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Wiens Rot/Grün-Regierung vergeht sich immer
dreister an unseren lebenswichtigen Groß stadt -
 oasen: Apodiktisch und dik ta torisch heißt es
ständig “Wien wächst”, weshalb man in den
nächsten 15 Jahren für eine Viertelmillion Ein -

wan derer (meist aus dem Osten und Südosten, Anm.) eben
neue Wohnungen schaf fen müsse. Daher lassen un sere zustän-
digen Politiker unter Mißachtung von Schutz be stim mungen und
abgegebener Ver  sprechen serienweise auch Grünareale (sogar
Teile von Friedhöfen!) vom “Wohnfonds Wien” requirieren, um sie
dann un ge achtet zahlreicher Proteste in Bauland umwidmen
und für “leistbares Wohnen” ostblockartig verbetonieren zu las-
sen. Ohne echte Bürgerbeteiligung, versteht sich. Die gibt’s ja
eh bei der Farbenwahl zur geplanten U5...

80.000 (!) leere Wohnungen
Daß durch schrankenlose Einwanderung (mit Überfremdung
ganzer Bezirke inklusive Konsumation unserer Sozialleistungen)
und durch das - mangels gesetzlicher Handhabe - gleichzeitige
Leer bleiben von wienweit 80.000 Unterkünften der Ruf nach zu -
sätz lichen Wohnungen provoziert wird, dürfte den Verant wort -
lichen für Stadtplanung und Wohnbau durchaus gelegen kom-
men: Denn so können parteinahe, rechtzeitig informierte
Wohnbauträger fette Widmungsgewinne erzielen und darüber
hinaus vom solchermaßen angeheizten Bauboom profitieren.
(Man darf davon ausgehen, daß sie sich dafür erkenntlich zei-
gen, ebenso wie die Zuzügler bei anfallenden Wahlen...)

Einhalt gebieten - aber wie?
Wird man diesen skrupellosen Machenschaften nicht ehestmög-
lich Einhalt gebieten, dann werden in Wien nahezu die letzten
unverzichtbaren Grünräume verschwinden, zahlreiche Stadt -
teile ihre Identität verlieren und an Lebensqualität einbüßen!
Wie man all dem Einhalt gebieten kann? Zum Beispiel mit Ihrer
schriftlichen Stellungnahme zum Flächenwidmungsentwurf 
Nr. 8097, siehe “Gartenstadt 2.0”.

Vor allem aber finden spätestens in einem Jahr Wiener
Wahlen statt. Dann konnen Sie mit Ihren Stimmzetteln
diese Stadtregierung abwählen. Und davor zittert
Rot/Grün schon jetzt!

HHeettzzeennddoorrff  wwaacchh  aauuff,,
ssiiee  ssiinndd  vveerrrrüücckktt

ggeewwoorrddeenn!!  

PH-Bezirksrat
Mag. Franz Schodl



So wird Hetzendorf bedroht:

1) “Gartenstadt 2.0” - Zu dicht und viel zu hoch!

Südlich vom Südwestfriedhof liegt auf Hetzendorfer Gebiet eine

wunderschöne, 110.000m2 große Parklandschaft; bis vor kur-

zem mit Wohnbauklasse I 7,5m, offene Bauweise gewidmet,

derzeit Bausperre und umgeben von Atzgersdorfer Klein garten -

siedlungen. Die Grundeigentümerin BIG will darauf einen gan-

zen Stadtteil für knapp 3.000 Bewohner aus dem Boden stamp-

fen. Der dazu bis 25.9.2014 öffentlich aufgelegte Widmungs -

entwurf PD Nr. 8097 beinhaltet eine dichte Verbauung, darunter

mehrere riegelhafte Kolosse (bis zu 20m hoch) und zehn

Wohnsilos (bis zu 30m hoch). Die nötige Infrastruktur (z.B. So -

zial  einrichtungen, Nahversorger) fehlt ebenso wie ein Verkehrs -

konzept (kaum lösbare Probleme!). Öffentliche Verkehrsmittel

sind weit entfernt. Trotz möglicher Bodenverseuchung (viren-

befallene Tierkadaver) sieht die MA 21 keine Notwendigkeit für

eine UVP!

Nützen Sie daher die Möglichkeit bis 25.9.2014 zur schriftlichen

Stellungnahme an die MA 21, 1010 Rathausstraße 14-16. Oder

via Internet www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung

Wichtig!! Haben Sie auch an die Auswirkungen der Mega -

baustelle betreffend unzählige LKW-Fahrten in der Hervicus -

gasse und Hetzendorfer Straße gedacht, zumal die Süd bahn -

unterführung Wundtgasse nur 3,30m mißt?

