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Hervicusgasse:

Höhere Verkehrssicherheit erwirkt

Die Veranstaltung, zu der Bezirksvor-
steherin Votava am 12.11.2009 ins Lokal
Bierstöckl einIud, wurde dem Namen
kaum gerecht. Nicht nur, dass die Ein-
Iadende selbst durch Abwesenheit glänz-
te, war die ganze Veranstaltung in hohem
Maße desorganisiert. Die Veranstaltung
endete in einer stümperhaften Abstim-
mung über 2, nein, eigentlich doch 3
Varianten, ohne in irgendeiner Weise
festzuhalten, wer wofür stimmte, um
dann auch noch zu verkünden, dass man
eine bestimmte Variante (nämlich mit
Belghofergasse als einzigen Schleich-
weg?) verfolgen wolle - aufgrund wel-
cher planerischen ÜberIegungen auch

immer. Organisation des Verkehrs bedarf
gerade heute eines Gesamtkonzepts (hier
zumindest inkl. Hetzendorfer-, Edelsinn-
und Altmannsdorferstraße), um sog.
“Fleckerlteppich-Lösungen”, die nach
kurzer Zeit, wieder überholt sind, zu ver-
hindern. Obwohl zwar von der Politik,
u.a. von Votava immer wieder in Aus-
sicht gestellt, war davon an diesem
Abend leider nichts zu bemerken. Aber
es sind ja bald Gemeinderatswahlen, da
darf man den Bürgern und Bürgerinnen
schon das Gefühl von Mitsprachemög-
lichkeiten geben....

Prof. (FH) Dr. Otto Weihs
(Listenmitglied)

“Verkehrsorganisation”
Schlöglgasse ??

Nach mehreren Anträgen und zähen
Beratungen ist es uns gelungen, Bezirk
und Behörden von der Notwendigkeit
einer wirksamen Tempobremse an der
Ecke Hervicusgasse/Marschallplatz zu

überzeugen. Die von uns angeregte Auf-
doppelung der Fahrbahn im Kreuzungs-
bereich gewährt den querenden Fuß-
gehern noch mehr Sicherheit.
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“Hundewiese” als Müllhalde?
Das große Freigelände zwischen städt.
Altersheim und Südwestfriedhof wird
zunehmend als Müllhalde mißbraucht.
Der Magistrat fühlt sich dafür nicht
zuständig. Kommt dieser Mißstand viel-
leicht sogar gelegen, einer möglichen
Baulandwidmung den Weg zu ebnen?
Unseren Antrag, das gesamte unverbaute
Areal in ein öffentliches Erholungs-

gelände umzuwidmen und von Privat-
eigentümern Nutzungsrechte zu erwer-
ben, fand keine Mehrheit. SPÖ, FPÖ und
ÖVP stimmten für eine Realteilung und
“Absicherung des heutigen Zustandes”.
Der Haken dabei: Zwei Drittel des
Areals gehören Privaten und könnten
nach erfolgter Realteilung abgeriegelt
werden... ■

■
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Hetzendorfer S-Bahndesaster:

Nichts als faule Ausreden !
Seit dem Rathaus-Nein zu einem kürze-
ren S-Bahntakt in Hetzendorf dreht die
Bezirks-SP in vorauseilendem Gehor-
sam Verbesserungsvorschläge systema-
tisch ab. So auch
unseren Antrag,
S - B a h n i n t e r -
valle von mehr
als 15 Minuten
mittels fahrplan-
mäßiger Halte
von Regional-
zügen (“Wie-
sel!”) zu verkür-
zen.
Nachdem diver-
se ÖBB-Ein-
wände (“fehlen-
de Trassen”,
“Großbaustel-
len”, “Hetzen-
dorfer Bahn-
steig zu schmal
und für Wiesel zu kurz”) von PH-
Bezirksrat Franz Schodl widerlegt wor-
den waren, fand die SPÖ doch noch eine

Ausrede zwecks Ablehnung unseres
Antrags: “Die beiden Bahnsteigabschnit-
te über der Altmannsdorfer Straße sind
nicht behindertengerecht und daher für

“ W i e s e l ”
gesperrt.” Ge-
sperrt wegen
15 Zentimeter
Niveaudiffe-
renz??
(Abb.)
Schodl wirft
der Bezirks-SP
vor, aus Unter-
würfigkeit vor
dem Rathaus
das Hetzendor-
fer S-Bahnde-
saster mitzu-
verantworten:
“Die Bahnkun-
den haben vom
Kusche lkurs

der SPÖ mit den ÖBB schon längst die
Nase voll und werden daraus ihre Kon-
sequenzen ziehen.”

