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In der Gartensiedlung Tivoli wird schon
wochenlang serienweise eingebrochen.
Die Einbruchsdiebstähle werden durch
Auskundschaften örtlicher Gegeben-
heiten sowie der Gewohnheiten dort
lebender Menschen generalstabsmäßig
vorbereitet: Pseudopärchen spazieren
unauffällig Hand in Hand, sitzen in
Autos oder auf Bänken vor den Wohn-
gebäuden und sammeln Informationen,
die sie dann entweder kaltblütig selbst
nützen oder an die Täter (z.B. mit “Gau-
nerzinken”) weitergeben. Auch Mist-
kübel werden durchforstet, um Rück-
schlüsse auf den Lebensstandard zu zie-

hen und zu entscheiden, ob sich der Ein-
bruch lohnt.
Die Einbrüche geschehen dann blitzartig
und professionell; egal ob tags oder
nachts, trotz Gitterstäben vor Fenstern
und obwohl die Bewohner gerade zu
Hause sind!
In der Gartensiedlung hat man die Nase
voll. Mit gegenseitiger Information und
Nachbarschaftshilfe organisiert man sich
gegen weitere Einbruchsdelikte, so gut
es eben geht. “Pro Hetzendorf ” wird
sich darüber hinaus um verstärkte Prä-
senz von Polizeistreifen bemühen.

Gartensiedlung Tivoli:

Bewohner organisieren sich
gegen Einbrecher

Wie sehr neben der ÖVP auch die SPÖ
eine Verbauung der Marillenalm
wünscht, ließ sie durch Mitarbeiter des
Magistrats ausrichten, die zum
Meidlinger Bauausschuß eingela-
den waren: Während der MA
21B-Vertreter im Stile eines
Baukonsulenten das Hotelprojekt
anpries, zog es die Umweltschutz-
abteilung (MA 22) von Stadträtin
Sima vor, anstelle ihres zuständi-
gen Sachbearbeiters einen mit
Sondervertrag (!) ausgestatteten
MA 22-Pensionisten zu entsen-
den, der sich in ähnlicher Manier
für das Hotelprojekt stark machte.

Er war übrigens auch federführend am
Erteilen von MA 22-Tipps (!) für einen
noch größeren Hotelbau beteiligt ...
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Nachdem die ÖVP im ersten Anlauf zur
Verbauung ihres Springerparks (=Teil
des Landschaftsschutzgebietes Tivoli)
mit einem vergrößerten Seminarhotel,

Wohnobjekten
und Tiefgaragen trotz Wohlwollens von
Planungsstadtrat Schicker (SP) am
Bürgerwiderstand gescheitert war, wollte
man beim zweiten Anlauf nichts mehr
dem Zufall überlassen: Man lockte die
bis dahin erfolgreiche BI “Tivoli Alarm”
in einen Arbeitskreis (bestehend aus rot-

schwarzen Politikern und Magistratsver-
tretern), um einen “Kompromiß” zu
schließen. Dieser wurde im November
v e r ö f -

fentlicht und sieht einen
Grundstückstausch Springerpark (VP)
gegen die angrenzende Marillenalm
(Stadt Wien) vor, auf welcher der 17
Meter (!) hohe Koloß stehen soll. Daß
der Naturspielplatz Marillenalm gleich-
falls Landschaftsschutzgebiet ist, störte
dabei offensichtlich niemanden, auch
nicht Umweltstadträtin Sima...

■
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BI “Rettet die Marillenalm”
Dieser schmutzige Deal rief eine
weitere Bürgerinitiative auf den
Plan; sie tritt kompromißlos für
eine unverbaute Marillenalm ein
und verlangt von den zuständigen
Politikern nichts anderes als die
Einhaltung ihrer selbst auferlegten
gesetzlichen Vorgaben und Richtli-
nien: Sowohl das Wiener Natur-
schutzgesetz, als auch die Wiener
Grünlanddeklaration aus 1986 und
der 2001 im Bezirksparlament be-
schlossene Bezirksentwicklungs-
plan untersagen die Bebauung des Land-

schaftsschutzgebietes Tivoli mit Sprin-
gerpark und Marillenalm!

