
Grün statt wertloses Ausgleichsgeld!

Die Mühen wurden belohnt: Vor kurzem kündigte ein Schreiben
an die Bezirksvorsteherin für Herbst die Aufforstung heimischer
Pflanzen wie z.B. Feldahorn, Esche, Hainbuche sowie Schneeball,
Liguster und Hartriegel an.

Hetzendorfer Straße 138:

Nun doch ein Kleinpark für alle!

Zum Ärgernis tausender Fahr-
gäste legen die S-Bahnzüge im
Bahnhof Meidling ohne er-
sichtlichen Grund einen fahr-
planmäßigen Aufenthalt von
zwei bis vier Minuten ein. Das
ÖBB-Argument “baustellen-
bedingte Fahrzeitreserven
und Überholmöglichkeiten
für schnellere Züge” geht

jedoch ins Leere. Denn die S-
Bahn konnte früher bei weni-
ger Gleisangebot und trotz
Baustellen sehr wohl pünktlich
sein - im Gegensatz zu jetzt.
Der PH-Antrag im Bezirksparla-
ment auf Entfall der unzumut-
baren Stehzeiten wurde ein-
stimmig angenommen und
Stadtrat Schicker zugeleitet.

Anrainer der Hervicusgasse
und Werthenburggasse lau-
fen Sturm gegen den Wild-
wuchs von Handymasten. Sie
fühlen sich im Kampf
g e g e n
Or t sb i ld -
zerstörung
und Strah-
lung von
einer Allianz
aus Politik,
Behörden und Mobilfunk-
betreibern regelrecht ver-
höhnt.
So etwa Eduard Kafka, wel-
cher der Bezirksvorsteherin
230 Protestunterschriften ge-
gen den ortsbildstörenden
36m-Mast nahe dem Mar-
schallplatz vorgelegt hat.
Man lud ihn alsbald zu einer
Scheindiskussion ein und ver-
abschiedete ihn mit folgen-
dem Beschluß: Der Mast
bleibt stehen und wird von
zwei schnellwüchsigen
Bäumchen flankiert...
“Pro Hetzendorf” erwägt nun
eine Amtshaftungsklage ge-
gen Mitarbeiter der MA 19
wegen rechtswidriger Zulas-

sung des ortbildstörenden
Handymastes.

Auch die
Mieter im mastbespick-

ten Gemeindebau Johann
Resch-Hof fühlen sich ver-
höhnt: Bereits vor drei Jahren
wollten sie, unterstützt vom
Meidlinger Umweltausschuß,
Stadtrat Faymann von zusätz-
lichen Mobilfunkantennen
wegen Gesundheitsgefähr-
dung abbringen - leider ver-
geblich! 
Erst kürzlich wurde auch noch
ein sechster (!) Mehrfachträ-
ger montiert, obwohl sogar
Umwelt- und Volksanwalt-
schaft dagegen protestier-
ten. Nun hat jeder Mobilfunk-
betreiber seine Basisstation.
Kommentar aus dem Rat-
haus: “Keine weiteren
Maste mehr vorgese-
hen...”.
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ist in der S-Bahnstation Hetzen-
dorf öfter denn je zu lesen.Wie
bereits berichtet, verkehren
auf der Südbahn seit einiger
Zeit Doppelstockzüge (“Wie-
sel”) im Halbstundentakt an-
stelle jeweiliger S-Bahngarnitu-
ren - aber ohne Halt in Hetzen-
dorf! Die Folge sind S-Bahn-
intervalle von 15 Minuten,
abends sogar 30 Minuten!
Die ÖBB begründen diesen
Mißstand mit Finanzierungs-

lücken, mitverschuldet vom
Land Wien; und jeder Halt
koste nun einmal Geld.
Nachdem die Meidlinger SPÖ
bessere Zugintervalle für
Hetzendorf nach wie vor
blockiert, richtet sich unser
Appell direkt an Stadtrat
Rieder: “Einigen Sie sich
mit den ÖBB bitte rasch
auf die Finanzierung von
‘Wiesel’-Halten auch in
Hetzendorf!”
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ZWEI ERFOLGE FÜR “PRO HETZENDORF”!

