl;
Kennwort: “Spende PRO HETZENDORF”

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

Aufgabedatum: 17.1.2008

Informieren Sie bitte Ihre Nachbarn
von dieser Aussendung; es kommt
immer wieder vor, daß die Zustellung
lückenhaft erfolgt.

Hetzendorfer Straße 133:
Bald für immer geschlossen?
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So nicht, liebe Frau Sima!
Umweltstadträtin zeigt Lärmopfern die kalte Schulter

Volksnah, kompetent und fotogen
- so präsentiert sich Wiens Umwelt-
stadträtin Ulli Sima (SP) gerne in
Rathausblättern und Zeitungsin-
seraten. Geht es jedoch um den
Schutz der Meidlinger vor uner-
träglichem Lärm durch Hub-
schrauber und Großbaustellen,
dann leugnet Sima ihre
Zuständigkeit.

Beispiel Hubschrauberlärm:
Vor einem Jahr ersuchte der
Bezirk die Wiener Umweltbehörde
(MA 22, Abt.Lärmschutz) um
Messungen des Hubschrauber-
lärms in den Wohnvierteln rund
um den Flugplatz Meidlinger
Polizeikaserne.
Antwort von Sima: Fluglärm sei
Bundessache, ein behördliches
Einschreiten Wiens nicht möglich
und die verlangten Messungen
gäbe es nur bei Mitwirkung des
Innenministeriums (sie fanden üb-
rigens bis heute nicht statt!).
Wer, liebe Frau Mag. Sima, kann
Ihre Umweltbehörde an Lärm-
messungen im öffentlichen Raum
denn allen Ernstes hindern?

Beispiel Baulärm:
Gleichfalls im letzten Jahr ersuch-
te der Bezirk die MA 22, gegen

den unerträglichen Dauerlärm
des riesigen Angriffsschachts zum
Lainzer Tunnel einzuschreiten.
Simas knappe Antwort: Die Bau-
stelle Lainzer Tunnel unter-
liege nicht dem
W i e n e r

Baulärmgesetz; Antrag abge-
lehnt.
Gegenteilige Rechtsmeinungen
bescheinigen Sima hingegen sehr
wohl Einschreitungskompetenz
gegen “Bundeslärm”.

Feststeht jedenfalls, daß Wiens
Umweltstadträtin gegen den
quälenden “Bundeslärm” - viel-
leicht aus Parteiräson? - nichts un-
ternimmt! Viele Meidlinger fühlen
sich dadurch im Stich gelassen
und dem krankmachenden Dau-
erlärm weiterhin schutzlos aus-
geliefert. “Pro Hetzendorf” wird 
in dieser Angelegenheit nicht
lockerlassen.

Krone, 7.1.08

Wiener Zeitung, 30.11.07

Eglseegasse: “Höherer politischer
Wille” gegen Verkehrsberuhigung

Die Fahrverbotstafel “Ausgenommen Anrainer” in der Eglseegasse
wurde bekanntlich vom Magistrat wieder entfernt; dies geschah
“auf höheren politischen Willen”, wie man jetzt erfuhr...
Unseren Antrag auf Wiedererrichtung dieser Tafel hat die SPÖ unter
Berufung auf das “Allgemeingut” Eglseegasse abgelehnt.
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SPÖ Meidling verhindert
Radwegentschärfung!

Anstatt ortsverträglich zu bebau-
en, setzt unsere Stadtplanung auf
spekulative Zerstörung historisch
gewachsener Stadtviertel durch
maßstabsfremde Monumental-
bauten. Jüngster Beweis: der Flä-
chenwidmungsentwurf Nr. 7803
zum Komet-Hochhausprojekt bei
der U4 Meidling und in bedroh-
licher Nähe zum Weltkulturerbe
Schönbrunn - so ganz nach dem
Geschmack des Banken-, Bau-
und Politfilzes!
Im 73 (!) Meter-Koloss mit 281.000
Kubikmetern Projektvolumen wür-
de ein Mix aus Büros, Hotel und
Einkaufszentrum die umgeben-
den Funktionsstrukturen - allen
voran die Nahversorgung - aus-
höhlen. Der Lärm- und Schadstoff-
ausstoß würde durch den zusätz-
lichen Verkehr (550 Parkplätze mit
hoher Fluktuation!) zur ernsthaften
Gesundheitsbedrohung der dort

lebenden Menschen werden.
Grün- und Freiflächen fur die
Allgemeinheit fehlen zur Gänze.

Nähere Infos: 
www.bi-kometprojekt.at 
sowie 
www.wien-initiative.at

Der Entwurf zur Flächenwidmung
PD Nr.7803 liegt bis 21.Feb.2008 im
Rathaus (Tel:4000/8840) und fall-
weise im Bezirk (Tel: 811 34/12) zur
öffentlichen Einsicht auf.

Im Internet: 
www.flaechenwidmung.wien.at

Nehmen auch Sie Stellung! Alle
Wiener haben das Recht dazu!

Zu richten an die MA 21B,
Rathausstraße 14-16, 1010 Wien
oder über das Internet.

