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Auch Südbahnlärm kein Thema?
Bezirk läßt Engagement für Lärmschutz
vermissen

Bereits lange vor dem Bau des
umstrittenen Hochhauskomplexes
“Big Point” durch die “rote” SOZI-
ALBAU AG warnten Rathaus-
experten eindringlich vor dem
umgebenden Verkehrslärm.
Sowohl der Straßen- als auch der
Bahnverkehr würde die Lärm-
grenzwerte gesundheitsgefähr-

dend überschreiten und das
Wohnen unerträglich machen.
Was auch prompt eintraf: “Big
Point”-Bewohner und viele
Menschen in der Umgebung der
Hochbauten klagen vor allem
über unzumutbaren Bahnlärm,
der sie auch nachts nicht zur
Ruhe kommen läßt.

Krone,
27.6.06

Zulassung des Antrags verweigert
Aus diesem Grund brachte
Bezirksrat Franz Schodl (“Pro
Hetzendorf”) einen Antrag ein:
Zuständige Fachdienststellen
mögen gemeinsam mit den ÖBB
Maßnahmen zur Eindämmung
des Bahnlärms im Bereich der
Station Hetzendorf ergreifen;
auch wurde eine Kostenbetei-
ligung der SOZIALBAU AG ange-
regt, die noch vor der Errichtung
ihres “Big Point” die Finanzierung
von Lärmschutzmaßnahmen in
Aussicht gestellt hatte.
Schodl hob noch extra das

rechtskräftige Arbeitsübereinkom-
men Wiens mit den ÖBB für
Lärmschutzmaßnahmen hervor.
Trotzdem hat die Bezirkschefin die
Zulassung dieses Antrags unter
Hinweis auf die nunmehr privaten
ÖBB verweigert...
Monate später befaßte sich der
Meidlinger Umweltausschuß dann
doch mit dem Lärmschutz für die
Südbahn in Hetzendorf. Während
die ÖBB durch Abwesenheit
glänzte, ließ man die SOZIALBAU
AG überhaupt ungeschoren (kei-
ne Einladung) davonkommen.

Das Sitzungsergebnis: Wegen
komplizierter verfahrenstechni-
scher Abläufe würden Lärm-
schutzmaßnahmen für Hetzendorf
noch Jahre auf sich warten las-
sen.
Deshalb sollte die Bezirkschefin in
einem Schreiben “an die ÖBB
deutlich machen, daß die Lärm-
schutzmaßnahmen in Hetzendorf
rasch umgesetzt werden sollen”
(Sitzungsprotokoll vom September
06). In einem äußerst kurzen
Schreiben vom 10. Oktober an die
ÖBB ersucht Votava lediglich “um
Information, wann in dem
genannten Bereich mit der Errich-
tung von Lärmschutzwänden

gerechnet werden kann.” Kein
Wort von Dringlichkeit! Keine
Aufforderung zur raschen Um-
setzung! PH-Bezirksrat Schodl ist
empört: “Diese paar Zeilen sind
Ausdruck einer reinen Alibi-
Handlung.Kein Wunder,wenn sich
tausende Bahnlärmgeplagte im
Stich gelassen fühlen. Des-
gleichen hat man es verabsäumt,
die Stadt Wien zum Handeln auf-
zufordern!”

Ubrigens: An einer Bahntrasse in
Süßenbrunn (22. Bezirk) haben
ÖBB und Stadt Wien im unbe-
wohnten Gebiet großzügige
Lärmschutzwände errichtet...

Ein Alibi-Schreiben
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Schönbrunner Allee:

Radwegverlängerung erforderlich!

