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Wahlkampf hat begonnen

Seinen Kurs korrigiert hat auch
Landesfürst Michael Häupl: War
für ihn bis vor kurzem ein “Gratis-
kindergarten für alle” kein Thema,
in Wiens Gemeindebauten alles
paletti, die Sauberkeit unseres
Straßenbildes beispielhaft und 
der Wiener Lebensalltag mit un-
seren Einwanderern ohnedies

“leiwaund”, so setzt Häupl späte-
stens seit den Landtagswahlen in
Kärnten und Salzburg auf “law
and order” mit allen möglichen
Dienstkappen (woher geschultes
Personal zaubern?) und den
“Gratiskindergarten für alle” gibt’s
als besonderes Wahlzuckerl...

“Abends werden Faule fleißig”

Blättert man verschiedene Zeit-
schriften durch, dann fallen schon
seit Jänner und insbesonders in
der Tagespresse laufend ganzsei-
tige Werbeinserate unserer Stadt-
regierung auf, die an Eigenlob

kaum zu überbieten sind. Beson-
ders aufdringlich sind dabei die
Verkehrs-, Wirtschafts- und Sozial-
ressorts. Finanziert werden diese
Millionenbeträge von uns Steuer-
zahlern.
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POSTAMT BLEIBT!
Wir gratulieren und danken zu-
gleich jenen 1.043 Personen, die
unseren spontanen Protest gegen
die geplante Schließung des
Hetzendorfer Postamts mit ihrer
Unterschrift unterstützt haben.
Denn sie hatten damit Erfolg: Die
Filiale bleibt - so wie auch alle

anderen in Wien -
weiter in Vollbetrieb. Somit ist die
flächendeckende Versorgung mit
Postdiensten auch in Zukunft gesi-
chert.
Gewerkschaftsvertreter haben

bei Überreichung der Unter-
schriften den Postvorstand aus-
drücklich darauf aufmerksam
gemacht, daß dieser Hetzen-
dorfer Protest repräsentativ für
den Unmut in ganz Wien sei.
Wenn daher unsere lokal

begrenzte Aktion auch
noch ein wenig mitgeholfen hat,
die wienweite Postwegnahme
abzuwenden, dann bedeutet uns
der Erfolg noch mehr und unter-
streicht die Wichtigkeit spontaner
Initiativen. ■

Offenbar hat man in der Meid-
linger SPÖ vergessen, daß die
gesamte Opposition auf Initiative
“Pro Hetzendorfs” bereits vor vier
Jahren einen Antrag eingebracht
hat, die “Hundewiese” unter Be-
rücksichtigung der Gärtnereien
als unverbaute öffentliche Erho-
lungsfläche zu widmen. Anstatt

diesen Antrag damals anzuneh-
men, hat ihn die SPÖ dem Bau-
ausschuß “zur Beratung” zuge-
wiesen, wo er bis heute verschim-
melt... 
Nun liegt’s an den allein
regierenden Genossen,
den Fortbestand der “Hunde-
wiese” nachhaltig zu sichern!

Ein Schelm, wer denkt, die SPÖ mache sich 
Oppositionsanträge zu  eigen...
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Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

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

L E T Z T K L A S S I G
Im “Wiener Bezirksblatt” wird
uns wiederholt und wahr-
heitswidrig unterstellt, für die
Hetzendorfer Straße ein LKW-
Fahrverbot zu verlangen, wo-
durch laut Bezirkschefin
Gabriele Votava die Beliefe-
rung der dort ansässigen Be-
triebe unmöglich wäre.
In Wahrheit verlangt “Pro
Hetzendorf” lediglich eine
7,5 t Gewichtsbeschränkung
für Lastkraftwagen (Bezirks-
antrag Sept. 2008 ) .

Obwohl davon alsbald in
Kenntnis gesetzt, blieb Chef-
redakteur Thomas Landgraf
bei seiner falschen Behaup-
tung und hat sich damit
selbst disqualiflziert. Ich
halte diese Art von Journalis-
mus für letztklassig und we-
nig geeignet, von der Leser-
schaft  ernst genommen zu
werden.

Mag.Franz Schodl
Bezirksrat “Pro Hetzendorf”

Angepasste Medien
Doch nicht genug: Für die lukrati-
ven Werbeaufträge zeigen sich so
manche Blätter überaus dankbar
und verzichten in weiterer Folge
auf unerwünschte, rathauskriti-
sche Berichte. 

Auch redaktionelle Kurskorrektu-
ren mit dem Ergebnis wohlwollen-
der Artikel wie etwa zum geplan-
ten Zentralbahnhof, zum Lobau-
tunnel und zum Fluglärm/3.Piste
wurden schon beobachtet.

