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1) Nicht genug, daß unsere Stadtregierung Wiens Einwohner -

zahl durch gezielte Masseneinwanderung (und damit auch die

Ar beitslosen-und Verbrechensrate sowie das Budgetdefizit!) in

die Höhe treibt, um das potentielle “Stimmvieh” mit -zigtausend

geförderten Neubauwohnungen im restlich verbliebenen Stadt -

grün zu bedienen, verdingen sich Meidlings rotgrüne und neuer -

dings sogar schwarze Bezirksräte auch noch als deren biegsame

Erfüllungsgehilfen: Ungeachtet zahlreicher Bürger proteste

stimmten sie zum Teil gegen ihre persönliche Überzeugung im

Bezirksparlament für das geplante Hochhaus-Ghetto am Emil

Behring-Weg. Mit diesem Verrat an den Bürgern haben sich die

sogenannten “Volksvertreter” an der Zerstörung des Stadtbildes

mit all ihren Folgen mitschuldig gemacht! (Da hilft auch nicht

ihre Forderung etwa nach einem Verkehrskonzept, zumal sie

das Rathaus eiskalt übergehen wird). 

Pro Hetzendorfs Antrag, die völlig überzogenen Bauklassen III
bis V auf orts- und sozialverträgliche I und II zu reduzieren,
wurde zwar von den Freiheitlichen unterstützt, jedoch in einer
namentlichen Abstimmung von der SP, den Grünen und der VP
unter dem Vorwand “Wien wächst” abgeschmettert...          c

VVVEEERRRRRRAAATTT   AAAMMM   BBBÜÜÜRRRGGGEEERRR!!!
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Flächenwidmung Emil Behring-Weg

Stadtplanung aus 
dem Irrenhaus?
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Zusätzliche Verkehrslawinen!

In Hetzendorfs Durchzugsstraßen stauen sich schon jetzt täglich

Autokolonnen. Wird dieses Hochhaus-Ghetto wie geplant er -

richt et, dann kommt nach dem jahrelangen Baustellenverkehr

auch noch der Ziel-und Quellverkehr zusätzlicher 1.100

Haushalte auf Hetzendorf zu! Weitere Kfz-Lawinen ergeben sich

zwangsweise durch den Bau tausender Wohnungen z.B. entlang

der Breitenfurter Straße. Ernstzunehmende Verkehrslösungen

liegen nicht vor, anstatt dessen aber absurde Ideen und vage

Absichtserklärungen. So etwa 

der Fußgeherverkehr zu (weit entfernten) Bushaltestellen

durch Kleingärten und den Südwestfriedhof (!); 

eine neue S-Bahnstation (ÖBB) -vielleicht in 15 Jahren oder nie? 

die Erschließungsstraße (entlang der Südbahn) führt zur

überlasteten Wundtgasse. 

Wer glaubt, die Wiener Stadtplanung würde nach verant-
wortungsbewußten Grundsätzen einer harmonischen
Entwicklung, der Sozialverträglichkeit und der Stadt -
bildpflege den oft zügellosen Großinvestoren kontrollier -
ende Bebauungsrahmen vorgeben, der irrt. Vielmehr lie-
fern Architektenteams politisch gewünschte, ganz nach
dem Prinzip der Gewinnmaximierung geplante Mega -
projekte fix und fertig ans Rathaus, wo sie 1:1 in
Flächenwidmungen gehievt werden ... 

2) Rathaus-Nein zur “Hundewiese”, Bausperre
bleibt aufrecht.

Zum gemeinsamen Bezirksantrag, das 3,5 ha-Areal beim Mar -

schall platz als Naherholungsgebiet zu widmen, ließ das Rathaus

(Büro Vassilakou) folgendes wissen: Da kein detaillierter

Nutzungsplan vorliege und Verschiedenes (z.B . Durchwegung,

Einbauten, Besitzverhältnisse) geklärt werden müsse, bleibe die

unbefristete Bausperre weiter aufrecht. Da die aktuelle Nutzung

des Geländes dem nicht entgegenstehe und man sich auf die

Erschließung der großen Wohnbaupotentiale konzentriere, sei

eine Überarbeitung der Flächenwidmung derzeit nicht geplant. 

Im Klartext: Man läßt sich alle Möglichkeiten offen...

Kronenzeitung 
12.11.2014

�

�

�

Hetzendorf ruinieren?                
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3) Wohnen am Friedhof - 
für SP, Grüne und VP (!) kein Problem

Wie bereits berichtet, wurde der Nordrand des Südwestfriedhofs

(derzeit Bausperre) an den Wohnfonds Wien um einen “variab -

len” Preis verkauft, welcher bei der beabsichtigten Bau -

landwidmung um das Achtfache (!) ansteigen würde. 

Um eine höchst pietätlose Wohnbebauung direkt neben Gräbern

(oder sogar an deren Stelle?) zu unterbinden, hat Pro Hetzen -

dorf per Antrag eine Grünwidmung für das 1 ha-Areal neben der

“Hundewiese” verlangt. Der Antrag wurde in den Bauausschuß

verschoben und dort - auf Zuruf aus dem  Rathaus? - von SP,

Grünen und VP (!) schubladiert. 

Erstaunlich, daß auch die (offenbar gar nicht mehr so christliche

VP) kein Problem mit Wohnbauten an letzten Ruhestätten hat... 

