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Grünräume erhalten und
Naherholung sichern

Nr. 4a / Sept. 2010

Verkehrslärm
eindämmen

• “Hundewiese” als unverbautes Freizeitgelände vom
Müll befreien und für Jung und Alt öffentlich zugänglich machen
Krone 29
.10.200

4

Aufgabedatum: 27.9.2010

• Tempokontrollen auch in den Nachtstunden vor allem
in der Altmannsdorfer Straße, Breitenfurter Straße,
Edelsinnstraße und Hetzendorfer Straße durchführen
• Lärmschutzwände
errichten
Krone

entlang

der

Nahversorgung
stärken
• Einkaufsmöglichkeiten in der Hetzendorfer Straße mit
Unterstützung des Bezirks, der Wirtschaftskammer
und Gebietsbetreuung sichern

“Öffis”
attraktivieren
• Linie 62 an Kreuzungen mit der Altmannsdorfer
Straße und Breitenfurter Straße bevorrangen

10

Wird die “Hundewiese”
an Baulöwen verkauft?

4.6.20

• Landeanflüge über Meidling (und Wiener Stadtgebiet)
nach Schwechat unterbinden

Obwohl die allein regierende SPÖ unsere
diesbezüglichen Anträge entweder abgelehnt oder in Ausschüsse verschleppt hat,
werden wir uns auch weiterhin um
Lösungen dieser Probleme bemühen.

Stärken Sie uns daher am
10. Oktober!
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“Wir sagen Grundstücksspekulation und
Gefälligkeitswidmungen den Kampf an!”
Team “Pro Hetzendorf”

• Intervalle von Bus und Bim wieder kürzer machen vor allem an Wochenenden und Feiertagen
• überlange Wartezeiten in der S-Bahnstation durch
“Wiesel”-Stops halbieren

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at

WAHLKAMPF ?
“Pro Hetzendorf” hat derzeit nur einen Sitz im
Bezirksparlament. Das Jahresbudget reicht gerade
für drei Postwurfsendungen im Grätzel. Auf teuren
Werbeplakaten und Zeitungsinseraten werden Sie
uns daher nicht vorfinden.
Vielmehr zählen wir auf Ihre Anerkennung unseres
politischen Engagements, worüber auch die Medien
und unsere Hompage berichten.

Ihre Zuschriften erreichen uns auch unter

office@hetzendorf-pro.at

www.hetzendorf-pro.at

Südbahn

• “Marillenalm” am Tivoli
als unbebautes Landschaftsschutzgebiet
widmungsmäßig absichern
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Für die Bezirksvertretungswahl
am l0. Oktober:
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“Hundewiese” vor
dem Aus?
Stadt Wien hat Entscheidung in
der Hand
Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, steht
das zu ungeteilter Hand1) überwiegend private Freigelände (“Hundewiese”) zwischen dem Marschallplatz
und Südwestfriedhof vor dem Verkauf. Geht es nach den
Planern im Rathaus, dann soll dieses letzte Naturareal
Hetzendorfs zu Bauland umgewidmet werden. Und das,
obwohl der vor zehn Jahren beschlossene Bezirksentwicklungsplan die Freihaltung der “Hundewiese” als
unverbaute Erholungs- und Sportfläche für die Hetzendorfer verlangt!
Deshalb hat “Pro Hetzendorf” bereits vor sechs Jahren
für dieses (zur Friedhofserweiterung nicht mehr benötigte) Gelände eine Grünlandwidmung für öffentliche
Zwecke beantragt und vorgeschlagen, von den Privateigentümern Nutzungsrechte zu erwerben. SPÖ, FPÖ
und ÖVP setzten sich jedoch mit der Forderung nach
einer Realteilung und “Absicherung des heutigen
Zustandes” durch. Der Haken dabei: Die zwei Drittel
Privatbesitz werden nach erfolgter Realteilung entweder
abgeriegelt oder gleich an den Bestbieter verkauft.