Bezirkschefin entdeckt das Volk
SP-Wahlkampf auch auf Bezirks-
ebene: Mit offenen Briefen ans
Volk und großen Zeitungsinsera-
ten (oft täuschend ähnlich gestal-
tet  wie redaktionelle Beiträge)
gibt sich Gabriele Votava jetzt

gerne bürgernah. 
Hetzendorf könnte davon (aus-
nahmsweise einmal) profitieren,
sowohl bei Votavas Ablehnung
des “Vinzidorfs” (s. Seite 1), als
auch zum Thema “Hundewiese”:

Schützt SPÖ die “Hundewiese”?

➟

■

Fluglärm:

Stadtregierung stellt Profitgier
über Volksgesundheit

Interessenskonflikt im Wiener Rat-
haus: Einerseits schöpft Wien als

Großaktionär des expandieren-
den Flughafens satte Gewinne
ab, andererseits wäre die Bevöl-
kerung vor Fluglärm dringend zu
schützen. Beides unter einen Hut
zu bringen, ist praktisch ausge-
schlossen. Eine ehrliche Volksver-
tretung würde diese Aktien konse-

quenterweise verkaufen, um ge-
gen den längst unzumutbaren 

Fluglärm glaubwürdig aufzutre-
ten. Aber unsere Stadtregierung
geht den anderen Weg: Jenen
der Bereicherung zu Lasten der
Volksgesundheit. Das Wort
“Interessenskonflikt” ist ihr nicht
bekannt. Allfällige Versuche zur
Behebung dieses Mißstands wer-
den systematisch und reflexartig
abgewürgt.

Unliebsame Anträge werden “unzulässig”
So etwa im Meidlinger Bezirks-
parlament, wo “Pro Hetzendorf”
den Verkauf der
F lughafenakt ien
verlangt hat. Auf
Betreiben von
B e z i r k s c h e f i n
Votava hat die Ma-
gistratsdirektion den Antrag unter
folgendem Vorwand kurzerhand
für unzulässig erklärt: Wien habe
kein Mitspracherecht bei Lande-
anflügen quer über das Stadtge-
biet und außerdem seien Bezirks-
interessen am Aktienverkauf nicht
berührt... 

PH-Mandatar Franz Schodl be-
fürchtet, daß “das Rathausim-
perium im Schulterschluß mit

Parteigenossin Votava
das The-

ma Flug-
lärm und 3. Piste auch
weiterhin abwürgt, solange unse-
re Stadtregierung an den Flug-
hafenaktien festhält und sich da-
mit zu Lasten der Volksgesundheit
bereichert.”
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Überparteiliche Bürgerliste PH
(“Pro Hetzendorf”)

“Vinzi”
Hetzen Dorf ?

Wegen eines behördlich verfügten Rückbaues illegal errichteter
Zubauten im Garten des Marianneums (Hetzendorfer Straße 117) hat-
ten die Lazaristen ihre Pläne für ein Obdachlosen- und Asylantenheim
vorübergehend zurückgezogen. Nun wurde das Projekt neu einge-
reicht und erregt abermals die Gemüter.

Grund dafür ist nicht nur dessen völlig ungeeigneter Standort inmitten
eines ruhigen Wohnviertels mit mehreren Sozialeinrichtungen für
Kinder, alte und behinderte Menschen, sondern auch die äußerst
unsensible und heimliche Vorgangsweise, mit der die Kirche das
Projekt durchsetzen will: Besorgten Anwohnern und der Bezirksvor-
steherin wirft man soziale Kälte vor, wenn sie eine Containersiedlung
(“Vinzidorf”?) ablehnen, welche die Lazaristen lieber als “Wohn-
module” und “Bungalows” darstellen. Auch der geplante Beleg mit
nur einer (!) Person pro Unterkunft dürfte stark untertrieben sein. Über
den ethnischen Hintergrund und die soziale Auffälligkeit (Alkohol,
Drogen etc.) der zukünftigen Insassen hüllen sich die Bauwerber in
Schweigen. Einziges Verbot: Gewalt. Eine Betreuung dieser Menschen
ist nicht vorgesehen, womit Sozialkonflikte vorprogrammiert scheinen.

Kein Wunder also, wenn sich in der Öffentlichkeit Argwohn und Sorge,
aber auch Widerstand manifestieren.