Wie die Meidlinger SPÖ mit kriti-
schen Oppositionspolitikern sonst
noch umgeht, liest man in ihrer
Postille “Wiener Bezirksblatt”:
dabei geht es um bezirksweit roll-
stuhlgerechte Gehsteigabsen-
kungen (die freilich das illegale
Radfahren auf Gehsteigen
wesentlich erleichtern). Wider
besseres Wissen unterstellt man
PH-Bezirksrat Franz Schodl die
Zurücknahme aller behinderten-
gerechten Gehsteigabsenkun-
gen zu verlangen. In Wahrheit
jedoch zielt sein Antrag weder auf
ganz Wien, noch auf ganz
Meidling ab, sondern lediglich auf
einen Teilabschnitt der Hetzen-

dorfer Straße, wo das illegale
Radfahren auf den oft schmalen
und teils abwärtsgeneigten Geh-
steigen viele Fußgeher verunsi-
chert und gefährdet.
Auf seine Anfrage, welche reali-
sierbaren Maßnahmen die SPÖ
zur Unterbindung des illegalen
Radfahrens auf Gehsteigen sonst
vorschlägt, wußte Bezirkschefin
Votava keine andere Antwort, als
an die Vernunft der Radfahrer zu
appellieren.

Schodl hat übrigens vom “Wiener
Blatt Meidling” die Veröffent-
lichung einer Gegendarstellung
verlangt.

Illegales Radfahren auf Gehsteigen

Auf halbem Weg zwischen Edel-
sinnstraße und Grüner Berg wird

der Radweg in der Schönbrunner
Allee auf den Gehweg entlang
der Gemeindebauten ver-
schwenkt. Dieser Umstand kann
nicht zuletzt auch wegen des
Gefälles zu gefährlichen Situa-

tionen für Radfahrer und Fuß-
geher führen. Als Problemlösung

schlug “Pro Hetzendorf” eine
schnurgerade Verlängerung des
Radweges bis zum Grünen Berg
vor; der Antrag wurde der
Verkehrskommission zur Beratung
zugewiesen.

Krone, 27.7.06

Krone, 23.5.06

Krone

Eine gerade Fortsetzung des Radweges würde Gefahrensituationen
zwischen Fußgehern und Radfahrern vermeiden
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Fluglärm kein Thema
Für Bezirkschefin Votava (SP) ist der Fluglärm über Meidling

kein Thema. Anträge und Diskussionen dazu würgt sie
systematisch ab.

In Meidling wächst der Unmut
über zunehmenden Fluglärm.

Schuld daran sind nähergerückte
An- und Abflugrouten zahlreicher
Passagiermaschinen. Hinzu kom-
men Hubschrauber mit Lande-

plätzen in Meidlinger Wohnge-
bieten (Polizeikaserne, Maria
Theresienkaserne, Unfallkranken-
haus Meidling).
Bezirksrat Franz Schodl (“Pro
Hetzendorf”) fordert deshalb
Gegenmaßnahmen: “Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte verlangen den
wirksamen Schutz der Wohnbe-
völkerung vor Fluglärm. Das weiß
man auch im Rathaus und Bezirk.
Geschehen ist bislang aber
nichts!”

Verständlich daher, daß fluglärm-
gestresste Bewohner Meidlings
eine öffentliche
Diskussion mit zu-
ständigen Politi-
kern führen woll-
ten. Doch Bezirks-
chefin Votava hat
die von FPÖ,
Grünen und “Pro
Hetzendorf” recht-
mäßig erwirkte

und zwingend abzuhaltende
Bürgerversammlung kurzerhand

a b g e w ü r g t .
Ermuntert wurde
sie dazu vom Rat-
haus, demzufolge
für eine derartige
Veranstaltung kein
überwiegendes
öffentliches In-
teresse des Bezirks
vorliege...

Bürgerversammlung abgewürgt

Nicht anders erging es einem
Antrag “Pro Hetzendorfs” an den
Wiener Gemeinderat, den
geplanten Bau einer dritten
Flughafenpiste abzulehnen. Denn
Experten zufolge würde eine drit-
te Piste noch mehr Fluglärm über
Wien bewirken. “Antrag unzuläs-
sig” hieß es aus der Bezirks-
vorstehung unter Berufung auf
das Rathaus, da Angelegen-
heiten des Luftraumes überört-

liche Interessen beträfen...
Schodl sieht darin ein Beispiel, wie
die Interessen der Bevölkerung
wirtschaftlichen Überlegungen
untergeordnet werden: “Denn die
Stadt Wien ist maßgebliche
Teilhaberin an satten Flughafen-
gewinnen und daher am Bau
einer dritten Piste interessiert -
offenbar auch zu Lasten der
Volksgesundheit”.