2) “Hundewiese” beim Marschallplatz

Die SP-nahe Wohnbauträgerin ARWAG will das 37.000m2 große

Freigelände mit einer bislang unter Verschluß gehalteten Anzahl

von Wohnungen verbauen. Ankaufsverhandlungen mit den 2/3-

Privateigentümern sind möglicherweise schon abgeschlossen;

das restliche Drittel würde die Stadt Wien servieren.

Noch ist das Naherholungsareal - das Begehen wird von den

Eigentümern geduldet - mit einer unbefristeten Bausperre belegt.

Zwecks Grünlandwidmung erging eine Petition (weit mehr als

1.000 Unterschriften) ans Rathaus. Sie wurde abgeschmettert.

Auch der Bezirk verlangt den Erhalt der Wiese per Antrag an die

MA 21 (2009 und Juni 2014). Null Reaktion!

Sollte nach der nächsten Wienwahl Rot alleine oder Rot/Grün

an der Macht sein, wäre eine Baulandwidmung die logische Folge.

Kronenzeitung 22.8.2014
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3) “Wohnen direkt an Gräbern” - 
Nordzone Südwestfriedhof

Aus einer Anfragebeantwortung SR Brauners (SP) geht hervor,

daß “Friedhöfe Wien” vor einem Jahr die ca. 10.000m2-Nord -

zone des Südwestfriedhofs entlang der “Hundewiese” um einen

geheimgehaltenen “variablen” Kaufpreis an den “Wohnfonds

Wien” verscherbelt hat. Insidern zufolge würde sich der “varia-

ble” Kaufpreis bei einer vom Rathaus angestrebten, äußerst pie-

tätlosen Widmung und Wohnbebauung direkt an dutzenden

Gräbern verachtfachen; dzt. Bausperre.

Ob sogar letzte Ruhestätten neuen Wohnbauten weichen müß-

ten? Laut Friedhofsordnung wäre es in “dringenden” Fällen mög-

lich - und Rot/Grün auch zuzutrauen...

4) Grünareal zwischen Kaulbachstraße und  
Schloßtrakt

Zirka 6.000m2 groß, ein Teil

davon ist ein Selbsternte -

projekt (“Garteln”). Eigen tü -

mer: Stadt Wien; eine befriste-

te Bausperre ist vor kurzem

ausgelaufen. Möglicherweise

wird eine Wohnbauwidmung

vorbereitet.

Kronenzeitung 31.7.2014

3

2

1

4



Als vor genau zehn Jahren für

die Großbau  stelle Lainzer

Tunnel (“Angriffs schacht Klimt -

gasse”) an der Verbin dung s -

bahn die langgezogene, bewal-

dete Bösch ung zur Fasan gar -

ten    gasse kahlgerodet wurde,

hat die ÖBB-InfraBau (vormals

HL-AG) aufgebrachten Anrainern die Wiederaufforstung nach

Fertigstellung des Tunnels angekündigt - und nicht eingehal-

ten. So als ob neun(!) Jahre Großbaustellenterror nicht genug

waren, verwenden die ÖBB das 10.000m2 Betonfeld seit

einem Jahr wiederholt als Zwischenlager für Bauschutt,

sobald in Wien Gleisabschnitte zu sanieren sind. Immer dann,

wenn die schweren Schaufeln von Bulldozern und aneinander

gereihte Förderbänder mit lautem Getöse und Staubfahnen

Gleisschutt verladen, ist im Grätzel die Hölle los. 

Des öfteren auch nachts

und an Wochen   enden!

(Als die riesigen Schutt -

halden mehrmals den

Not ausstieg des Lainzer

Tunnels blockierten, sah

sich so gar die Polizei

zum Ein  schreiten ver-

anlaßt).

Erst ein offener Brief Pro Hetzendorfs an die GDion und

Zeitungsberichte könnten die ÖBB zum Nachdenken gebracht

haben, den Schutthaldenbetrieb aus dem großstädtischen

Wohngebiet wegzuschaffen. 

Hilfreich wäre zweifellos, wenn sich Bezirkschefin Gabriele

Votava (SP) dazu einschalten und die Hetzendorfer unter-

stützen würde!

Hetzendorf/Verbindungsbahn

Weg mit den ÖBB-
Schutthalden aus dem
Wohngebiet - und zwar
auf Dauer!

Foto: NM

ÖBB - Schutthalden

Besuchen Sie unsere Homepage
www.hetzendorf-pro.at

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

Bitte fügen Sie Ihrem e-mail an uns Ihre 
Telefonnummer zwecks Rückanruf bei.



