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FFIINNGGEERR  WWEEGG  VVOOMM  
WWIIEESSEENNGGRRUUNNDD!!

Zur Erweiterung des Südwestfriedhofs
nicht mehr vorgesehen, liegt das letzte
Hetzendorfer Freigelände (“Hunde-
wiese”) im Visier von Bodenspekulan-
ten und Wohnbauträgern.
Mit dem Ausblick auf einen Millionen-Deal ließ die
parteinahe ARWAG das vier Hektar große
Grünareal (s.Abb.) tagelang vermessen und Erkundungs -
grabungen vornehmen. Daß laut Grund buch noch immer jeder
Quadratmeter zu 1/3 der Stadt Wien und zu 2/3 Privaten
gehört, hat sie ebenso wenig gestört wie die Tatsache, daß die
Wiese mit einer befristeten Bausperre belegt ist und deshalb
keine Flächenwidmung hat. Eiskalt ignoriert wird zudem, daß
laut Bezirksentwicklungsplan das Areal für den südwest-
lichen Wiener Grüngürtel unentbehrlich ist und zwecks
Naherholung der Ortsbe wohner nicht verbaut werden
darf!

Hetzendorfs grünes Herz

Diese Forderung wird durch die Existenz umgebender
Wohnsiedlungen und Sozialeinrichtungen (Altersheim, Schulen,
Kindergärten) untermauert. Egal ob Jung oder Alt, ob mit oder
ohne Hund: Für viele ist die Wiese das grüne Herz von
Hetzendorf!

Deshalb haben alle Bezirksparteien bereits vor vier Jahren vom
Rathaus verlangt, das Gelände als unverbautes Naher -
holungsareal widmungsmäßig abzusichern - was jedoch bis
heute nicht geschehen ist!                         (Fortsetzung umseitig)

Allseits Bahnlärm, Erschütterungen und Elektrosmog.
Mittendrin 332 geplante Wohnungen der MIGRA und WIEN
Süd. Von “hoher Wohnqualität” ist da die Rede - allen negati-
ven Gutachten und Stellungnahmen der Wiener Umweltan -
waltschaft und MA 22 (Lärmschutz) zum Trotz. Auch die
Bezirksvertretung hat sich geschlossen gegen die Bebauung
des “Gleisdreiecks” (s.Abb.) gestellt; ebenso hunderte
Anrainer, denen man das Restgrün vor ihren Fenstern zubeto -
nieren will. MIGRA hat nach erfolgter Bewilligung zu bauen
begonnen. Auch die Wohnbauförderung hat sie in der Tasche.

Eine Wohnbauförderung, die in
Anbetracht dieser prekären Um -
stände als glatte Steuergeld ver -
schwendung empfunden wird!

Wer hat das zu 
verantworten?

Die von unserer Stadtregierung
offenbar mit Bezug auf an-
schwellende Einwanderungs- und

Geburtenraten ausgegebene Parole “Wien wächst” hat in
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig einen gnadenlosen Voll -
strecker: Als Hardliner bekannt, treibt er Flächenwidmungen
zu Lasten großstädtischen Restgrüns eiskalt voran, um damit
parteinahe Großbanken und die in ihrem Eigentum stehenden
Wohnbauträger schamlos zu bedienen. Darüber hinaus läßt er
Wohn bau förderungen - mögen sie auch noch so umstritten
sein - großzügig vergeben. (Daß wienweit 80.000 Wohnungen
leerstehen und zum Teil verfügbar wären, scheint ihn nicht
weiter zu interessieren...).

Bleibt Westteil frei?

Ob auch WIEN Süd (Westteil im “Gleisdreieck”) eine Bau-
genehmigung erhält, ist vor allem wegen enormer Schallre-
flexionen des eingeplanten Hochhauses noch nicht entschie-
den. Für die Anrainer bleibt die Hoffnung, daß dieser restliche
Grünkeil unverbaut bleibt.

“Wie bereits im Jahr 2006 erachtet die MA 22
auch heute die Fläche im Gleisdreieck aus lärm-
technischer Sicht für Wohnbebauung als ungeeig-
net.” (MA 22 zur Bauverhandlung 2012)

Wollte man uns zum
Schweigen bringen?

