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Fortsetzung von Seite 1

Noch im Sommer prüft die Verkehrs-
behörde (MA 46) alle eingebrachten
Vorschläge und wird die “Einbringer” zu
einer gemeinsamen Informations- und
Diskussionsrunde einladen. 

Die Präsentation des Ergebnisses ist für
den 21. September 2011 in der HAK
(Hetzendorfer Straße 66) vorgesehen.

PARKPICKERL IN MEIDLING?
“Die zuständigen Stellen mögen prü-
fen, ob in Meidling eine teilweise oder
lückenlose Parkraumbewirtschaftung
eingeführt werden soll und nach allfäl-
liger Berechnung eines vertretbaren
Gebührenmodells die erforderlichen
Maßnahmen zur Umsetzung ergrei-
fen.”

So lautete unser Antrag im Bezirks-
parlament, dem die Zustimmung versagt
blieb. Durchgesetzt wurde hingegen eine
Parkpickerlkommission, die für Meid-
ling ModeIle und Empfehlungen erarbei-
ten solI. Einen Zeithorizont hat man
dabei allerdings nicht genannt...

■

■

“Hundewiese”:

VORLÄUFIGE ENTWARNUNG

“Widmungszusage” bereits Ende 2009 !
Daß man im Magistrat eine massive
Vergrößerung des Zentrallagers äußerst
wohlwollend bearbeitet, geht unter ande-
rem aus einem Antwortschreiben der
MA 21B aus 2009 an HENKEL hervor,
welches erfahrungsgemäß einer Wid-
mungszusage gleichkommt. 

Die angesuchte Baubewilligung wurde
alsbald erteilt, damit der Waschmit-
telriese dank einer Ausnahmeregel auch
ohne entsprechende Flächenwidmung
mit dem Ausbau beginnen durfte und
ohne daß die Öffentlichkeit rechtzeitig

davon erfahren hat. 
Das Widmungsverfahren als solches ist
nach wie vor anhängig...
Die zeitliche Abfolge der Verfahrens-
schritte “Widmungszusage” - Baubewil-
ligung - Flächenwidmung verlief zwar
wunschgemäß für die Bauwerberin,

stand aber nicht im Einklang mit den
Prinzipien von Raumplanung und Stadt-
entwicklung.

Wir werden diese Vorgänge hinter-
fragen!

Im vergangenen Mai gab es gleich drei-
mal Feueralarm auf der “Hundewiese”
(Grünareal zwischen dem SW-Friedhof
und dem Pensionistenheim). Begünstigt
von sehr warmen Trockenperioden geriet
tonnenweise abgelagerter Bio-Abfall in
Brand (siehe unsere homepage!). Dabei
mußte die Feuerwehr jedes Mal zu
Löschaktionen ausrücken, um ein Über-
greifen der Flammen auf benachbarte
Grundstücke zu verhindern. 

Viele Benützer der Hundewiese stellen
sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit
dieser Art von Deponie. Dazu war aus
dem Bezirksamt zu erfahren, daß es auf-
rechte Nutzungsverträge der privaten

Grundeigentümer mit einer Baumschule
gäbe. Infolge noch anhängiger Verlas-
senschaftsverfahren könne man diese
Verträge nicht auflösen. 
Auch gilt die Sorge vieler Hetzendorfer
dem Erhalt dieses beliebten Areals. Nur
soviel dazu: Grundsätzlich wollen alle
Bezirksfraktionen die “Hundewiese” der
lokalen Bevölkerung erhalten. Und da
die Stadtplanung neuerdings in Händen
der Grünen liegt, könnte das Areal tat-

sächlich zur öffentlichen Erholungsflä-
che gewidmet werden. 

Wir werden jedenfalls auch in Zukunft
dahinter sein!

Seitdem die Gartenbauschule ihre An-
bautätigkeit vom gemieteten Grünareal
Hetzendorfer Straße 75 in Richtung
Wundtgasse verlegt hat, sind viele An-
rainer um dessen Weiterbestand besorgt. 

Laut Auskunft des Bezirks bleibe das
Areal auch weiterhin mit “G” (gärtneri-

sche Gestaltung) gewidmet. Als Grund-
eigentümerin sei die Stadt Wien (MA
69) mit dem benachbarten Kindergarten
in Verhandlungen, nach deren Abschluß
man interessierten Bewohnern eine Nut-
zung für Anbauzwecke anbieten wolle.
Eine gute Idee, die man umsetzen 
sollte!

Hetzendorfer Straße 75:

GRÜNLAND FÜR ANBAU ?

■

■
Hetzendorfer Straße 75: Ehemaliges Anbaugebiet der Gartenbauschule

Wie geht’s weiter?