“VinziDorf”
ante portas?

Wofür wir uns
besonders einsetzen

Vor knapp einem Jahr wurde das umstrittene Projekt
eines Containerdorfs für obdachlose Alkoholiker auf
Marianneumgrund (Ecke Karl Kraus-Gasse/Boërgasse)
bauverhandelt. Anrainer und Bezirk brachten schwere
Einwände vor. Auch die Bauoberbehörde beurteilte die
Einreichpläne negativ. Seither gibt es Funkstille, die von
den Bauwerbern - der Lazaristenorden - zu Planänderungen genützt wird...
Und die Verpflichtung zum Rückbau des rechtswidrigen Baubestands?
Sie erlangt laut MA 37 (Baupolizei) erst mit einem
behördlichen Bescheid Rechtskraft, was noch lange dauern kann. Bis dahin wird dieser Mißstand wahrscheinlich
in Kauf genommen werden.

Warum schaut die Bezirkschefin weg?
Daß man seitens der Baubehörde den Rückbau nicht
einmahnt, scheint Bezirkschefin Votava indes egal zu
sein. War ihre anfängliche Solidarität mit den Hetzendorfern betreffend die Kritik am “Vinzi”-Projekt bloß ein
Strohfeuer?
“Pro Hetzendorf” bleibt an diesem Thema dran!

Kommen Sie zum

B ÜRGERSTAMMTISCH
am Mittwoch, 6. Oktober 2010
in den “Hervicushof”, Hervicusgasse 35

Beginn: 19 Uhr

Bürger sollen
mitbestimmen können
Direkte Demokratie darf nicht nur auf Papier geschrieben stehen. Sie muß auch zugelassen werden, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden.
Anrainerbefragungen
und
Bürgerversammlungen
zwecks rechtzeitiger Information und Diskussion können politische Entscheidungen wesentlich erleichtern so etwa eine tragfähige Verkehrslösung im Strohbergviertel!

Ortsverträgliche Planung
im Grätzel
Flächenwidmungen dürfen nicht zum Wunschkonzert für
Immobilienhaie und Baulöwen verkommen, sondern
müssen dem Ortsbild Hetzendorfs gerecht werden und
sozialverträglich sein!

Verkehrsprobleme
anrainergerecht lösen
• LKW-Durchzugsverkehr in der Hetzendorfer Straße
verbieten (mit Kontrolle!)
• Tonnagebeschränkung in der Kaulbachstraße verordnen
• “Schleichwege” durch Strohberggründe unterbrechen
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Hubschrauber werden
demnächst abgesiedelt!
Zur Müllhalde verkommen: Die “Hundewiese”.
Soll dieser Mißstand einer möglichen Baulandwidmung etwa
Vorschub leisten?
1) Jeder Quadratmeter dieses Areals ist zu 2/3 Privatbesitz und zu
1/3 Eigentum der Stadt Wien.

Unser Engagement gegen den Hubschrauberlärm hat
sich gelohnt:
Wie die Flugpolizei bestätigt, werden bereits ab Oktober
sämtliche Nachtflüge nicht mehr von Meidling, sondern
von Schwechat aus stattfinden. Darüber hinaus werden
die Tagflüge um die Hälfte reduziert. Auch die Wartung
der Fluggeräte wird teilweise in andere Bundesländer
verlegt; ein Teil verbleibt am Meidlinger Stützpunkt.

• Invasion von Fremdparkern aus der Gartensiedlung
Tivoli verbannen

Verkehrssicherheit
erhöhen
• Gefahrenstellen in der Hetzendorfer Straße bei der
Post und der Hervicusgasse durch ampelgeregelte
Schutzwege entschärfen
• Tempo 30 in der Hetzendorfer Straße verordnen und
kontrollieren
• Radwege von Gehsteigen der Zanaschkagasse und
oberen Schönbrunner Allee entfernen
• Das Radfahren auf Schutzwegen und Gehsteigen
durch Polizeikontrollen unterbinden