2

Gustav Peichl 
Architerkt, Karikaturist
News Nr. 45/2014

               Nicht mit uns!
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Die 100 Meter lange Plakatfront im Bereich Hetzen -

dorfer Straße 150 ist endlich weg! Zehn Jahre lang

hat sie zuvor als “Sicht- und Lärmschutz “(ÖBB) für

die Großbaustelle Lainzer Tunnel an der Ver bindungsbahn

(Maxing) hergehalten. Hartnäckige Anrainer und Pro Hetzen -

dorf konnten die Gewista und ÖBB zur Demontage bewegen,

wodurch der Blick auf die begleitende Grünzone frei wurde.

Ob man die Entfernung der gleichfalls nicht mehr benötigten

Plakatfront entlang der Fasangartengasse samt Wiederauf -

forstung erreichen kann? Interessenten bitte melden! 

Trotz Parkpickerlregelung in der “Gartenstadt am Tivoli“

herrscht ein Stellplatzdefizit, mitverursacht von Besuchern

des Schönbrunner Schloßparks und darin befindlichen

Sommerbades. Deshalb erging im Juni ein Bezirksantrag für

Anrainerparken ans Rathaus, wo man der Bezirksvorstehung

zwei Bedingungen stellte: 

Stellplatzerhebungen und Erfassung der Stellplatz aus lastung; 

Prüfung der Voraussetzung für Anrainerparkplätze auf-

grund dieser Erhebungen durch die MA 46 (Verkehr).

Da diese Beding ung en noch nicht erfüllt sind, forderte
Pro Hetzendorf Bezirks chefin Votava per Antrag auf,
die verlangten Maßnahmen in die Wege zu leiten. Das
wird nun mit Beginn der Badesaison 2015 geschehen,
um den Wunsch nach Anrainerparken mit repräsentati-
ven Ergebnissen untermauern zu können. 

“Gartenstadt am Tivoli”

Anrainerparken bereits
2015?
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Plakatfront ist endlich weg!
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Die Plakatfront Hetzendorfer Straße 150 wurde endlich entfernt.



Die Neuordnung des Verkehrs in
der unteren Schönbrunner Allee
erntet teils Lob für den zusätz-
lichen Fahrstreifen (ohne Grün -
verlust), teils Kritik an der Be -
vorrangung des Rad verkehrs
(siehe Abb.). Auch die Verlegung
des Radweges auf die andere
Straßenseite (noch höheres Konfliktpotential mit Fußgehern!)
ist umstritten und wird zudem von den Pedal rittern glatt ignoriert.

Abgewiesen wurde unser Antrag, über die Fahrbahn der
Hetzendorfer Straße an der Ecke Hervicusgasse eine für
Fußgeher sichere Querungslösung zu schaffen. Der Ab wehr -
reflex von den Wiener Linien und der MA 46 folgte prompt
und wurde mit Verkehrsstaus begründet. Offenbar betrachtet
man alte Menschen, Gehbehinderte und Kinder auch weiter-
hin als Freiwild ... 

Wie befürchtet, hält sich kaum wer an die von Pro Hetzendorf
erwirkte, jedoch auf 90m(!) gekürzte 30er-Zone in der
Hetzendorfer Straße 150. Hinzu kommt die Kollision eines
LKW mit einer Garnitur der Linie 62 am 4.August. Deshalb
haben wir eine Verlängerung der 30er-Zone bis zur Rosen -
hügelstraße bzw. Boergasse (mit begleitender Tempo -
kontrolle) per Antrag verlangt; ihn wird man in der Ver kehrs -
kommission bearbeiten. 

Binnen weniger Tage hat die MA 42 (Stadtgartenamt) die acht
Laubbäume in der Rosenhügelstraße 31-35 (angeblich alters-
bedingt) gegen junge ausgewechselt. 
Ob diese Baumfällungen tatsächlich nötig waren und wann die
Ersatzpflanzungen die Luftverbesserungskapazität ihrer
Vorgänger erreichen werden, soll die Beantwortung unserer
detaillierten Anfrage ergeben. 

Geteilte Meinung zur
Schönbrunner Allee

Fußgeher als Freiwild?

30er-Zone verlängern!

Blitzartiger
Baumaustausch

Pro Hetzendorf wünscht Ihnen allen
gesegnete Weihnachten und ebenso
frohe wie besinnliche Festtage sowie
einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
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Wer kennt sie nicht, die täglichen, nervtöt -
en den Durchsagen: “Bei der Linie 62
kommt es verkehrsbedingt zu unregelmä-
ßigen Zeitintervallen. Wir bitten um
Verständnis...”. Zwecks Behebung dieses
Mißstands wird Pro Hetzendorf die zustän-
dige Stadträtin Brauner (SP) an die schon
längst (1993) angekündigten Bevor -
rangungsmßnahmen (und Intervall ver -
dichtungen) bei der Linie 62 erinnern! 

Dann nicht am Mistplatz, sondern bei 
UP & AWAY in der Schlöglgasse 19! 

Hetzendorfs Fahrradmechaniker Manfred Dittler nimmt Ihren
“alten Gaul “ für ein paar Euro entgegen und kann mit den
aus gebauten Bestandteilen absolut funktionstüchtige und
preis werte Gebrauchträder herstellen. 

Bei Anruf wird Ihr Fahrrad auch abgeholt. 
Tel.:01/802 52 22 oder 

office @waffenrad.at bzw. 
www.waffenrad.at  

Schauen Sie einfach vorbei und überzeugen Sie sich
vom großen Fahrradangebot! 

Einladung zum

Bürgerstammtisch
Montag, 1. Dezember 2014

im Hervicushof 
Hervicusgasse 35
Beginn: 19 Uhr

Thema: Hetzendorf ruinieren? Halten wir dagegen!    
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Häufige Verspätungen
beim 62er

Wollen Sie Ihr altes
Fahrrad loswerden?
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