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 63A

Diese Umsteigprozedur ergibt sich
analog dazu in der Gegenrichtung.
(s.Abb.)
Dieser Umstand sowie die Zunahme
der Wohnbevölkerung im Einzugsbereich Hervicusgasse mit öffentlichen
Einrichtungen für Unterricht, Freizeit
und Sport sowie das Altersheim rechtfertigen eine Attraktivierung des 16A.
“Pro Hetzendorf ” hat deshalb eine
ausnahmslose Linienführung bis zum





Pro Hetzendorf

Schnee von gestern: Das
Rodelverbot am Rodelhügel
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SCHLUSS MIT DER
FLUGLÄRMKONZENTRATION !
Der Luftraum über Meidling wurde
sukzessive zum mehrstöckigen Drehkreuz im Flugverkehr gemacht: Im
Tiefflug dröhnen Hubschrauber von/zu
Kasernen und Spitälern und lassen
Fensterscheiben vibrieren.
Eine Etage höher bündeln sich - fallweise im Minutentakt! - Passagier- und
Frachtmaschinen im lärmenden Anflug
nach Schwechat. Und darüber donnern
Jets im Steigflug auf einer nach Wien

Ab dem kommenden Winter
darf auf dem Rodelhügel
(Promenade Karl Krausgasse) wieder gerodelt werden. Wie berichtet, hatte
“Pro Hetzendorf ” die Annulierung des übertriebenen
Verbots verlangt. Unserem
Antrag wurde stattgegeben,
die Verbotsschilder kommen
■
weg.

Süd verschwenkten Route.
Fluglärm macht nachweislich krank.
Das wissen auch die hiefür zuständigen Behörden und Politiker. Und sie
wissen auch, daß laut EuGH die
Bevölkerung vor Fluglärm zu schützen
sei. Aber sie bleiben untätig. Denn für
sie haben Wirtschaftsinteressen und
fette Rendite bedingungslosen Vorrang
gegenüber der Volksgesundheit!

STEUERGELD FÜR
GESTRICHENE S-BAHNZÜGE



A
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Marschallplatz einschließlich einer
Intervallverkürzung beantragt; gleichzeitig soll das verbesserte Beförderungsangebot über die Medien bekannt
gemacht werden. Der Antrag liegt nun
in der Verkehrskommission.
■

Rosenhügelstraße:

NOCH IMMER KEIN ÖBBLÄRMSCHUTZ FÜR HETZENDORF!

KARAOKE-BAR
UND NACHTRUHE?

Werden Lärmschutzwände nach politischen Kriterien vergeben?

Seit Anfang Mai ist das nun anders und
vor Ort sind die Nächte wieder ruhig zumindest vorläufig. Offenbar haben
unsere Interventionen die Geschäftsinhabung der Bar dazu bewogen, Maßnahmen für ein zivilisiertes Benehmen
ihrer Gäste zu ergreifen.
Nun hofft man auf einen Fortbestand
der zurückgekehrten Nachtruhe.
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auf das Kundeninteresse an Verbesserungen im öffentlichen Verkehr zurückzuführen.
Zusammen mit
den baustellenbedingt verminderten
Fahrpreiserlösen sei
dies, so Brauner, kein Grund für
Pönaleforderungen Wiens an die
ÖBB...
PH-Bezirksrat Franz Schodl sieht
Brauners Antwort als beispiellose Verhöhnung der Wiener Steuerzahler:
”Hier wurde monatelang Steuergeld
für nicht erbrachte Fahrleistungen vernichtet. Wer denn sonst als die ÖBB
als größte Baufirma Österreichs hat
■
den Vertrag verletzt?”