Landschaftsschutzgebiet Tivoli

Krone, 1.1.2010

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

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

Mit Zeitungsberichten und Großinsera-
ten bewarb Umweltstadträtin Sima vor
kurzem ihre Lärmschutzoffensive, unter
anderem auch entlang von Meidlinger
Bahngleisen. Unserer telefoni-

schen Anfrage bei der
MA 22, ob nun endlich auch der Hetzen-
dorfer Südbahnabschnitt Lärmschutz-
wände erhalten würde, verweigerte der

zuständige Sachbearbeiter die Auskunft.
Man möge doch eine schriftliche
Anfrage im nächsten Bezirksparlament
einbringen... 

BR Franz Schodl
rechnet vor:

”Wochenlanges
Warten bis zur
Einbringung der
Anfrage, danach
knapp drei (!)
Monate Warte-

zeit bis zur schriftlichen Beant-
wortung ohne Gewißheit auf eine kon-
krete Auskunft. Eine glatte Amts-
schikane!”.

Marillenalm:

Flächenwidmung für
Hotelkoloß durchgepeitscht!
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Gleichzeitig
mit Bekanntwerden dieses Deals über-
rumpelte die MA 21B (Flächenwid-
mung) den Bezirk mit einer öffentlichen
Auflage des Plandokuments Nr. 7870 -
ohne den sonst üblichen Vorentwurf

(Gründruck). Bezirkschefin Votava und
ihre Mehrheitsfraktion spielten dabei
insofern mit, als sie die Flächenwid-
mung trotz fehlender Entscheidungs-
grundlagen vorzeitig ans Rathaus durch-
winkten.

Bezirks-SP im vorauseilenden
Gehorsam

Krone, 1.2.2010

Weisungsgebunden und 
korruptionsgefährdet

Möglicherweise haben Blitzumfragen
des “Bezirksjournals” (klares NEIN zum
Hotelbau!) und anwachsende Bürger-
proteste die
Meidlinger SP
nun doch zu
jener Bürgerbe-
fragung bewo-
gen, die sie zu-
vor monatelang
verhindert hat. Sie würde nicht zu spät
kommen, zumal das Hotelprojekt noch
nicht zum Bau eingereicht wurde und

beide BIs diese Flächenwidmung mit
einer Verfassungsklage anfechten wer-
den. Bezirkschefin Votava ist jedenfalls

dazu aufge-
rufen, nicht
länger auf
Zurufe der
Rathausge-
nossen zu
warten, son-

dern die längst beschlossene Bürger-
befragung endlich durchzuführen und
das Ergebnis zu respektieren.
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Wann kommt die Bürgerbefragung?
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Lärmschutz Südbahn:

Magistrat verweigert Auskunft

ÖBB-Nahverkehr 2009:

Steuergeld für Züge, die nicht
verkehren?

Häufige Verspätungen und Zugausfälle,
Streichorgien im sommerlichen “Bau-
stellenfahrplan”, mangelhafte bis fehlen-
de Fahrgastinformationen: 2009 hatten
die wütenden Bahnkunden im Großraum
Wien kein Verständnis für das Versagen
des ÖBB-Manage-
ments. Dort redete
man sich allzu ger-
ne auf die hausge-
machten Großbau-
stellen aus, deren
vorhersehbare Fol-
gen die “System-
planer” selbst ver-
antworten müssen!
Da die ÖBB damit
nicht nur den Fahr-
gästen, sondern
auch dem Land
Wien als zahlenden Vertragspartner
erheblichen Schaden zugefügt haben,
wollte “Pro Hetzendorf ” in einer schrift-

lichen Anfrage  von Finanzstadträtin
Brauner (SP) unter anderem wissen, ob
die Stadt Wien ihre Ausgleichszahlungen
an die ÖBB wegen nicht erbrachter
Leistungen gekürzt oder Pönale verlangt
hätten.

In ihrer Beantwor-
tung wies Brauner
lediglich auf die
Möglichkeit von
Zahlungskürzungen
hin; die Auskunft zu
unserer konkreten
Anfrage blieb sie
aber schuldig. Hat
sie den ÖBB Steuer-
gelder für nicht
erbrachte Verkehrs-
leistungen überwie-
sen?

