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VVVVOOOORRRR    BBBBAAAAHHHHNNNNLLLLÄÄÄÄRRRRMMMM
BBBBAAAALLLLDDDD    GGGGEEEESSSSCCCCHHHHÜÜÜÜTTTTZZZZTTTT    !!!!
Unsere jahrelangen Bemühungen werden nun bald belohnt sein.
öBB und Rathaus beschlossen die Errichtung von Lärmschutz-
wänden im Hetzendorfer Abschnitt der Südbahn! Entlang der 
1 km langen Strecke werden beidseitig ca. 2 m hohe Wände die
Wohngebiete vom Bahnlärm abschirmen: westseitig wird die
Lärmschutzwand von der Wundtgasse (Bezirksgrenze zu

Liesing) bis zur S-Bahn-
station Hetzendorf ver-
laufen; ostseitig gleich-
falls von der Wundt-
gasse bis zum Betriebs-
gelände südlich der
Hetzendorfer Straße.
Die Errichtungskosten
teilen sich öBB und
Stadt Wien zu je 50%.
Laut öBB wird der Bau-
beginn in zwei Jahren
erfolgen, Baudauer
knapp ein Jahr.
Für einen Lärmschutz

der Bewohner des “Big Piont” entlang der Eckartsaugasse muß
die SOZIALBAU AG selbst aufkommen, da sie ihren Hochhaus-
komplex nach dem Stichtag 1.1.1993 errichtet und somit kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf eine Lärmschutzfinanzierung
durch die öffentliche Hand hat.

Einladung zum

Bürgerstammtisch
Donnerstag, 10. Mai 2012

HERVICUS STUBEN
Hervicusgasse 35
Beginn: 19 Uhr

Ihre Anliegen sind unsere Themen!

Information der überparteilichen Bürgerliste
“Pro Hetzendorf” (PH)
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Zwei Lärmschutzwände dieser Art
sind für Hetzendorf vorgesehen



Sehr geehrte
Mitbürger !
Wie Ihnen sicher bekannt ist, hat “Pro
Hetzendorf” im Bezirksparlament ge-
meinsam mit der SPö und den Grünen für
eine Parkraumbewirtschaftung gestimmt,
die - entgegen anders lautenden
Gerüchten - bis auf weiteres nicht flächendeckend kommen
wird, sondern die Westhälfte Hetzendorfs pickerlfrei halten
soll. Denn zum Zeitpunkt der Abstimmung lag für dieses
Wohngebiet keine Bedarfsstudie vor. (Mittlerweile ist sie
erstellt, sieht aber vorerst noch keine Dringlichkeit für
Oberhetzendorf.)

Meine Bürgerliste hat sich die Entscheidung gewiß nicht leicht
gemacht, da es - so wie in ganz Hetzendorf und wienweit -
auch in unserem Mini-Team unterschiedliche Meinungen zum
Parkpickerl gibt. 
Ausschlaggebend für unser (eingeschränktes) Ja zum Pickerl
in Meidling sind unter anderem folgende Griinde:

➣ Nahezu die Hälfte (!) aller motorisierten Wien-Ein-
pendler kommt allein aus dem Raum Mödling und Breitenfurt;
zusammen mit dem Quellverkehr aus Hietzing und Liesing
durchfahren viele davon unseren Bezirk und parken auch hier
(laut Studie 25% Fremdparker!). 

➣ Hinzu kommen Hetzendorfs hoher Motorisierungsgrad
und das hausgemachte Verkehrsaufkommen; die Folgen sind
der tägliche Stau mit Lärm und Abgasen, aber auch jede
Menge Falschparker.

➣ Die unerwünschte Verlagerung Parkplatzsuchender
nach und in Meidling (z.B. Park & Ride in Hetzendorf) gemäß
dem “Domino-Effekt”.

➣ Flächendeckend eine umfassende und ehrliche Infor-
mation zum Pickerl. 

➣ Tatsächliche Zweckbindung der Pickerlerlöse für die
Förderung von Garagen und P&R-Anlagen sowie Verbesserung
der (Hetzendorfer) Öffis. 

➣ Genaues Überwachen der Einhaltung der Pickerlregeln
durch den Magistrat.

Ich bin mir dessen bewußt, daß niemand gerne für einen
öffentlichen Abstellplatz bezahlt, den er - soferne verfügbar
bislang gratis konsumieren durfte. Doch sollten wir das Park-
pickerl als eine Maßnahme zur Eindämmung jener längst
unerträglichen Verkehrsbelastung betrachten, über die wir
uns auch in Hetzendorf schon viele Jahre zu Recht beklagen.

Wien, im April 2012

Begleitmaßnahmen, die wir
einfordern:

Mag. Franz Schodl
“Pro Hetzendorf”-Bezirksrat 



öBB und
Bundesregierung auch
weiterhin im
Tunnelwahn !