Bürgerversammlung
zur Hetzendorfer Wiese

Dienstag, 17.Dez.2013 
Beginn: 19.30 Uhr 

Festsaal der Hans Mandl Berufsschule 
1120 Längenfeldgasse 13-15 

Eintritt frei!
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“Gleisdreieck”:

“Neues Wohnen”
inmitten von Gleisen und
Starkstromleitungen

Gesegnete Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr 
wünscht Ihnen allen

“Pro Hetzendorf”

“Die Wiese”

Vielleicht ist auch Ihnen das Ausbleiben unse-
res gelben Falters aufgefallen. Verantwortlich
dafür war die MA 5 , wo man uns die Auszah-
l ung der uns jährlich zustehenden Parteiför-
der   ung mit folgender absurden Begründung
verweigert hat: Als Bürgerliste sei “Pro

Hetzendorf” vor den letzten Wiener Wahlen

(2010) keine Partei im Sinne des neuen

Parteiförderungsgesetzes aus 2013 (!) gewe-

sen, hieß es lapidar. (Dieselbe MA 5 war es
aber, die anläßlich dieser Wahlen aus 2010 und
in Vollzug des Gesetzes unseren Anspruch auf

jährliche Parteiförderung bestätigt und die uns
zustehenden € 6.000,- bis 2012 anstandslos
überwiesen hat!!). Sollte finanzielles Aushun-

gern “Pro Hetzendorf” an der politischen Arbeit hindern und
gar zum Schweigen bringen?
Kurz vor unserem diesbezüglichen Schritt an die Öffentlich-
keit ließ Bgm Häupl ein Rechtsgutachten erstellen, dessen
Erkenntnis uns zu 100% Recht gab.
Somit ist unsere finanzielle Basis bis zu den nächsten Wiener
Wahlen gesichert, zu denen “Pro Hetzendorf” (PH) voraus-
sichtlich wieder antreten wird - als politische Partei im Sinne
des neuen Parteiförderungsgesetzes, um unser sachpolitisches
Engagement für Meidling und insbesonders Hetzendorf fort-
setzen zu können!

Mehr Parkplätze in der Endergasse

Als Ergebnis eines PH-Antrags konnte im Bereich Endergasse 2
die PKW-Stellplatzzahl von 14 auf 20 (bzw.22 ) angehoben
werden. Für ihre diesbezügliche Anregung danken wir Frau
Weinstabl herzlich!

Stellplatzmangel

Handlungsbedarf gibt es im überparkten Umfeld der 
S-Bahnstation und HAK sowie im Bereich 
Gass mann str./  Schön brunner Allee. Eine Studie der Stadt
Wien mit Lösungsvorschlägen soll demnächst an den Bezirk
ergehen.

Abends überlange Intervalle

Die von uns verlangte Intervallverdichtung der Buslinie
56B/156B läßt auf sich warten. In einem Schreiben verhieß
uns SR Renate Brauner eine Verbesserung von 15 auf zehn
Minuten. Ab 20 Uhr sowie ganztägig an Wochenenden werde
sich an den 30min-Intervallen jedoch nichts ändern... 
Dieser Fahrgastvertreibung wird “Pro Hetzendorf” weiter ent-
gegenwirken!

PH-Bezirksrat
Mag. Franz Schodl
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“Gleisdreieck”



Damit ein bevorstehendes Fläch en  widmungsverfahren nicht

zum Wunsch konzert für die Betonlobby ausartet, ha ben wir

zwei Initiativen gesetzt:

1) Mehr als 1000  Unter schriften für die Freihaltung der

Wiese wurden binnen kurzer Zeit gesammelt und vom An -

rainer sprecher Peter Mitter egger im Rathaus eingebracht, wo

sich der Peti tions ausschuß damit zu befassen hat.

WICHTIG ! Diese Petition kann online unterstützt wer-
den (dzt. 1300 Unterstützungen!): 

wien.gv.at. petitionsplattform

2) Von der Bezirksvertretung einhellig beschlossen wurde die

Abhaltung einer Bürgerversammlung am 17.Dezember,
zu der Bezirkschefin Gabriele Votava maßgebliche Stadt -

vertreter (Stadtplanung, Flächenwidmung, Grundstücke), die

Grund eigentümer und die ARWAG eingeladen hat. Dann sol-

len sie uns Rede und Antwort stehen. 

Kommen auch Sie zu dieser Versammlung! Es geht um
die Zukunft unserer Hetzendorfer Wiese! Melden Sie
sich zu Wort und sagen Sie Ihre Meinung!

‘’Jede Bebauung stünde im Widerspruch
zur öffentlichen Wohlfahrt der Wiese.”

PH-Bezirksrat Mag.Franz Schodl

Die Retterin der Marillenalm: 
Ihr Beispiel macht uns allen Mut! 

Diese Meidlingerin hat am Beispiel Marillenalm

(s.Abb.) den Beweis erbracht, daß mit guten Ar -

gu menten und beharrlichem Engagement Berge

versetzt werden können: Als vor vier Jahren die Initiative

“Tivoli- Alarm” dem Ver schieben eines großen VP-Hotel -

projekts vom Springerpark auf die benach bar te Marillenalm

zugestimmt hat und Rot-Schwarz eine Bau widmung für den

Hotelkoloß im Parkschutzgebiet (!) durchpeitschten, trat

Beate Hinterreither auf den Plan und schaffte das schier

Unmögliche: Sie konnte “Tivoli-Alarm” zu einer Wende bewe -

gen und mit vereinten Kräften eine Bürger befragung erwir-

ken. Nach deren überwältigendem NEIN

setzte sich Hinterreither auch noch drei

Jahre für eine Rück wid mung zur
Marillenalm ohne Hotelbau ein, wel-

che vor wenigen Monaten rechtskräftig

beschlossen wurde. Beate Hinterreither

gilt unser Dank und unsere Aner -

kennung! Gleichzeitig macht uns ihr

Beispiel Mut im Bezug auf die Ret tung

der Hetzendorfer Wiese!