Wir wartet jedenfalls gespannt auf die
Beantwortung unserer neuerlichen kon-
kreten Anfrage.

K
rone Süd,

12.2.2010

Rodelverbot vom Rodelhügel

Krone, 31.1.2010

Die Enttäuschung der kleinen Winter-
sportler war groß, als sie vom verschnei-
ten Rodelhügel Karl Krausgasse unver-
richteter Dinge wieder abziehen mußten:
Der TÜV hatte ein Rodelverbot ver-
hängt, möglicherweise aus übertriebe-
nem Eifer. 
“Pro Hetzendorf ” stellte daher den
Antrag auf Überprüfung der Verhältnis-

mäßigkeit des Rodelverbots, das gegebe-
nenfalls aufzuheben sei.

Über ein allfälliges Ergebnis des dazu
tagenden Umweltausschusses kann beim 

Bürgerstammtisch
am 17. März 
berichtet werden. ■

■

Von Verbauung bedroht: Die Marillenalm



An einen Haushalt
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Überparteiliche Bürgerliste PH
(“Pro Hetzendorf”)

"KORRUPT UND 
ABGEHOBEN !"

Aus Angst vor einem Denkzettel treffen Machthaber vor Wahlen üblicherweise
keine unpopulären Entscheidungen. So auch beim absurden VP-Hotelprojekt im
Landschaftsschutzgebiet Tivoli/Marillenalm, sollte man glauben. Aber die
rote Stadtregierung - und mit ihr die Meidlinger Parteifiliale - tickt
anders: Das nahe Ende der Alleinherrschaft vor Augen,
kauft man sich schon jetzt die ÖVP als Stimmen-
mehrheitsbeschafferin in einer zukünfti-
gen Koalition aus Wahlver-
lierern!

Der Preis dafür
ist sehr hoch. Er heißt

Marillenalm. Dieses in Wien
einzigartige, unter Naturschutz gestellte

öffentliche Waldspielgelände soll einem Hotel-
koloß der schwarzen Politakademie weichen.

Wie die hiefür gnadenlos durchgepeitschte Flächenwidmung gezeigt hat,
scherten sich maßgebliche Politiker im Rathaus und Bezirk weder um selbstver-
ordnete Gesetze und Richtlinien, noch um Expertenwarnungen und Bürger-
proteste. Denn sie konnten sich auf weisungsgebundene Rathausstellen verlas-
sen, wo man die Flächenwidmung mittels haarsträubenden Stellungnahmen
wunschgemäß hinzubiegen verstand, um sie den SP-dominierten Politgremien
zur Beschlußfassung zu servieren...

Wundert es noch, daß immer mehr aufgebrachte Bürger den zuständigen Politi-
kern und Fachdienststellen vorwerfen, korrupt und abgehoben gegen das Volk zu
agieren?

Wir sind davon überzeugt, daß die Meidlinger zu Recht um die Marillenalm
kämpfen und sie nicht widerstandslos hergeben werden. "Pro Hetzendorf" wird
ihnen dabei auch weiterhin zur Seite stehen!

Mag.Franz Schodl
PH-Bezirksrat
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Aufgabedatum: 12.3.2010

“Schleichweg” Schlöglgasse:

Besser keine “Lösung” als
eine schlechte!

Auf Vorschlag der Bezirksvorstehung
soll die Schlöglgasse als Einbahn bis zur
Strohberggasse geführt werden, die
Belghofergasse als Einbahn von der
Strohberggasse zur Schönbrunner Allee.

Die hier angestrebte Lösung für die
Schlöglgasse kostet unnötig Geld, verla-
gert das “Schleichweg” Problem nur ver-
mehrt in die Strohberggasse und macht
die Zufahrt für eine Reihe von Anrainern
im Einzugsgebiet Belghofer-/Strohberg-
und Schlöglgasse nur komplizierter und
erzeugt damit noch mehr Verkehrsauf-
kommen. Die Unzufriedenheit der dort
lebenden Hetzendorfer wird bestenfalls
verlagert, aber sicher nicht verringert!
Und: Der “Schleichweg” ist ja schließ-
lich nur eine verständliche Umgehung

des Verkehrsproblems im Bereich
Schönbrunner Allee/Hetzendorfer Straße
seitens der Autofahrer. Eine großräumi-
ge Lösung ist da längst fällig.
Wie bei einem Diskussionsabend ja auch
deutlich zur Sprache kam, ist daher nur
eine Lösung, die zumindest die Bereiche
von der Edelsinnstraße, Altmannsdorfer
Straße und bis zur Hetzendorger Straße
umfaßt, sinnvoll. Alles andere ist nur
Aktionismus auf Kosten der Steuer-
zahler, gleichsam außer Spesen nichts
gewesen. 
Nachhaltige Planung ist daher gefragt...
Dafür sind freilich die zuständigen
Stellen inkl. BV aufgerufen.