– 6  –Pro Hetzendorf

Diese ermun-
ternde Schlag-
zeile gab es für
B e z i r k s c h e f i n
Votava betref-
fend mehr Ei-
geninitiative. Zur
Erinnerung: Ob-
wohl nunmehr
fünf anstatt vier
S-Bahnzüge pro
Stunde in Het-
zendorf halten,
beträgt die War-
tezeit wegen unregelmäßiger
Fahrplanintervalle oft bis zu 17 (!)
Minuten. (Ähnliche Probleme 
gibt’s in der S-Bahnstation Matz-
leinsdorfer Platz, weshalb Mar-
garetens  Bezirkschef Wimmer
(SP) die Initiative ergriff und den
ÖBB eine Zusage für zusätzliche
Halte von Regionalzügen
(“Wiesel”) abgerungen hat).
Eine ebensolche Initiative hat PH-
Bezirksrat Franz Schodl von Be-

zirkschefin Vota-
va verlangt: Da
sowohl der Be-
darf, als auch
betriebs- und
fahrplantechni-
sche Vorausset-
zungen gege-
ben sind, könn-
ten die zwischen
den S-Bahnen
fahrenden Re-
g i o n a l z ü g e
auch in Hetzen-

dorf halten - ohne Mehrkosten für
zusätzliche S-Bahnzüge!  (Diese
Lösung gibt es neuerdings auch in
der S-Bahnstation Traisengasse
und hat sich bestens bewährt.)
Doch anstatt mit den ÖBB diesbe-
züglichen Kontakt aufzunehmen,
ließ Votava unseren Antrag vom
Rathaus für unzulässig erklären.
Begründung: Bezirksvorsteher
seien dafür nicht zuständig...

Eine von uns wiederholt verlangte
Fahrbahnaufdoppelung an der
Kreuzung Hervicusgasse/Mar-
schallplatz wird nun endlich vom
Bezirk beschlossen. Damit werden

die vielen Passanten die Fahr-
bahn weitestgehend gefahrlos
queren können. Termin der
Umbaumaßnahmen noch unbe-
kannt.

Hervicusgasse/Marschallplatz:

Bald mehr Verkehrssicherheit!
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Absiedelung der
Polizeihubschrauber?

Mit Beginn der wärmeren Jahres-
zeit und geöffneten Fenstern wird
auch der Hubschrauberlärm wie-
der in unsere Wohnungen drin-
gen. Aussicht auf eine Absiede-
lung der Flugpolizei gibt es offen-
sichtlich nach wie vor keine. Was
nicht weiter verwundert, zumal
auf die zuständige Ministerin zu
wenig Druck ausgeübt wird:
Umweltstadträtin Sima fühlt sich
für “Bundeslärm” nicht zuständig

und Bezirkschefin Votava weigert
sich trotz Ersuchens, Landesfürst
und Parteifreund Häupl zur
Lösung des Meidlinger Lärm-
problems zu mobilisieren. Denn er
könnte noch am ehesten BM
Fekter von der dringend notwen-
digen Absiedelung der Flugpolizei
überzeugen. Warum auf das Polit-
Schwergewicht verzichten, Frau
Votava?

■

■

Aufgabedatum: 13.3.2009

Bitte informieren Sie Ihre Hetzendorfer
Freunde von diesem Flugblatt; sie
haben es vielleicht nicht zugestellt
erhalten.

Radwege weiterhin auf
Gehsteigen

Um das Konfliktpotential zwischen
Fußgehern und Radfahrern auf
gemischten Rad/Gehwegen zu
beseitigen, verlangten wir für
Meidling bauliche Trennungen
dieser beiden Verkehrsflächen.
Der zur Beratung in der Verkehrs-
kommission eingeladene Radwe-
gekoordinator glänzte jedoch
unentschuldigt durch Abwesen-
heit. Zu einer neu angesetzten
Kommissionssitzung lud man ihn
erst gar nicht ein, sondern ent-
schied “mangels an Bedarf”
gegen unseren Antrag. Denn
Wien ist anders - auch in der
Radwegepolitik...

EINLADUNG
zum

BÜRGERSTAMMTISCH
Montag, 23. März 2009, 19 Uhr

China-Restaurant 
Hetzendorfer Straße 139

Themen: Obdachlosenheim, Verkehrsfragen etc.

■

☺

Rosenhügelstraße/Dorfmeistergasse:

Haltestellendach kommt!
Noch für dieses
Frühjahr wurde
die Errichtung
des von uns
hartnäckig ver-
langten Hal-
testellendachs
der Linie 156B in
der Rosenhü-
gelstraße/Ecke
D o r f m e i s t e r -
gasse ange-
kündigt.

☺

■

Südbahn: 

Lärmschutz für Liesing - 
und wann für Hetzendorf ?

Nächstes Jahr werden entlang
der Südbahntrasse in Liesing
Lärmschutzwände errichtet; sie
sind zweifellos dringend notwen-
dig. Ebenso dringend benötigt

man sie aber auch im Abschnitt
Hetzendorf. Bislang wurde man
aber immer nur vertröstet. “Pro
Hetzendorf” wird erneut Druck für
Lärmschutzwände machen. ■

Haltestelle Dorfmeistergasse:
Bald mit Regendach

■
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Könnte problemlos in Hetzendorf
halten: Regionalzug “Wiesel”
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Gemeingefährlicher Radweg
z.B. auf dem Gehsteig

Zanaschkagasse