Zulassung des Antrags verweigert

Krone, 8.11.06

Krone, 11.06.06

Krone, 7.06.06
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SPÖ IM MACHTRAUSCH !
Absolute Mandatsmehrheiten machen
das Regieren leicht und bequem.Sie
ermöglichen Entscheidungen
im Alleingang und ohne
Rücksicht auf die
In te res sen
ande-

r e r .
D e s h a l b

verführen sie
auch zu Überheblich-

keit, Ignoranz und
Herrschsucht. Von Machtrausch

befallen sind derzeit nicht nur Wiens
Rathaussozialisten, sondern auch ihre

Meidlinger Parteigenossen, denen die Anliegen von
Großinvestoren offenbar wichtiger sind als jene des Volkes. Da
werden unliebsame Bezirksanträge und Bürgerdiskussionen
nach Rückfrage im Rathaus eiskalt abgewürgt. Auch werden
Anträge ganz einfach ohne Begründung niedergestimmt oder
in Ausschüsse abgeschoben, wo sie nicht selten verschimmeln.
Mitunter schaut man sich sogar Anträge anderer Parteien ab,
um sie dann kaum verändert als eigene einzubringen und
öffentlichkeitswirksam zu genehmigen. Von Konsenspolitik zum
Wohle der Meidlinger Bürger ist man weit entfernt.

Doch für gewöhnlich
folgt auf jeden Rausch
die Ernüchterung. Ob sie
auch bei der SPÖ jemals
eintritt, entscheiden ein-
zig und allein die
Wähler...
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Bezirksjournal Nr. 11/06
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E I N L A D U N G
zum

B Ü R G E R S T A M M T I S C H
Dienstag, 28.11.2006
Beginn: 19 Uhr

“Hetzendorfer Hof”
Ecke Schönbrunner Allee/Bethlengasse

Sprechen wir über Hetzendorfer Themen, die Sie
bewegen. Auch Ihre Vorschläge und Anregungen
sind uns wichtig!

Entbehrlicher SPÖ-Antrag
Wie berichtet hat “Pro Hetzendorf” im vergangenen Frühjahr für die enge
Südbahnunterführung Stachegasse Maßnahmen zur Anhebung der
Verkehrssicherheit insbesonders für Fußgeher und Radfahrer verlangt.
Daraufhin wurde die Verkehrsbehörde beauftragt, diesbezügliche
Maßnahmen zu prüfen. Bald danach brachte die SPÖ einen ganz ähn-
lichen Antrag ein, der auch die Möglichkeit einer Sperre für den
Fahrzeugverkehr nicht ausschließt. Sie genehmigte sich diesen Antrag mit
Stimmenmehrheit und hing ihn an die große Glocke. PH-Bezirksrat Schodl
hält diesen Antrag für entbehrlich: “Eine allfällige Sperre würde
Umwegverkehr durch Wohngebiete bedeuten und deren Anrainer
wenig freuen.”

Jägerhauspromenade:

Trinkbrunnen auf
Spielplatz in Betrieb

PH- Antrag nach fünf Jahren umgesetzt

Vor fünf Jahren war er einer der ersten Anträge
der ins Bezirksparlament gewählten Bürgerliste
“Pro Hetzendorf”: Die Errichtung eines Trinkbrun-
nens für durstige Seelen auf dem Kinderspiel-
platz in der Jägerhauspromenade. “Vorläufig
nicht finanzierbar” war auf mehrmaliges Nach-
fragen zu hören. Im letzten Sommer war es dann
doch soweit: Bezirkschefin Votava ließ zunächst
das Geld und sodann das Wasser sprudeln.

