
Wie schwachsinnig und
gefährlich gemischte
Rad/Gehwege sein kön-
nen, zeigt das Beispiel
Zanaschkagasse: Dort
müssen Fußgeher ihren
schmalen Gehsteig (nur
1,5 Meter!) mit Radfah-
rern teilen, obwohl die
benachbarte Fahrbahn
(Tempo 30!) ausgespro-
chen verkehrsarm ist.
(s.Abb.!) Zusätzliche Bri-
sanz erhält dieser Rad/
Gehweg durch unmittelbar angrenzende

Gartenzäune mit mehreren
Ausgängen sowie einer
begleitenden Hundezone
ohne Einfriedung. 
Unser Bezirksantrag, den
Radverkehr auf die Fahr-
bahn zu verlegen, scheiter-
te an der SPÖ. Ihre Be-
gründung: Keine Notwen-
digkeit. Sollte dieser erwie-
senermaßen gefährliche
Rad/Gehweg nicht bald
entschärft werden, dann
könnte der Tatbestand vor-

sätzlicher Gemeingefährdung erfüllt sein.
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Gemeingefährlich: Radweg 
auf dem Gehsteig Zanaschkagasse

Zanaschkagasse: Wer verantwortet
gefährlichen Radweg?

Wie man eigenen Grundsätzen zu-
widerhandelt und Fahrgäste vom
öffentlichen Verkehr in ihre Autos
zurücktreibt, macht uns gerade die
Stadtregierung am Beispiel der Linie
62 und der S-Bahn vor.
Der Unmut über längere Fahrplanintervalle
der Linie 62 ist groß. Ungeachtet dessen wur-
de unser Antrag auf Wiederherstellung kür-
zerer Intervalle von Finanzstadträtin Brauner
mit dem Hinweis auf weniger Fahrgäste ab-
geschmettert; längere Garnituren würden den
Fahrgastkomfort dennoch anheben... 
PH-Bezirksrat Franz Schodl kontert: “Ver-
schlechterte Intervalle mit angehängten Bei-
wagen wettmachen zu wollen und auch noch
als Komfortsteigerung hinzustellen, ist glatte

Frotzelei! So vertreibt man Fahrgäste, anstatt
sie zu gewinnen!”.

Auch unser Antrag auf eine Halbierung der
bis zu 19 (!) Minuten langen S-Bahnintervalle
in Hetzendorf scheiterte am Rathaus-Nein.
Laut Verkehrsstadtrat Schicker könne erst ein
viergleisiger (!) Ausbau der Südbahn eine
Intervallverdichtung ermöglichen. 
Demgegenüber verweisen wir auf genügend
Zeitreserven für kürzere Intervalle und die
Möglichkeit, mittels moderner Signaltechnik
die Zugabstände gefahrlos zu minimieren.
Offenbar wollen Schicker und die ÖBB ent-
gegen ihrem Übereinkommen kein Geld für
eine Verbesserung des Personennahverkehrs
lockermachen...
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Zurück ins Auto?

Obdachlosen-
heim neben

Kindergarten,
Spielplatz und

Schule?
Laut Auskunft der Baubebörde wurde für das
Gelände des Marianneums (Karl Kraus-G./
Boërg.) ein Obdachlosenheim zum Bau ein-
gereicht. Bauverhandlung voraussichtlich im
Juni. (s. Bürgerstammtisch)

Machtrausch
Der sozialistische Machtrausch hält weiter
an. Mehr denn je haben sich unsere
Machthaber im Rathaus und Bezirk vom
Bürger entfernt. 
Da werden hunderte fachlich fundierte
Einsprüche gegen das umstrittene KOMET-
Hochhausprojekt kurzerhand vom Tisch
gefegt.
Anhaltende Proteste gegen riesige Lang-
zeitbaustellen (Lainzer Tunnel) läßt man
unter dem Vorwand mangelnder Zustän-
digkeit ins Leere laufen. 
Und weil Fluglärm die Interessen des
Bezirks angeblich nicht berühre, würgt die
Bezirkschefin systematisch alle diesbezüg-
lichen Anträge ab. Rückendeckung holt sie
sich dabei von der Magistratsdirektion im
Rathaus, wo man - politisch motiviert? -
mißliebige Anträge reflexartig für unzuläs-
sig erklärt. Wirtschaftsinteressen werden
weit über jene der Bürger gestellt.

Kein Wunder, daß sich der Eindruck des
Machtmißbrauchs erhärtet und immer
mehr Menschen der Meidlinger SP-Frak-
tion vorwerfen, als verlängerter Arm des
Rathauses gegen das Volk zu regieren!