Was nützen leicht verbesserte Busintervalle, wenn sie nur für
einige Stunden pro Tag gelten und mehrmals täglich, aber
auch saisonal bedingt mit längeren Zeitabständen abwechseln?

Wirft man einen Blick auf die bei den Haltestellen ersicht-
lichen Fahrpläne, dann gibt es je nach vermeintlicher
Auslastung im Tagesverlauf einmal zehn Minuten, dann 15
Minuten, dann wieder zehn Minuten und ab 20 Uhr sogar 
30 Minuten lange Intervalle. Zum Wochenende variiert man
zwischen 20 und 30 Minuten.
Während der Schulferien sind die Intervalle noch schlechter.
Mangels an Fahrplanbüchern der Wiener Linien (sie wurden
abgeschafft) kann es nun leicht vorkommen, daß man den
Bus infolge der sprunghaften Intervalle verpaßt und
Anschlüsse versäumt. Da fährt man doch lieber gleich mit
dem eigenen Auto - oder?

Der zuständigen Frau SR Brauner zur Erinnerung:
1) Ein öffentliches Verkehrsmittel wird nur dann gerne  

angenommen, wenn die Fahrplanintervalle kurz 
und regelmäßig sind und eingehalten werden!

2) Die Fahrgastbeförderung ist ein gemeinwirtschaftlicher 
Auftrag und darf nicht ausschließlich nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten erfolgen!

In Belghofergasse 42 wird eine
schöne gründerzeitliche Villa
(Schutzzone!) dem Verfall preis-
gegeben. Nachdem die Vorbe -
sitzer (Osteuropa) infolge eines
behördlichen Sanierungs auftrags
mit angedrohter Ersatzvornahme
das Objekt an eine Immobilien -
agentur abgetreten haben, wirbt
diese auf Plakaten und im Internet
mit einem futuristisch anmuten-
den Bauträgerprojekt in der

“Hetzendorfer Cottage”.

Einer behördlichen Vollstreckungsverfügung zur Sanierung
der Fassade wurde bislang nicht Folge geleistet. Wartet man
so lange, bis die zuständige Baubehörde der Gründerzeitvilla
doch noch eine Abbruchreife bescheinigt?

Wenn ja, dann wäre die Rechnung der Eigentümer aufgegan-
gen und ein Baujuwel aus der Schutzzone Belghofergasse
unwiederbringlich herausgebrochen.

56A, 56B, 58A

Chaos bei Fahrplänen

Belghofergasse 42

Abbruchreife erwünscht?



Gemäß §5/1 Österr. Luftfahrtgesetz ist Wien ein Flugbe -

schränkungsgebiet, das nur dann überflogen werden darf,

wenn es nicht anders mehr geht (z.B. aus zwingenden

Sicherheitsgründen; bei Unwetter, bei Sturmböen etc).

Ungeachtet dessen lenkt die Austro Control mit Billigung des

jeweiligen Verkehrsministers serienweise An- und Abflüge

auch bei gutem Flugwetter über Meidling (siehe www.flug-

spuren.at). Und da will die Flughafen AG im Schulterschluß

mit SP-Umweltsprecher und Dampfplauderer Erich Valentin

aus einem leichten Rückgang der Fluglärmbeschwerden eine

wachsende Zufriedenheit der Wiener ableiten! In Wahrheit

haben die Bürger erkannt, daß Beschwerden nichts anderes

bewirken als eine weitere Propagandaflut der Flughafen AG.

Zu allem Überdruss fühlt sich Umweltstadträtin Ulli Sima

(SP) für Fluglärm nicht zuständig, da er “Bundeslärm” sei!

Weshalb schweigen die Grünen so beharrlich

zum anwachsenden Fluglärm und dessen nachgewiesener

Gesundheits gefährdung? War dieses Stillschweigen etwa der

Eintrittspreis in die Stadtregierung vor vier Jahren?

Kurzum: Die Bürger haben es einfach satt, ständig belogen

und nicht ernstgenommen zu werden. Viele von ihnen wis-

sen, daß nur eine Denkzettelwahl 2015 Rot/Grün zur

Besinnung bringen kann.

Einladung zum

Bürgerstammtisch
Mittwoch, 10. September 2014

im Hervicushof 
Hervicusgasse 35
Beginn: 19 Uhr
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Fluglärm

“Die überfliegen uns, 
wie sie wollen!”

http://app.flugspuren.at/VIAIMS/Default.aspx

Meidling
Landeanflüge am
25.8.2013