Prof.(FH)Dr.Otto Weihs
PH-Listenmitglied
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EINLADUNG 
zum 

BÜRGERSTAMMTISCH
Mittwoch, 17. März 2010 Beginn: 19 Uhr

China-Restaurant, Hetzendorfer Straße 139

Ihr Anliegen ist unser Thema

Kernstraße:

Gefährliches Abbiegen
Will man als PKW-Lenker von der
Einbahn Kernstraße in die Hetzendorfer
Straße einbiegen, dann wird einem die
Sicht nach links von parkenden Autos
verstellt. Gefährliche Ausweich- und
Bremsmanöver sind oft die Folge. Eine
im Herbst aufgetragene Bodenmarkie-
rung zur Verbesserung der Sichtrelation
blieb leider wirkungslos (s. Abb.).
Um nicht gleich mehrere Parkplätze in
der Hetzendorfer Straße für eine bessere
Sicht der Einbieger wegnehmen zu müs-
sen, ließen wir Experten des ÖAMTC
einen Richtungswechsel der Kern-
straßeneinbahn prüfen. Denn die paralle-
le Premlechnergasse mündet so wie die

Kernstraße als Einbahn in die Hetzen-
dorfer Straße - aber mit freier Sicht für
die Einbieger (s.Abb.).

Da unser Lösungsvorschlag in einem
ÖAMTC-Schreiben unterstützt wird,
brachten wir den Antrag auf Einbahn-
umkehr der Kernstraße ein, zumal auch
die umliegenden Straßen keinen Nach-
teil daraus haben würden.
Der Antrag wurde von der SPÖ zu Fall
gebracht. 
Begründung: Die Bodenmarkierung
Ecke Kernstraße sei ausreichend...

Gefragt bleibt eine bessere Lösung. ■

Ecke Kernstraße: Von PKW verstellte Sicht auf die Fahrbahn der Hetzendorfer
Straße; im Vordergrund die wirkungslose Bodenmarkierung

Krone, 27.2.2010

Der in der Hetzendorfer Straße durchzie-
hende Schwerverkehr belastet nicht nur
die Anrainer mit Lärm, Auspuff-
gasen und Erschütterungen,
sondern setzt auch der
Fahrbahn enorm zu; auch
Hausfassaden kommen da-
durch zu Schaden. 
Unseren Antrag auf LKW-Ge-
wichtsbeschränkung in der
Hetzendorfer Straße hat die SPÖ
auf Zuruf der MA 46 (Verkehr) jedoch
niedergestimmt: Das LKW Aufkommen

habe sich in den letzten Jahren eh nicht
vergrößert... Auch wurde einmal mehr
die Versorgungskeule geschwungen:
Ohne LKW gäbe es keine Güterversor-
gung in Hetzendorf...

Noch
einmal an

die SPÖ: Es geht
nicht um ein generelles

LKW-Verbot, sondern um
Gewichts- und Durchfahrtsbeschrän-

kungen für dicke Brummer! Diese
Maßnahmen können nur Teil eines
bereits wiederholt verlangten, umfassen-

den Verkehrskonzepts Hetzendorf sein! 

Wir werden auch diesbezüglich nicht
locker lassen!

K
rone,23.9.2009

Krone Süd, 30.10.2009

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at

Ecke Premlechnergasse: Freie Sicht für Einbieger in die Hetzendorfer Straße

Ihr Anliegen ist unser Thema
Kommen Sie zum Bürgerstammtisch

am 17. März, 19 Uhr

■

Hetzendorfer Straße:

Vor dem Schwerverkehr 
kapitulieren?