Dieses Buch deckt vernetzte Seilschaften aus Politik, Bau-
industrie, Behörden, Planungsbüros und Sachverständigen
auf. Und es zeigt uns, wie Budgetzahlen, Verkehrsprognosen
sowie Bedarfs- und Rentabilitätsstudien manipuliert werden.
Staatsanwaltschaft und Gerichte werden viel zu tun haben...

‘’ÖBB - Schwarze Löcher - Rote
Zahlen. Wie Österreichs Zukunft
durchbohrt wird.”

Bestsellerautor 
Hubertus Godeysen: 

“Andere Länder investieren
in Bildung, Hochschulen,
Forschung und Zukunft.
Österreich investiert in

Bahntunnel und belastet die
kommenden Generationen

mit gigantischen Schulden.”

Laut § 4/1 Wiener Baulärmgesetz ist zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr jede Lärm erzeugende Bautätigkeit untersagt. Da
bekanntlich erlaubt ist, was man nicht verboten hat, kommt
es in Wien auch an Wochenenden und Feiertagen zu lärmen-
den Bauarbeiten - sowohl gewerbsmäßig, als auch privat.
Demgegenüber ist hier der Betrieb von Benzinrasenmähern
an Samstagen ab 12 Uhr, sonn- und feiertags ganztägig zu
Recht untersagt, um den ohnedies lärmgeplagten Großstadt-
bewohnern Naherholung zu gewähren. 
Da diese notwendige Ruhephase nur mit einer Gleichschal-
tung der beiden Gesetze zu erzielen wäre, stießen wir beim
zuständigen Wohnbaustadtrat Ludwig (SP) vor. Das Ergebnis:
Ludwig bestritt jeden gewerbsmäßigen Baulärm an Wochen-
enden und will auch den Baulärm von Privaten weder an
Wochenenden, noch an Feiertagen einschränken lassen. 
Weiß Ludwig denn überhaupt, daß lärmbedingte Erholungs-
defizite Menschen auch und gerade in einer Großstadt auf
Dauer krank machen?

Baulärm am Wochenende ?
Stadtrat Ludwig will’s auch
weiter so !

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

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



Einsparungsvorschlag

Auf unseren Bericht samt Anfrage zur Verschandelung des
Gründerzeithauses inmitten des historischen, teils geschütz-
ten Ensembles rund um die Kreuzung Hetzendorfer
Straße/Rosenhügelstraße versuchte die MA 19 (“Architektur
und Stadtgestaltung”) mit kreativer Wortakrobatik, ihre
Einwilligung zur umstrittenen Fassaden- und Dachgestaltung
zu rechtfertigen. 

Unser Vorwurf, gegen die Bauordnung verstoßen zu haben,
bleibt aber bestehen, selbst wenn man bei der SPö verharm-
losend von einer “Geschmacksfrage” spricht. Denn § 85/1
verlangt sinngemäß, daß das Äußere von Gebäuden die ein-
heitliche Gestaltung des Ortsbildes nicht stören darf! 
Mit dem Durchwinken von Bauanträgen wie diesen hat sich
das Dezernat “Architektonische Begutachtung” in der MA 19
als entbehrlich erwiesen und könnte ohne weiteres eingespart
werden!

Hier einige Bauklassen
aufstocken, da ein paar
Hausgärten zum Betonieren freigeben, dort eine
Schutzzone verstümmeln und exzentrisch-provokante
Dachaufbauten durchwinken. Ein Trend, der auch
Hetzendorf erfaßt hat. Sieht ganz nach einem Wunsch-
konzert für Bauwerber und Spekulanten aus. Aber wen
kümmert’s schon, wenn dabei Hetzendorfs Ortsbild
schrittweise ausgelöscht wird?

Als vor mehr als 20 Jahren der Hetzendorfer Bauboom außer
Kontrolle geriet, haben die Bewohner eine restriktive Flächen-

widmung erkämpft, um das
historisch gewachsene Orts-
bild und damit auch die
Wohnqualität so gut es ging
zu bewahren. Doch begin-

nend mit den Wohnkolossen “BIG
POINT” vor mehr als zehn Jahren - erläßt

das Rathaus laufend Flächenwidmungen, mit denen
Hetzendorfs wertvolle Identitätsmerkmale in vielen kleinen
Schritten ausgelöscht werden sollen.

Knallroter
Kubus 
sorgt für
Aufregung

Ortsbildzerstörung
auf Raten K
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Widmungsvorgänge manchmal
auch verdeckt!
Manchmal geschieht dies
auch verdeckt und völlig un-
bemerkt, indem der Ge-

meinderat eine Flächenwidmung beschließt, die gegenüber
der zuvor öffentlich aufgelegten und dem Bezirk zur Stel-
lungnahme übermittelten Fassung noch abgeändert wurde.
Obwohl gemäß Wiener Bauordnung zumindest der Bezirk
noch rechtzeitig vor dem Gemeinderatsbeschluß hievon zu
informieren wäre, beruft sich die zuständige MA 21 auf die
“Geringfügigkeit” der Abänderungen, die in ihrem eigenen
Ermessen liege... 
Die unterschiedlichen Fassungen zu den Plandokumen-
ten PD Nr.6601 (Hervicusgasse/Am Anger) und
PD Nr.7270E (Kiningergasse) belegen, wie
manche Widmungsgewinne auch unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit erzielt werden.
Die auf solche Art ausgetrickste Bezirksvertre-
tung war aber fallweise auch Mittäter, da sie
trotz unserer Vorbehalte die Widmungsentwürfe ans Rat-
haus durchgewinkt hat, noch ehe man die Meinung der orts-
kundigen Bürger kannte.