Meidlinger Tivoli:

Springer-Park vor nächstem
Widmungsskandal!

Wie schon in den 90er Jahren
schnapsen sich ÖVP und SPÖ eine
weitere Verbauung des Sprin-
gerparks am Tivoli aus: Unter dem
heuchlerischen Vorwand eines
“Kompromisses” will die ÖVP ein
weiteres Viertel (!) des Park-
schutzgebietes für einen 17 Meter
hohen Hotelkoloss umwidmen und
roden lassen. 

Mit der Rathaus-SP dürfte schon alles
abgemacht sein. Ob ihre Meidlinger Par-
teigenossen für diesen Naturfrevel zu

haben sind, wird sich im Bezirksparla-
ment am 11. Dezember zeigen. Denn
immerhin haben sie noch vor wenigen
Monaten eine Resolution gegen die wei-
tere Verbauung des besonders schüt-
zenswerten Springer-Parks mitbeschlos-
sen! ■

Achtung
“Gleisdreieck”Anrainer !

Nahe der Bahnunterführung Oswald-
gasse werden angeblich wieder Wohn-
baupläne geschmiedet, dieses Mal für

Asylanten und einen türkischen Hoch-
schulverein. Näheres dazu ist noch nicht
bekannt. ■

Jahrelang bemühten
wir uns gemeinsam
mit Rosenhügelsied-
ler Rudy Kazich um
einen Wetterschutz
für wartende Fahr-
gäste der Linie
156B. Nach längeren
Verhandlungen ent-
schieden sich die
Errichter (GEWI-
STA) und zuständige
Behörden für eine

Schmalspurversion,
die bei Westwindre-
gen zuwenig schützt.
Leider hatten wir auf
de Ausführung des
Haltestellendachs
keinen Einfluß; aber
ein mäßiger Schutz
ist immer noch bes-
ser als gar keiner.
Unser Dank gilt aber
Rudy Kazich für
seine Initiative!

Dorfmeistergasse: 

Haltestellendach “light”

■

Springer-Park mit Hotelkoloss 
zubetonieren?

☺

☺

Haltestelle Dorfmeistergasse

Krone, 30.6.2009

Station Hetzendorf: Bahnsteige wegen 15 cm
Niveaudifferenz gesperrt?

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

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

Gegen den Fluglärm 
unterschreiben! Jetzt!

Sehr geehrte Mitbürger!

Spätestens mit Frühlingsbeginn werden auch Sie wieder mit Überfluglärm
zahlreicher Passagiermaschinen konfrontiert sein. Lärm, der die Lebens-
qualität beeinträchtigt bis hin zu Gesundheitsschäden. Bislang wurden sämt-
liche Beschwerden und kritische Zeitungsberichte vom Flughafen und der
Wiener Stadtregierung glatt ignoriert. Aber das soll sich jetzt ändern - mit
Ihrer Stellungnahme an die Verkehrsministerin! Lesen und unterzeichnen Sie
beiliegenden Text, den Fachleute kostenlos erstellt haben (Volltext abrufbar
unter www.14gegenflieger.at).

Das abgetrennte Blatt bitte unverzüglich (spätestens am 30. November!)
zurücksenden an

BÜRGERINITIATIVE GEGEN FLUGLÄRM IN WIEN WEST UND 
WIENERWALDGEMEINDEN Postfach 156 1013 Wien

✁
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Überparteiliche Bürgerliste PH
(“Pro Hetzendorf”)

Hetzendorfer Straße 138:

Neuer Park - schwer errungen
Nach dem Abriß der alten Volksschule war der dahinter lie-
gende Park von einer Baulandwidmung bedroht. Doch konn-
ten wir gemeinsam mit Unterstützung vieler Hetzendorfer
den damaligen Planungsstadtrat Görg (VP) von diesem
Vorhaben abbringen. Die hart erkämpfte Widmung Epk öz
aus 1997 sicherte den Fortbestand des Baumareals. (Abb.)
Doch erst nach weiterem jahrelangen Drängen ließ  der
Bezirk das Gelände heuer zum öffentlichen Park ausgestalten.
Wir danken all jenen, die uns auf dem langen Weg zu diesem
Park unterstützt haben!
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Die stark frequentierte Atzgersdorfer
Straße in Liesing hat für einen Radweg
keinen Platz und ist für Radfahrer abso-
lut gefährlich.