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at
Ihre Zuschriften erreichen uns auch unter

office@hetzendorf-pro.at

☞
Gemäß österreichischem Luftfahrtgesetz
§ 5/1 dürfen über Wien aus Sicherheits-
gründen prinzipiell keine Landeanflüge
nach Schwechat stattfinden.
Die Verantwortlichen (Luftfahrtbehörde
und Verkehrsminister) kümmert’s jedoch
wenig: 
Immer wieder donnern Passagierjets im
Minutentakt und in geringer Höhe über
Meidling hinweg.

Deshalb verabschiedete die Bezirksver-
tretung einstimmig eine von “Pro Het-
zendorf ” eingebrachte Resolution gegen
den Fluglärm an das Rathaus, wo Ulli
Sima (SP) immer noch die zuständige
Umweitstadträtin ist.
Reaktion gleich Null!
Dennoch gibt es Hoffnung, da man - so
die Grünen - einer Lösung nahe sei...

RESOLUTION GEGEN DEN
FLUGLÄRM

■

Eine von uns erwirkte Bürgerversamm-
lung zum Thema HENKEL wurde von
Bezirkschefin Votava im Dezember ein-
berufen. Darin beschwerten sich vor
allem Bewohner der Hoffingersiedlung
über die unzumutbaren Gerüche aus dem
Waschmittel-Zentrallager, dessen Ver-
treter eine Behebung dieses Mißstandes
versprochen hat. 
Geändert hat sich jedoch bis heute

nichts: Nach wie vor dringt intensiver
Waschmittelgeruch bis in die letzten
Wohnungswinkel, teils verbunden mit
Gesundheitsproblemen der Betroffenen
(wir berichteten darüber)! 
Ungeachtet dessen baut der Großkon-
zern seinen Standort aus und hat im Vor-
jahr um eine Betriebsgenehmigung an-
gesucht; das Verfahren ist noch anhän-
gig.

Hoffingersiedlung:

WEITERHIN
PENETRANTE
GERUCHS-
WOLKE �
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“Das Flächenwidmungs- und
Baubewilligungsverfahren war von
Anbeginn ein Wunschkonzert der
Bauwerberin unter möglichst langem
Ausschluß der Öffentlichkeit .”

PH-Bezirksrat Franz Schodl

Damit Fahrgäste auf dem Weg zwischen
Inzersdorf und Marschallplatz oder SW-
Friedhof nicht zweimal (S-Bahn Het-
zendorf und Schloß Hetzendorf) umstei-
gen müssen, sollten die Busse der Linie

16A auch bei weniger Verkehrsaufkom-
men um vier Stationen weiter bis zum
SW-Friedhof fahren. Unser Antrag hat
“mangels Rentabilität einer Optimie-
rung” keine Mehrheit gefunden. ■

■

NEIN ZU FAHRPLAN-
OPTIMIERUNG 16A �
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Information der überparteilichen Bürgerliste
“Pro Hetzendorf” (PH)

DURCHZUGS - STOPP
FÜR STROHBERGVIERTEL

Sichtung der Bürgervorschläge hat begonnen: Tragfähige Lösung möglich!
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Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn von diesem
Flugblatt; sie könnten es nicht erhalten haben.
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Heiß her ging es wieder einmal rund um
die Karaoke-Bar Rosenhügelstraße:
Wegen nächtlicher Randale betrunkener
Besucher mußte abermals die Polizei
anrücken und für Ordnung sorgen. Die
Anrainer sind indes verzweifelt; von
einem Wochenende zum nächsten müs-
sen sie fürchten, wegen des nächtlichen
Krawalls keine Ruhe mehr zu finden.
Machtlos gibt man sich bei der zuständi-

gen Bezirksbehörde, welche der Bar sei-
nerzeit eine Öffnungsgenehmigung bis
vier Uhr früh erteilt hat. Allzu leichtfer-
tig erteilt hat für ein Nachtlokal inmitten
dicht bebauten Wohngebiets! Bei den
verantwortlichen Stellen gibt es dringen-
den Handlungsbedarf!

Weiterhin mangelhaft bleibt
die Verkehrssicherheit insbe-
sondere für Fußgeher und
Radfahrer in der Hetzen-
dorfer Straße: Mit  der Aus-
rede, den 62er beschleuni-
gen zu wollen (!), schmet-

terte man unseren Antrag auf
Tempo 30 für den Kernbereich Hetzen-
dorfer Straße kurzerhand ab.

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at

Ganz im Sinne des Wiener Verkehrskon-
zepts aus 1993 kündigte damals noch
Finanzstadtrat Hans Mayr (SP) auf An-

frage BR Schodls Ampelbeein-
flussungen für die Streckenab-
schnitte Breitenfurter- und Het-
zendorfer Straße an, um die
Züge der Linie 62 durch Bevor-
rangung an Kreuzungen zu be-
schleunigen. 