■

Auf unsere schriftliche Anfrage vom
12. Februar (!) - fernmündliche Auskünfte werden von der MA 22 nicht
erteilt - ließ Umweltstadträtin Sima
(SP) vor kurzem wissen, daß gegenwärtig im Hetzendorfer Südbahnabschnitt schalltechnische Untersuchungen stattfänden. Das Ergebnis werde
der Bezirksvorstehung bekanntgegeben. Ein Errichtungsdatum für Lärmschutzwände sei nicht bekannt...
Während Hetzendorf mit seinen tausenden Bewohnern bereits mehr als 20

Jahre Lärmschutzwände für die Südbahn verlangt, finanzierte das Rathaus
unter anderem auch ÖBB-Schutzwände durch unbesiedelte (!) Gebiete in
Süßenbrunn, Kaiserebersdorf, NeuAlbern, etc (alles Wiener Gemeindegebiete!)...
Was liegt daher näher als die Annahme, ÖBB Lärmschutzwände würden
in Wien weniger nach objektiven Bedarfskriterien, als vielmehr politisch
motiviert errichtet werden? Wir werden auch diesbezüglich nachstoßen! ■
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Wie bereits berichtet, mußten wir mangels ausreichender Beantwortung unsere Anfrage
an Finanzstadträtin Brauner
(SP) wiederholen, ob sie von
den ÖBB wegen nicht erbrachter Nahverkehrsleistungen im Jahr 2009 (Fahrplanstreichungen, Zugausfälle und Verspätungen) einen Teil der Wiener Beitragsgelder zurückverlangt hat.
Die Antwort Brauners: Nicht die ÖBB
seien schuld, sondern diverse Bauarbeiten an Großprojekten, welche die
ÖBB an der Erfüllung des Verkehrsdienstevertrags hinderten. Die damit
verbundenen Qualitätseinbußen seien

Krone, 9.5.2010

62

⌧

Bis vor kurzem war dies unvereinbar:
Die Wochenendnächte im Umfeld der
Karaoke-Bar (Rosenhügelstraße 22)
waren laut bis in den frühen Morgen.
Jugendliche Barbesucher - meist betrunken - grölten und randalierten auch
vor dem Lokal im Freien. Immer wieder mußten Anrainer die Polizei rufen,
auch wegen grober Verunreinigung
und Sachbeschädigung.
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Rathausbrief verhöhnt Steuerzahler!

S-Bahn

Das erste Mal bei der S-Bahn Hetzendorf in die Linie 62, um daraufhin
bereits in der nächsten Haltestelle
(“Schloß Hetzendorf ”) in die Linie
63A umzusteigen und zwei Stationen
bis zum Marschallplatz zu fahren.
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RODELVERBOT EIN FÜR
ALLEMAL VOM TISCH!

16 A BIS ZUM MARSCHALLPLATZ, OHNE UMSTEIGEN !
Die Linie 16A befördert ihre Fahrgäste
auf direktem Wege von Inzersdorf
nach Hetzendorf. Grundsätzlich enden
die Busse bei der S-Bahn Hetzendorf.
Ausgenommen sind - an Schultagen einige wenige, die drei Stationen weiter bis zum Marschallplatz fahren. In
der Regel müssen die Fahrgäste des
16A im letzten Streckenabschnitt jedoch zweimal in andere Linien umsteigen, um dorthin zu gelangen:

Pro Hetzendorf

Grafik: Susanne Heger
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Landeanflugspuren an einem Tag wie viele andere (ohne Hubschrauber)

Profitgier vor Volksgesundheit
Da werden Bezirksanträge zum Schutz Sollte dennoch jemals ein Lärmschutzantrag die zuständige
vor Fluglärm von der SP Meidling entweder niedergestimmt oder für
Umweltstadträtin
...
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Auch eine rechtmäßig
erwirkte Bürgerversammlung zum
Fluglärm wurde von Bezirkschefin
Votava nach Rückfrage im Rathaus
kurzerhand abgewürgt.

Und Bürgermeister Häupl, der Wien
als Großaktionärin des Flughafens vertritt? Er sitzt das Thema Fluglärm einfach aus und kassiert jährlich zehn
Millionen Euro Dividende...