Krone,7.4.06

Endlich ist es soweit: Der vor
Jahren für den Hochhaus-
komplex “Big Point” gerodete
Wald wird zwischen Südwest-
Friedhof und Südbahn neu
aufgeforstet! Wie berichtet
wollte die Stadt Wien das
behördlich angewiesene Areal
zur Ersatzpflanzung zunächst
nicht freigeben und hätte vom

Bauträger (SOZIALBAU) wohl
lieber einen Ausgleichsbetrag
kassiert. Daraufhin intervenier-
te PH-Bezirksrat Franz Schodl
bei den zuständigen Behör-
den: “Wien darf nicht zulas-
sen, daß sich die Bauträ-
gerin von ihrer gesetzlichen
Verpflichtung zur Ersatzauf-
forstung freikauft!”.

Einen weiteren Erfolg verbucht
“Pro Hetzendorf” zum Projekt
eines öffentlichen Parks auf
dem Freizeitgelände der ehe-
maligen Volksschule: 
Das Baumareal soll nun doch
nicht einigen Privatpersonen
zufallen, sondern widmungsge-
mäß der Allgemeinheit offen-

stehen. Sobald das Gelände
von angrenzenden Bauarbei-
ten nicht mehr beeinträchtigt
ist, wird der Bezirk für einen
neuen Zaun (Nachtsperre vor-
gesehen) sowie für Baum-
sanierungen und ergänzende
Grünausstattung aufkommen.

■

Zeit totschlagen in der S-Bahn?

“Zug fährt durch!”

Krone,11.4.06

“Wiesel” mit 100 km/h durch Hetzendorf

Wenngleich Strahlengrenz-
werte eingehalten werden,
klagen viele Menschen im
Umfeld von Handymasten
über Kopfschmerzen sowie
Konzentrations- und Schlaf-
störungen.
Zu diesem Ergebnis kommt
eine soeben bekannt gewor-

dene Studie der Uni-Wien
(www.univie.ac.at/
umwelthygiene).
Diese alarmierenden wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wird
“Pro Hetzendorf” im nächsten
Bezirksparlament (23. Juni)
zur Sprache bringen und Kon-
sequenzen verlangen.

Neue Uni-Studie bestätigt
Strahlenbelastung!

M A S T E N W I L D W U C H S

■



Vier (!) Jahre schon warten
Anrainer auf einen VwGH-
Entscheid zum Milliarden-
projekt Lainzer Tunnel. Allem
Anschein nach drücken sich
die Höchstrichter vor ihrer Ver-
antwortung, währen-

dessen der Ver-
kehrsminister Fakten in Beton
gießt. So z.B. auf den Hetzen-
dorfer Strohberg-
gründen, wo
man hunderte
Bewohner mit
schwerem Bau-
gerät terrorisiert
und gemeinsam
mit Vertretern
aus  Kirche und
Politik frivolerwei-
se auch noch
einen Tunnelanschlag feiert!
(Und das, obwohl in nächster
Nähe die viergleisige Verbin-
dungsbahn unterirdisch ver-
läuft und nur zur Hälfte ausge-
lastet ist).
Bekanntlich wurde der Lain-
zer Tunnel entgegen dem
Stand der  Technik und entge-

gen Expertenwarnungen ein-
röhrig mit zwei Gleisen - auch
für  den Transport von Gefah-
rengut - geplant. Er wäre
somit ein unzumutbares 

Risiko für be-
nachbarte Wohngebiete.

Deshalb kommt in der Beur-
teilung des Baubescheids

den Höchstrich-
tern eine beson-
dere Bedeutung
zu. Es wäre fatal
zu glauben, sich
dieser Verantwor-
tung durch Un-
tätigkeit entzie-
hen zu können!

Nun hat sich auch
der Volksanwalt eingeschal-
tet. Er verlangt von den
Höchstrichtern Aufklärung
darüber, weshalb sie einen
Entscheid jahrelang hinauszö-
gern, obwohl sie mit der
Sachlage insgesamt schon
sieben (!) Jahre vertraut sind.