Unser Antrag schlug daher vor, gemäß
Flächenwidmung das Südende des

Radweges Jägerhausgasse durch einen
kurzen Radweg entlang der Südbahn mit
dem Franz Egermaier-Weg zu verbinden,
welcher zur Atzgersdorfer Straße führt.
(Abb.)
Obwohl ihr sichere Radwege angeblich
wichtig sind, hat die SPÖ durch die Ab-
lehnung unseres Antrag diese sinnvolle
Verbindung verhindert.
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■

Aufgabedatum: 20.11.2009

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

Polizeihubschrauber:

Weniger Nachtflüge
Im August traf sich Innenministerin
Fekter (VP) mit Vertretern Meidlings zu
einem konstruktiven Gespräch bezüglich
Absiedelung des Hubschrauberstütz-
punktes. Seit diesem Zeitpunkt sind die
vielen störenden Nachtflüge erfreuli-
cherweise auf ein Minimum reduziert.
Wir bleiben jedoch dabei, daß sowohl die
Wartung der Hubschrauber, als auch die-
ser Stützpunkt im dicht bebauten Wohn-
gebiet nichts verloren haben und die

Lebensqualität der Bevölkerung Vorrang
haben muß.
Es werden sicherlich weitere Gespräche
mit der Innenministerin notwendig sein,
ehe eine Lösung im Sinne der betroffe-
nen Meidlinger Bürger erreicht sein
wird. Wir bleiben am Thema dran und
werden Sie weiter informieren.

Elisabeth Sopper
(Listenmitglied)
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Franz Egermaier-Weg: Er könnte nach
Hetzendorf verlängert werden

Quotenfrau statt historischer
Verdienst?

Für Empörung sorgte das selbstherrliche Vorgehen der SPÖ bei der
Benennung dieses Parks. Denn anders als sonst üblich hat die
Mehrheitsfraktion ihren Namensvorschlag (Friederike Stoiber, ehem.
Leiterin des städt. Altersheims) unter Umgehung der zuständigen
Kulturkommission der Opposition vorgesetzt.
Unser - mit der kath. Pfarre abgesprochener - Namensvorschlag hieß
Franz Hübel (Abb.), der langjährige und allseits beliebte frühere
Kaplan von Hetzendorf. Wir wollten beide Vorschläge in der
Kommission behandeln lassen. Aber die SPÖ genehmigte sich ihren
eigenen Antrag gegen die Stimmen der 0pposition mit der
Begründung, daß für sie prinzipiell nur Frauen als Paten in Betracht
kämen... (sofern sie der Partei angehören, Anm.)

“Vinzi”-Projekt vor 
Baugenehmigung?
Zu dem umstrittenen Projekt eines “Vinzi-Dorfs”
auf Marianneumgrund fand eine Bauverhandlung
statt. Dem Vernehmen nach haben Anrainer und
der Bezirk schwere Einwände vorgebracht. Mehr
dazu beim Bürgerstammtisch! �

Machen
Sie mit
gegen

Fluglärm!
Seiten 4/5

EINLADUNG zum BÜRGERSTAMMTISCH
Dienstag, 1.Dez.2009 Beginn: 19 Uhr
Pizzeria “Due Fratelli”, Altmannsdorfer Straße 27

Themen: Springer-Park, Fluglärm (u.a.Hubschrauber), etc.

Mittwoch, 2.Dez.2009 Beginn: 19 Uhr
China-Restaurant, Hetzendorfer Straße 139 

Themen: Vinzi-Dorf, Hundewiese, Schwerverkehr, etc.

☺

Kaplan
Hübel, wie
ihn ganz
Hetzendorf
kannte

Lärmschutz Südbahn:

“Finanzierung auf jeden Fall
gesichert”

Diese Antwort der MA 22 auf unsere
Anfrage ist ermutigend. Auch die schall-
technischen Untersuchungen sind nun
abgeschlossen. Was allerdings noch
fehlt, ist die Unterzeichnung eines

“Durchführungsvertrags” 
zwischen Bund, Land und ÖBB. Ein
genaues Datum für die Errichtung des
Lärmschutzes an der Hetzendorfer Süd-
bahn konnte nicht gegeben werden.

�

Rosenhügel:

SPÖ verweigert 
Radwegverbindung!

■

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

Verlangte Radwegverbindung 
(punktiert)

Vor- und Zuname
(BLOCKSCHRIFT)

Geburts-
datum

Adresse Unterschrift 
und Datum

Straße

PLZ

Straße

PLZ

Straße

PLZ

Straße

PLZ
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