Austro Control ignoriert
Flugbeschränkungsgebiet Wien!
Wußten Sie, daß Wien - und somit
auch ganz Meidling - schon seit Jahrzehnten Flugbeschränkungsgebiet gemäß Luftverkehrsregeln ist?
Flugbeschränkungsgebiete werden gemäß § 5 Abs.1 Luftfahrtgesetz unter
anderem aus Gründen der Sicherheit
und zur Fernhaltung störender Einflüsse auf Personen oder Sachen fest-

gelegt. Demnach dürfen Landeanflüge
über Wien nur dann stattfinden, wenn
es die Wetter- und Verkehrslage oder
Sicherheitsgründe erzwingen.
Wer jedoch das Fluggeschehen ein
wenig beobachtet, hat bemerkt, daß
Landeanflüge über Wien auch dann
stattfinden, wenn es nicht notwendig
ist!
➟

Pro Hetzendorf
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Auf die Frage, weshalb - ungeachtet
anderer Möglichkeiten - viele Landeanflüge dennoch über Wien stattfinden
und somit auch die öffentlich geäußer-
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ten Sicherheitsbedenken des langjährigen Feuerwehchefs glatt ignoriert würden, blieb die Austro Control die
Antwort schuldig...

Politische statt gesetzeskonforme
Flugrouten
Wie mittlerweile bekannt wurde,
schließt Austro Control unter anderem
mit Vertretern Wiens “Mediationsvereinbarungen” ab, in denen sie “gerechte” Überflugsrouten untereinander ausschnapsen. Ist es demnach bloßer
Zufall, daß Hernals, Währing und
Döbling konsequent fluglärmfrei gehalten werden? Feststeht jedenfalls,

daß Austro Control Flugrouten nicht
gesetzeskonform, sondern politisch
motiviert festlegt!
Gibt es Rechtsmittel gegen diese
willkürliche Überflugspolitik? Oder
ist die Luftfahrt über alle Gesetze
erhaben - wie es immer öfter zu sein
scheint?

Siehe www.l4gegenflieger.at

Hubschrauberlärm ohne Ende?
Weite Bevölkerungskreise Meidlings
sind vom Lärm der Polizeihubschrauber (Stützpunkt Meidlinger Kaserne)
betroffen.
Vom Rathaus im Stich gelassen, verlangen sie vehement eine Absiedelung des

Bevölkerung hat laut EuGH vor
Fluglärm geschützt zu werden!
Aber trotz dieser Bringschuld
haben die jewei-
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Diese Frage stellt sich, nachdem
bekannt wurde, daß der ÖAMTC mit
kommendem Jahresende seine Rettungsflüge einstellen und der Flugplatz
Aspern geschlossen wird.
Würde man sodann die Rettungshubschrauber wieder auf ihrem früheren

Aufgabedatum: 31.5.2010

Standort Meidlinger Kaserne stationieren?
“Pro Hetzendorf” wird dieser Frage
nachgehen und darüber hinaus betreffend eine Absiedelung der Flugpolizei nicht locker lassen!
■

Bürgerbefragung Tivoli:

ligen Innenminister keine Verbesserungen zuwege gebracht, obwoh1
geeignete Ersatzstandorte außerhalb
Wiens vorhanden und finanzierbar
wären.

Wegen der Gefälligkeitswidmung
öffentlich unter Druck geraten, beschloß die SP Meidling nach anfänglicher Weigerung dann doch eine
Bürgerbefragung. Die Spielregeln
konnte sie aufgrund ihrer satten Mandatsmehrheit uneingeschränkt diktieren - mit dem Ergebnis eines manipu-

Schicker mit beispielloser Arroganz
über gültige Naturschutzbestimmungen hinweg, ungeachtet sämtlicher
Bürgerproteste und Expertenwarnungen. Schützenhilfe bekam er dabei ausgerechnet von Umweltstadträtin Sima,
die - wie auch schon zum Thema Fluglärm - keinen Einspruch erhob und somit kläglich versagt hat.

Eine wesentliche Erleichterung brächte das Absiedeln der Wartungen mit
ihren nervenden Standläufen und
Probeflügen. Wegfallen würden damit
auch die zahlreichen Überstellungsflüge von/zu anderen Bundesländern, da
ein Großteil der österreichischen Po-

☞

lizeihubschrauber in Meidling gewartet wird.
Nicht zu vergessen ist auch der Flugsicherheitsaspekt; oder will man den
Bewohnern neben dem Lärm auch
noch ein “gewisses Restrisiko” zumuten?