Werberiese GEWISTA darf
Hetzendorf auch weiterhin mit
Wandplakaten und “Rolling
Boards” überhäufen, selbst
wenn dabei die eigenen Be-
schränkungsbestimmungen
ignoriert werden! Diesen Ent-
schluß faßte die SPÖ im Meid-
linger Umweltausschuß zu
einem bereits zwei (!) Jahre
lang wartenden Antrag “Pro
Hetzendorfs” auf Entfernung

störender Leuchtreklame vor
den Wohnhäusern nahe der
Ecke Hetzendorfer Stra-
ße/Kernstraße.

Ihren diesbezüglichen Argu-
mentationsnotstand werden
die Genossen im nächsten
Bezirksparlament dadurch
kompensieren, indem sie die-
sen Antrag mit absoluter
Mehrheit niederstimmen...
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Vermutlich sind auch Sie vom Lärm der Hubschrauber und
Passagierflugzeuge betroffen, die oft in geringer Höhe ständig
über uns hinwegdonnern. Dieser Lärm ist bereits unerträglich  und
macht auf Dauer nachweislich krank.

Laut EuGH-Urteil ist die Wohnbevölkerung vor Fluglärm zu schüt-
zen. Das weiß man auch im Ratbaus und Bezirk. Entsprechende
Maßnahmen blieben bislang jedoch aus. Selbst ein von “Pro
Hetzendorf” dazu verlangter öffentlicher Diskussionsabend wurde
von der SPÖ blockiert.

Deshalb haben Bezirksräte der FPÖ, Grünen und “Pro Hetzendorf”
gemäß Stadtverfassung unsere Bezirksvorsteherin per Unterschrift
veranlaßt, zum Thema Fluglärm eine Meidlinger Bürgerver-
sammlung - Termin Mitte Juni! - abzuhalten. Dabei sollen Ihnen
Experten sowie zuständige Politiker und Behördenvertreter Rede
und Antwort stehen.

Wien, am 30. Mai 2006                             BR Mag. Franz Schodl
“Pro Hetzendorf”

Krone, 28.4.06

Weiterhin zuplakatieren !

Defreggerstraße mit Hundekot-Set
Die von der Stadtverwaltung
mit Tischen und Bänken zur
Naherholung angebotene
Grünzone entlang der Defreg-
gerstraße ist zusehends von
Hundekot übersät und daher
wenig einladend. Anstatt der

von PH vorgeschlagenen Hun-
dezone auf einem kleinen Teil
dieser langgestreckten Wiese
wird nun ein Hunde-Set-Auto-
mat installiert; hoffentlich nicht
vergeblich!

Krone,  28.5.06

■

■
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B ü r g e rv e r s a m m l u n g

“Fluglärm über Meidling”
Sollten Sie dazu noch keine Einladung

(Flugblatt) erhalten haben, dann fragen Sie in
der Meidlinger Bezirksvorstehung unter 

811 34 12 - 114 Serie nach.

Kommen auch Sie zu dieser Versammlung!
Ihre Meinung ist wichtig und gefragt!

“Dieser Tunnel-
anschlag ist 
zugleich ein 

Anschlag auf
die Tunnel-

sicherheit und
das Geld der
Steuerzahler”.

PH-Bezirksrat 
Franz Schodl

Insbesonders für nicht mo-
torisierte Verkehrsteilneh-
mer ist das Passieren der
Südbahnunterfahrung Sta-
chegasse (siehe Abb.)
dann zu gefährlich, wenn
gleichzeitig Kraftfahrzeuge
- oft viel zu schnell - durch-
fahren. Da dieser Abschnitt
zunehmend frequentiert
wird, hat “Pro Hetzendorf”
geeignete Maßnahmen zur
Anhebung der Verkehrs-
sicherheit (z.B. Fahrbahn-
schwellen, Warntafeln) ver-
langt. Der Antrag wurde
der Verkehrskommission zu-
gewiesen.

Verkehrssicherheit für
Stachegasse?

Südbahnloch
Stachegasse

zu gefährlich!