BR Franz Schodl
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Viele Menschen im weiten Umfeld der Groß-
baustelle Lainzer Tunnel/Maxing fühlen sich
durch nächtlichen Baulärm sowie Abgas- und
Staubkonzentrationen unzumutbar beein-
trächtigt. Auch einige Krankheitsfälle sind
bereits die Folge. 
Doch ungeachtet unserer Aufforderungen,
behördlich einzuschreiten, verweist die MA
22 (Umwelt) auf die Zuständigkeit des Bundes

und überläßt es neuerdings der Meidlinger
SPÖ, unsere diesbezüglichen Anträge nie-
derzustimmen.
PH-Bezirksrat Franz Schodl verweist hinge-
gen auf die Bundesverfassung: “Gemäß
Artikel 15 ist die Abwehr von Lärm eindeutig
Landessache in Gesetzgebung und Voll-
ziehung. Wer sonst als die MA 22 ist zustän-
dig für Umweltfragen? Es ist geradezu gro-

tesk, jene Umweltbelastungen als ‘Bundes-
sache’ abzutun, die man durch Unter-
drückung einer UVP mitzuverantworten hat”.
Von zuständigen Politikern und Behörden-
vertretern im Stich gelassen, haben die ersten
Lärmopfer und “Pro Hetzendorf” Polizeian-
zeigen wegen Verstoßes gegen das Wiener
Baulärmgesetz erstattet.

Großbaustelle Lainzer Tunnel:

Lärmopfer schalten Polizei ein! 
Rathaus und Bezirk schauen bei Verstößen gegen Bescheidauflagen und das Baulärmgesetz

einfach weg. Jetzt wurde Anzeige erstattet. 

Obwohl Innenminister Platter (ÖVP) das
Bezirksansuchen vom November (!) um
Vorsprache zwecks Absiedelung der Polizei-
hubschrauber bis heute nicht einmal beant-
wortet hat, unternahm Bezirkschefin
Votava bislang keine weiteren
Versuche zum Schutz der Meidlinger
Bevölkerung vor Fluglärm. Denn dieser
wird zur Fußball-EM dramatisch anstei-
gen, auch bei den Hubschraubern:
Vermehrte Einsatz-, Kontroll- und Wartungs-
flüge sowie erneute Grenzüberwachungs-
flüge. Will sich Votava damit tatenlos abfin-
den?

Weitaus entschlossener ging sie indes gegen
unseren Antrag vor, der die Offenlegung des
Syndikatsvertrags der Groß-

aktionäre Wien und
Niederösterreich zur Flughafen Wien AG

verlangt: Auf Zuruf des Rathauses hat sie ihn
“mangels Bezirksinteressen” kurzerhand
abgewürgt (s.Kommentar!).
Kennt man den Inhalt dieses Vertrags, dann
wird klar, weshalb die Öffentlichkeit davon

nichts erfahren soll: Die Aufsichtsräte dürfen
nur ausführen, was ihre Eigentümer
schon längst vereinbart haben - sie
sind also nichts anderes als Mario-
netten mit dem Ziel einer Flughafen-
expansion samt 3. Piste! Bestehende

Gesetze und zigtausende lärmbetroffene
Wiener kümmern sie dabei offensichtlich
wenig: Wirtschaftsinteressen haben Vorrang. 
Einen Vorgeschmack auf den Fluglärm kom-
mender Jahre wird die Fußball-EM liefern,
wo die Flugbewegungen laut Berichten um
mindestens zehn Prozent steigen werden -
auch nachts! (s.Bürgerstammtisch!)

Um LKWs in den Kurzparkzonen
der Hetzendorfer Straße (nahe
Abermanngasse) die Ladetätigkeit
ohne Behinderung des 62ers zu
ermöglichen, schlugen die Ge-
schäftsinhaber eine geringe Ver-
breiterung dieser Stellplätze vor.
Unser diesbezüglicher Antrag
wurde jedoch von der SPÖ zu Fall
gebracht; man führte hohe Kosten
und gefährdete Bäume ins Treffen... 
So müssen Kastenwagen und größere LKWs ihre Ladetätigkeit auch weiterhin entwe-
der rechtswidrig auf Gehsteigen vornehmen (s.Fotos) oder riskieren, den 62er am
Vorbeifahren zu hindern.

Fußball-EM:

Noch mehr Fluglärm - auch nachts!

■

■

■

SPÖ blockiert leichtere Ladetätigkeit!
Schmaler Parkstreifen zwingt zu
Ladetätigkeit auf dem Gehsteig Ein LKW würde die

Bim blockieren

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

Krone 21.4.2008