Und Bürgermeister Häup1, der auf
“Wald und Wiese als grüne Lunge
Wiens” schwört?
Für ihn ist das Meidlinger Parkschutzgebiet nichts weiter als der Kaufpreis
für die geplante Rathauskoalition mit
einer gefügigen ÖVP!

Überparteiliche Bürgerliste PH
(“Pro Hetzendorf”)

SCHLOSSKREUZUNG
ENTSCHÄRFEN !
Auf der engen Straßenkreuzung vor
dem Schloß Hetzendorf ist werktags
die Hölle los: Autokolonnen mit
hohem LKW-Anteil treffen hier aufeinander und verursachen Megastaus.
Mittendrin Fahrzeuge der Wiener
Linien und viele Fußgeher.
Diese fühlen sich gefährdet, sobald sie
bei gemeinsamem Grünlicht mit dem
Abbiegeverkehr die Fahrbahn übersetzen wollen. Da bekommen sie das
Gesetz des Stärkeren zu spüren...
Wir verlangen eine Entschärfung die-

lativen “Begleittextes” und einer suggestiven Fragestellung.
Darüber hinaus ließen Votava & Co.
die Fragekuverts - entgegen der
fixen Vereinbarung! - auch noch
überfallsartig um 14 Tage früher
verschicken, um Flugblattinfos der
Bürgerinitiativen “abzustechen”.

Parteiwerbung statt ehrlicher Politik
Wartung muß zuerst weg!

Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn von diesem
Flugblatt; sie könnten es nicht erhaltenn haben.

“Allgrün”-Phase kann Fußgeher besser schützen

POLITKLIMA VERGIFTET!
Zur Erinnerung:
Unter tatkräftiger Beihilfe ihrer
Meidlinger Bezirksgenossen hat die
Rathaus-SP die Flächenwidmung für
einen 17 Meter hohen Hotelkoloß der
ÖVP im Landschaftsschutzgebiet
Tivoli/Marillenalm gnadenlos durchgepeitscht.
Dabei setzte sich Planungsstadtrat

Zugestellt durch post.at
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Kehrt Flugrettung nach Meidling
zurück?

Mit Lügen ans Ziel?
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Flugplatzes.
Denn bei aller Wertschätzung der Polizeieinsätze zur Luft: die

Pro Hetzendorf

Anstatt ehrliche Politik zu betreiben,
täuscht er sie uns tagtäglich durch millionenschwere Parteiwerbung vor, die
wir alle mit unseren Steuern auch noch
finanzieren müssen!
Wie lange noch?
■

ser gefährlichen Kreuzung. Eine “Allgrün”-Signalphase für alle drei Schutzwege mit gleichzeitigem Rotlicht für
sämtliche Fahrzeuge würde die Sicherheit der Fußgeher deutlich anheben.
Bei anschließender Verkehrsfreigabe
hätten sodann die Passanten eine Rotphase. Dies würde den Abbiegeverkehr
beschleunigen und den Verkehrsfluß
erleichtern.
Daß ein “Allgrün” für Fußgeher sinnvoll sein kann, zeigt sich zum Beispiel
an der Kreuzung Ecke Kärntner Straße
■
hinter der Wiener Staatsoper.

“AKTION SCHARF” GEGEN
RADELN AUF DEM GEHSTEIG!
Fußgeher fühlen sich von Gehsteigradlern zunehmend bedroht. Die
Beschwerden nehmen laufend zu.
Da jedoch gutes Zureden und Appelle
nichts nützen, wird “Pro Hetzendorf ”

im nächsten Bezirksparlament eine
schwerpunktmäßige “Aktion scharf ”
(mit Polizei, Bürgerdienst und Gebietsbetreuung) beantragen.
■

BÜRGERSTAMMTISCH
Mittwoch, 9. Juni 2010
Beginn: 19 Uhr

Hetzendorfer Hof (“Ivan”)
Ecke Schönbrunner Allee/Bethlengasse

Besuchen Sie unsere Homepage

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

office@hetzendorf-pro.at

Ihre Anliegen sind unsere Themen
Kommen Sie zum Bürgerstammtisch
am 9. Juni, 19 Uhr

Themen:
Widerstand gegen den Fluglärm
Verkehrslawine, u.a.