Eine auf die örtlichen Gegeben-
heiten abgestimmte Überdachung
der Haltestellen Dorf-
meistergasse (Linie
56B/156B) wurde von
“Pro Hetzendorf” im
Juni beantragt. Die
dort wartenden Fahr-
gäste finden keine
Unterstellmöglichkeit
vor, was bei Schlecht-
wetter und Businter-
vallen von 15 bis 30 Minuten einfach
nicht zumutbar ist. Doch mit dem
Hinweis auf Einwände der Anrainer

lehnte die SPÖ diesen Antrag ab.
Als jedoch bald darauf diese Be-

hauptung als falsch
entlarvt wurde, wieder-
holte PH-Bezirksrat
Schodl dieses Anliegen
in der September-
sitzung. Der Antrag
wurde von der SPÖ -
ohne jede Begrün-
dung! - abermals nie-
dergestimmt...

“Pro Hetzendorf”, wird zu diesem
Thema nicht lockerlassen!

Dorfmeistergasse:

Haltestellendächer ohne Begründung abgelehnt!

Krone, 4.10.06
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Lainzer Tunnel:

Wie unparteiisch sind unsere
Höchstrichter? 

Hierzulande hat der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) keinen einzigen
vorläufigen Baustopp verhängt. Als
Begründung gab man “zwingendes
öffentliches Interesse” vor, welches
vom Bauträger lediglich behauptet
und durch nichts bewiesen wurde.
Damit hatten die Bauträger einen
unzulässigen Startvorteil und konn-
ten drauf losbauen; solange bis
nach mehreren (!) Jahren die

Baubescheide wegen Rechtswid-
rigkeit gekippt wurden. Mit dem
Erlassen neuer Baubescheide ging
das Spielchen von vorne los. Es läßt
sich beliebig wiederholen, bis der
Tunnelbau aus Wirtschaftsgründen
irreversibel geworden ist. Für ange-
sehene Juristen kommt diese
Strategie einer Aushöhlung unse-
res Rechtsstaates gleich.

Werden beispielsweise in Deutsch-
land Höchstrichter zu umstrittenen
Großprojekten angerufen, dann
verfügen sie in der Regel einen vor-
läufigen Baustopp, damit die Bau-
firmen während des Gerichtsver-

fahrens - etwa ein halbes Jahr -
nicht Fakten in Beton gießen kön-
nen. Wie man beim Lainzer Tunnel
sieht, läuft’s in Österreich anders-
rum.

Startvorteil für Bauträger

Nachdem die Projektplaner und
zuständigen Behörden sämtliche
Warnungen international renom-
mierter Sicherheitsexperten vor
dem Hochrisikotunnel ignoriert
haben, ruht alle Verantwortung bei
den unabhängigen Höchstrichtern.
Sie müssen zur geplanten Eisen-

bahnröhre zwischen Altmannsdorf
und Auhof entscheiden, deren
Vortrieb jetzt beginnen soll. Aus-
schließlich ihnen obliegt es nun, die
schweren Sicherheitsbedenken im
Zuge der Urteilsfindung zu würdi-
gen.

Ganze Verantwortung nun bei Höchstrichtern

“Tunnelbau fast ohne Störungen!”
versprach Bezirkschefin Votava als
“Tunnelpatin” mit Riesenlettern im
“Wiener Bezirksblatt Meidling”
(Nr.7/06) den Anrainern von Bau-

stellen der Lainzer Röhre in Hetzen-
dorf. Ähnlich großspurig setzten die
“Verantwortlichen” noch eins drauf
und versprachen “lärm- und um-

weltschonende” Arbeiten.
Daß zum Entsetzen der Baustel-
lenanrainer die Wahrheit ganz

anders aussieht, haben Tageszei-
tungen berichtet. Kein Wunder, daß
angesichts von nahezu ständigem
Baulärm, Erschütterungen und
Staubfahnen die verzweifelten
Anrainer über die versuchte
Gehirnwäsche erbost sind. Sie füh-
len sich von den “Verantwortlichen”
belogen und von der Bezirkschefin
im Stich gelassen.

Krone, 24.9.06

Krone, 20.10.05
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