Jetzt sind Sie am Wort!
Flächenwidmungsentwurf zum Hochhausprojekt KOMET 

öffentlich aufgelegt

Im obersten Abschnitt der Schön-
brunner Allee müssen sich Fuß-
geher den abwärtsgeneigten
und relativ schmalen Gehsteig
mit Radfahrern teilen. Gefährliche
Situationen und Konflikte sind oft-
mals die Folge.
Deshalb verlangt “Pro Hetzen-
dorf” für diese kritischen 200 Meter
einen separaten Radweg und

stellte dazu bereits 2006 einen
Antrag.
Dieser wurde kürzlich von der SPÖ
abgeschmettert, “weil dort eh nix
passiert und kein Änderungsbe-
darf vorliegt”...

Wir bleiben dabei, daß Gehsteige
ausschließlich den Fußgehern vor-
behalten sein müssen.

Bezirksjournal Nr. 45/07
Obere
Schön-
brunner
Allee:
Radweg
mündet in
Gehsteig!
Symbol
einer ver-
fehlten
Radweg-
politik!

■

■
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Medienberichten zufolge haben
Bund und Land Wien beschlossen,
mit der Errichtung von Lärm-
schutzwänden auch entlang der
Hetzendorfer Südbahn im Jahr
2008 zu beginnen. Doch erst
unlängst kündigte  Umweltstadt-
rätin Sima (SP) lärmtechnische
Untersuchungen der MA 22 für
die nächsten zwei (!) Jahre zu fol-
genden Abschnitten an:
- Bahnhof Meidling bis zur Station

Atzgersdorf/Mauer
- Bahnhof Meidling bis zur Station

Maxing
- Schleife Oswaldgasse
Mit Ausnahme der Hetzendorfer
Südbahn sind diese Abschnitte
jedoch entweder schon längst
tiefgelegt und zugedeckt, verlau-
fen zwischen Industriebetrieben
und haben bereits Lärmschutz-
wände oder sie werden nach In-

betriebnahme des Lainzer Tunnels
(gesamter Personen- und Güter-
fernverkehr) nurmehr von einigen
S-Bahnzügen befahren werden
(Verbindungsbahn). Deshalb und
weil die ÖBB mit der Stadt Wien
Lärmschutzwände kurioserweise
auf Süßenbrunns Feldern (!) und
zwischen Simmerings Industrie-
gleisen (!) bereits errichtet haben,
fühlt man sich als lärmgeplagter
Südbahnanrainer Hetzendorfs re-
gelrecht gefoppt!

Mit dem Hinweis “Das Wichtige
zuerst” hat “Pro Hetzendorf” im
Bezirksparlament die Konzen-
tration des Lärmschutzes auf die
Südbahn verlangt. Die SPÖ hat
den Antrag nicht angenommen,
sondern auf die Warteliste im
Umweltausschuß gesetzt...

■

Mag sein, daß der neue ÖBB-Fahrplan einige Ver-
besserungen in der Ostregion bringt - für die S-Bahn-
benützer Hetzendorfs gilt leider das Gegenteil! Ein Blick
in den aktuellen Fahrplan genügt, um festzustellen,
daß (einmal abgesehen von wiederkehrenden Ver-
spätungen)
- sämtliche “Wiesel”-Züge (Doppelstock) auf ihrem

Weg durch Wien nahezu überall - ausgenommen in
Hetzendorf - halten.

- mehr S-Bahnzüge denn je in Hetzendorf Intervalle
von länger als 15 Minuten aufweisen.

- sogar mehrere S-Bahnzüge werktags zwischen
Liesing und Floridsdorf überall - nicht jedoch in
Hetzendorf - halten.

- jede S-Bahngarnitur im Bahnhof Meidling fahrplan-
mäßig bis zu vier Minuten auf ihre Weiterfahrt warten
muß.

S-Bahnzüge auf der Südbahn mit Fahrplanintervallen
von bis zu 19 (!) Minuten zu versehen und in Hetzendorf
erst gar nicht halten zu lassen, ist absolut unzumutbar.
Schließlich gehört es zu den Aufgaben der ÖBB und
Stadt Wien, für ein  großstadtwürdiges Angebot im
Schienennahverkehr zu sorgen!

Da die fahrplanmäßige Vernachlässigung Hetzendorfs
weniger betriebstechnische, sondern vielmehr finan-
zielle Hintergründe hat, wird “Pro Hetzendorf” erneut
auf dies-
bezüg-
liche
Verbes-
serungen
drängen.

Südbahnlärm ohne Ende?

Hetzendorfer S-Bahndesaster

So
g

a
r 

S-
B

a
hn

zü
g

e
 o

hn
e

 H
a

lt 
in

 H
e

tz
e

nd
o

rf
! 