Hat der Bezirk dazugelernt?
Beinahe hätte sich zum bis vor kurzem aufgelegten Wid-
mungsentwurf PD Nr. 7979 (Strohberggründe) gleiches wie-
derholt. Doch auf  Initiative von Bezirksrat Franz Schodl (PH),
unterstützt vom Verein Denkmalschutz, der “Aktion 21” und
den Grünen, schob Bezirkschefin Gabriele Votava die Bera-
tung und Abstimmung zum Widmungsentwurf um einige Wo-
chen auf.
Nun kann die Bezirksvertretung über die Bürgerwünsche
beraten und sie in ihre Stellungnahme ans Rathaus verstärkt
einfließen lassen. Ein Zeichen gelebter Demokratie, für
das Gabriele Votava gelobt werden muß!

Wenn’s in der oberen Hetzendorfer Straße kracht, dann fliegt
zumindest ein Unfall-Kfz auf den Gehsteig und gegen Haus-
mauern. Pech für Fußgeher, die zur falschen Zeit am falschen
Ort sind...
Davon völlig unbeeindruckt blockieren die Verkehrsbehörde
und Wiener Linien systematisch unsere Tempo 30 Anträge im
Bezirksparlament. Daß bei reduzierter Geschwindigkeit die
Unfallrate nachweislich sinkt und weniger oft Staus entste-
hen, wird dabei glatt ignoriert!
Wir werden für Tempo 30 weiterkämpfen!

Hetzendorfer Straße:
Magistrat blockiert Tempo 30!
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Beispiel
Strohbergviertel

Schutzzonenverstümmelung
trotz gut erhaltener
Bausubstanz?

PD 7072 (noch gültig)

PD 7979 (Entwurf)



In einer schriftlichen Anfrage (zu richten an die Bezirkschefin)
wollten wir wissen, was die Stadt Wien zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Fluglärm und gegen die systematische Verletzung
des Flugbeschränkungsgebietes Wien durch unzählige Über-
flüge bisher unternommen habe. (Gemäß § 5/1 Luftfahrtge-
setz darf unsere Großstadt nur in Ausnahmefällen überflogen
werden). Weiters wollten wir wissen, weshalb man die zu den
Überflügen geäußerten Sicherheitsbedenken der Wiener Be-
rufsfeuerwehr ignoriere.
Bezirkschefin Votava leitete die Anfrage an die zuständige
Umweltstadträtin Ulli Sima (SP) weiter, doch anstelle einer
Auskunft kam der Hinweis, dieses Thema falle nicht in den
Wirkungsbereich der Bezirksvorsteherin...
(Demgegenüber zählt laut § 103 Abs. 1/4 der Wiener Stadt-
verfassung “die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Verbesserung
der Umwelt” eindeutig zum Aufgaben- und Wirkungsbereich
der Bezirksvorsteherin!

“Reine Politwillkür”
Im Verfassungsdienst des Rathauses macht man Sima natur-
gemäß die Mauer zumal der Fluglärm (laut Sima “Bundes-
sache”) bei der Stadt Wien als Flughafengroßaktionärin ein
unerwünschtes Thema ist.
Bezirksrat Franz Schodl: “Absolut berechtigte Anfragen aus
dem Bezirk als unzulässig zurückzuweisen, ist reine Politwill-
kür! Warum schweigen die Grünen zu diesem Thema?”
Bezirksanfragen - so der Verfassungsdienst - seien auch zu
anderen Themen unzulässig: zum Beispiel Fahrzeitintervalle
der Wiener Linien, Kriminalität im Grätzel, Mietzins im Ge-
meindebau, Schutz vor Bahnlärm, etc.

Ein Maulkorb für Bezirke, der nicht länger hin-
genommen werden darf!

Ein Maulkorb für die
Bezirke ?
Rathaus verweigert Auskunft
zum Fluglärm und anderen
unerwünschten Themen.

Die Bürgerbeteiligung brachte eine zufriedenstellende Lö-
sung: Übereinstimmenden Beobachtungen zufolge hat das
seit Herbst 2011 im Strohbergviertel geltende Einbahnsystem
den Bewohnern die erhoffte Verkehrsberuhigung gebracht.
(Allerdings gibt’s nun dichteren Verkehr in Teilen der Schön-
brunner Allee und Hetzendorfer Straße. )

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at

Strohbergviertel 
nun verkehrsberuhigt☺