Unsere diesbezüglich nachstoßenden
Anträge wurden zwar vom Bezirk unter-
stützt, geschehen ist jedoch - Kreuzung

Rosenhügelstraße aus-
genommen - bis heute
nichts: Der 62er wird
nach wie vor an Kreu-
zungen (auch ohne
Haltestelle) zu oftmals
langem Warten ge-
zwungen! 
Man wolle bald Abhilfe
schaffen, heißt es bei
den Wiener Linien... 
Wie ernst ist es dieses
Mal gemeint?
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Trotz des abendlichen Unwetters am 
8. Juni folgten Dutzende Bewohner des
Strohbergviertels der Einladung Bezirks-
vorsteherin Votavas in die HAK, um über
zahlreich eingelangte Vorschläge zur
Unterbindung des Durchzugverkehrs zu
diskutieren. Denn die gegenwärtigen

Einbahnregelungen entlasten zwar viele
Schlögelgassebewohner, füllen aber
weite Teile der Strohberg- und  Belgho-
fergasse mit zusätzlichem Durchzugs-
verkehr!
Das Motto muß daher lauten: Suche
nicht deinen Vorteil zu Lasten der
Nachbarn!

Deshalb war es erfreulich zu sehen, wie
sich alle Beteiligten bemühten, auf der
Suche nach einer Lösung die eigenen
Vorschläge  mit jenen von Bewohnern
benachbarter Straßenzüge in Einklang zu 
bringen. Gleichzeitig mit der Unterbin-
dung des Durchzugverkehrs muß es aber

auch gelingen, motorisierten Anrainern
die Zufahrt in ihre jeweilige Gasse zu
ermöglichen; zweifellos ein schwieriges
Unterfangen!

■

Resolution gegen “Ballermann”

ÖBB-Lärmschutz:

PRIORITÄTENREIHUNG
POLITISCH MOTIVIERT ?

Zu allem Überdruß verlangt die Wirt-
schaftskammer nun vom Rathaus noch
längere Öffnungszeiten für Nachtlokale,
nämlich bis sechs Uhr früh! Damit
würde das lärmbegleitete Kommen und
Gehen bzw. die Krawalle vor den Nacht-
lokalen um zwei weitere Stunden verlän-
gert und die Anrainer endgültig um ihren
nächtlichen Schlaf gebracht werden. 

Deshalb hat Meidling ein sichtbares
Zeichen dagegen gesetzt und unseren
Resolutionsantrag gegen eine Ausdeh-
nung der Öffnungszeiten für Nachtlokale
im Bezirk beschlossen. 
Dem Vernehmen nach haben auch schon
andere Bezirke nachgezogen.  Ob sich
unser Bürgermeister darüber hinwegset-
zen wird?

Wann endlich schützt man Hetzendorf
gegen den Bahnlärm? Wienweit werden
ÖBB-Lärmschutzwände errichtet, sogar
in weitgehend unbesiedelten Gebieten

bei Neu Albern, Süßenbrunn und Kaiser-
ebersdorf, wo sich Füchse Gute Nacht
sagen! Um einen Teil dieser verschwen-
deten Steuergelder hätte man Hetzendorf

schon längst vor dem Südbahnlärm
schützen können. 
In gut informierten Kreisen kursiert die
Vermutung, daß ÖBB-Lärmschutzwän-

de weniger
nach objekti-
ven Bedarfs-
kriterien, als
vielmehr poli-
tisch moti-
viert in ganz
bes t immten

Abschnitten errichtet werden... 
Wir werden jedenfalls weiter Druck
machen!

■

Hoffingersiedlung 

im Schatten des

Waschmittelriesens 
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Schlöglgasse: Weniger Verkehr zu Lasten der Strohberg- und Belghofergassse?
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TEMPO 30 IN DER
HETZENDORFER STRASSE?

Von “Beschleunigung des 62ers” über
“Gefahr beim Ein- und Aussteigen” bis
hin zu “kein Bedarf ” lauten diverse Aus-
reden, mit denen man unsere Anträge zur
Wiederöffnung der 62er-Haltestelle
Altmannsdorfer Straße (stadtauswärts)

systematisch abschmettert (sie war vor
bald 20 Jahren überfallsartig und ersatz-
los aufgelassen worden). Im Zuge einer
Neugestaltung dieser Kreuzung könnte
man sich 1aut Wiener Linien mit einer
neuen Haltestelle anfreunden..

VORRANG FÜR        62er ?

Ecke Breitenfurter- und
Hetzendorfer Straße:
Langes Warten vor Abbiegen ...

HaltesteIle bleibt geschlossen

Karaoke-Bar:

ERNEUT NÄCHTLICHE 
KRAWALLE
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Ihre Anliegen sind unsere Themen
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Kreuzung Altmannsdorfer- und Breitenfurter Straße:
Langes Warten in aufgelassener (!) Haltestelle ...
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www.hetzendorf-pro.at
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