(Ö
B

B
-K

ur
sb

uc
h 

S.
37

9)

■

Krone, 11.4.06

➜



Alle paar Jahre macht sich die
Wiener Stadtregierung für eine
Intervallverdichtung des öffent-
lichen Verkehrs stark, um Fahr-
gäste anzulocken. Aber diese
scheint man bei der Linie 62 ver-
treiben zu wollen. Denn neuer-
dings wurden ihre Fahrplan-
intervalle völlig kontraproduktiv
gedehnt! 
Werktags von sechs auf sieben
Minuten; an Wochenenden sogar
von acht auf zehn Minuten! Als
Grund nennt man bei den Wiener

Linien sinkende Fahrgastzahlen,
aber dafür habe nun jeder
Triebwagen einen Waggon für
noch mehr Sitzplätze...
PH-Bezirksrat Franz Schodl sieht
darin eine gezielte Fahrgast-
vertreibung: ”Mag sein, daß der
62er innerhalb des Gürtels wegen
anderer Linien weniger ausgela-
stet ist. In Meidling und Hietzing
wird er aber stark frequentiert.”
Ein Antrag auf Intervallverdich-
tung soll mithelfen, Fahrgäste zu-
rückzuholen.

Fahrgastvertreibung auf
der Linie 62
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Das Märchen vom
Vorrang

Dieser Werbetext der Wiener
Verkehrsbetriebe mag vielleicht
auf einige Straßenbahnlinien ab-
schnittsweise zutreffen; auf den
62er jedenfalls nicht! 

Denn insbesonders auf seiner

Fahrt durch die Breitenfurter
Straße wird er von immer mehr
Verkehrsampeln eingebremst,
was vor allem auf offener Strecke
viele Fahrgäste zur Weißglut
bringt. Zwar können die Garni-
turen manche Verkehrssignale
beeinflussen, jedoch meist nur im

Sinne einer “Anmeldung mit
Wartezeit”; was so gut wie nichts
bringt. Hingegen würde eine
echte Bevorrangung (wie z.B. an
der Kreuzung Hetzendorfer Stra-
ße/Rosenhügelstraße) der Bim
unverzüglich freie Fahrt geben.

PH-Bezirksrat Franz Schodl erin-
nerte bei seiner diesbezüglichen
Antragstellung an die Ankündi-
gung unserer Stadtregierung,
dem öffentlichen Verkehr auch
bei Querung hochrangiger Stra-
ßen Vorrang zu geben.

■

■

Meist nur leere Worte: Werbung der Wiener Linien
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Viele Anrainer orten im reflexarti-
gen Niederschlagen ihrer Be-
schwerden gegen
den Bau des Lainzer
Tunnels ein politisch
motiviertes Vor-
gehen der Höchst-
richter; anders sei
das abgehobene
Ignorieren nachge-
wiesener schwerer
Mängel nicht zu
erklären. (Das erin-
nert fatal an den
Kaprun-Prozeß, wo
man ebenfalls kein
schuldhaftes Ver-
halten der Eisen-
bahnbehörde er-
kennen wollte).

Für Sicherheitsexperten ist der
Doppelgleistunnel mit tiefstem

Punkt auf halber Strecke (Spei-
sing) ein europaweit makabres

Kuriosum, das bei
einem Vollbrand
schnell zur Todesfalle
geriete. “Nirgendwo
anders” so PH-Be-
zirksrat Franz
Schodl,” würde man
eine solche Hoch-
risikoröhre bauen
dürfen.”
Die Anrainer des
Mil l iardenprojekts
werden jedenfalls
eine Dokumentation
namentlich bekann-
ter Tunnelplaner,
Behördenvertreter

und Höchstrichter notariell hinter-
legen, um sie im Falle einer
Tunnelkatastrophe zur Rechen-
schaft zu ziehen.

“Die Wiener Eisrevue”
Einst Botschafterin Österreichs - Heute Legende
Unter diesem Titel hat unser
Listenmitglied Elisabeth Sopper,
selbst eine nach wie vor begei-
sterte Eisläuferin, ihre umfang-
reiche und äußerst attraktive
Sammlung im Bezirksmuseum
ausgestellt.

Ein Pflichttermin für alle Freunde
des Eiskunstlaufs! 

Wir gratulieren Elisabeth Sopper
zu dieser hervorragenden Aus-
stellung ganz herzlich!

■

“Die nächste
Katastrophe nach
dem Muster von
Kaprun scheint 

vorprogrammiert.”

Univ.Prof. Dr.
Hermann

Knoflacher
über den Lainzer

Tunnel

Sicherheitsfalle Lainzer
Tunnel

Liste der Verantwortlichen wird notariell hinterlegt

Bezirksmuseum Meidling, Längenfeldgasse 13-15
Öffnungszeiten: 

Mittwoch 9-12 und 16-18 Uhr, Sonntag 10-12 Uhr
Freier Eintritt

Kein Lärmschutz für Edelsinnstraße
Den lärmgeplagten Bewohnern nahe der Unterführung

Edelsinnstraße sollte - nach Rücksprache mit zuständigen Behörden
- die Aufbringung eines “Flüsterbelags” Erleichterung bringen.
Unser diesbezüglicher Antrag wurde jedoch von der SPÖ unter
Berufung auf ein schlechtes Kosten-Nutzenverhältnis abgelehnt.

Altmannsdorfer Straße: 
Unser Antrag auf eine zumindest Teilsanierung der Fahrbahn wurde
angenommen; ihr Beginn steht noch nicht fest.

Bis 2. März