100 Meter lange Plakatfront 
verschwindet!

Sie wurde vor zehn Jahren als “Sicht- und Lärmschutz” für die

Groß baustelle Lainzer Tunnel (Angriffsschacht Klimtgasse) hoch -

 gezogen (s.Abb.). Auf Antrag von “Pro Hetzendorf” wird sie

nun im Frühjahr zur Gänze entfernt und durch einen Zaun er -

setzt, um den Blick auf die begleitende Grünzone freizugeben.

Möglicherweise wird man auch die noch längere Plakatfront

ent lang der Fasangartengasse entfernen, da sie gleichfalls

aus   gedient hat.

Lärmende ÖBB-Mülldeponie beendet?

Dort wo die Großbaustelle Lainzer Tunnel (s.Abb.) jahrelang

Anrainer genervt hat, richteten die ÖBB im letzten Sommer

einen Umschlag platz für ihren Sperrmüll und Bau schutt ein.

Immer wieder, egal ob bei Tag oder Nacht, wurde auch an

Wochen enden auf dem hektargroßen Betonfeld mit lauten Ge -

töse abgeladen, zu sammen geschoben und wieder aufgeladen.

Seit Oktober hat sich die Lage spür-

bar verbessert. Vielleicht ist es uns

mit Hilfe der Bezirkschefin Gabriele

Vo tava und einigen Medienberichten

ge lun gen, die ÖBB von einer Müllde -

ponie mitten im Wohngebiet abzu -

brin gen.

Tempo 30 in der Hetzendorfer Straße

Erfreulicherweise konnten wir die Bezirksvertretung, zustän-

dige Behörden und die Wiener Linien von der Notwendigkeit

überzeugen, in der Hetzendorfer Straße zwischen der Ro -
sen  hügelstraße und Kernstraße Tempo 30 zu verordnen.

In diesem Abschnitt kommt es bekanntlich immer wieder zu

Verkehrsunfällen und gefährlichen Situationen für Fuß ge her.

Mit dieser Beschränkung wird auch die Forderung vieler

Anrainer erfüllt.

Gartensiedlung Tivoli:
Naturwiese statt “Spielkäfig”

Der bereits jahrelang gesperrte und verwahrloste “Spielkäfig”

in der Gottslebengasse wird auf Antrag von “Pro Hetzendorf”

gegenwärtig umgestaltet: Die Asphaltfläche wurde bereits

entfernt und mit ihr einige Bäume, ihr Verlust wird vor Ort

ersetzt. Im Frühjahr baut man eine echte Naturwiese an.

Sobald sie herangewachsen sein wird, ist das Areal tagsüber

öffentlich zugänglich und wird abends zugesperrt.

Wie berichtet hat der Parmakonzern Boehringer-Ingelheim für

seine Expansion im Strohbergviertel das leere ÖBB-Areal

ankaufen lassen, um darauf neun Großobjekte für Forschung,

Produktion und Logistik zu errichten. Daß nur wenige Meter

darunter Güter- und Personenzüge durch den Lainzer Tunnel

donnern, dürfte den Pharmariesen von einer riskanten Über-

bauung des viergleisigen Abschnitts (s.Abb.) dennoch nicht 

abhalten, zumal

ihn der Wiener

Gemeinderat mit

einer großzügigen

Flächen wid mung

wunschgemäß

be  dient hat! Das

Ver   langen des Bezirks nach Sicherheitsauflagen und Ge -

schoß  reduktionen wurde dabei genauso ignoriert wie Exper -

ten   warnungen und Bürgereinsprüche gegen Chemielabors auf

dem Tunnel.

Verantwortungslos!

Wer haftet dann bei schweren Unfällen mit Wechselwirkung

zwischen dem Tunnel und Chemiebetrieb? Erinnert sei dabei

an jenen Chemieunfall, der sich im Mai des Vorjahres bei

Boehringer-Ingelheim ereignet hat und laut Feuerwehrbericht

Dutzende Einsatzkräfte den betroffenen Betriebsbereich räu-

men mußten!

“Konzentrierte Lasteintragungen im 
Be reich der Tunnelbauten sind zu 

vermeiden.” Stat. Bebauungskonzept
(Fröhlich & Locher, 2008) im Auftrag des

Wr.Wirtschaftsförderungsfonds. 

Obwohl bis dato kein einziger Nach -
weis gefunden wurde, geht man bei

den ÖBB davon aus, daß der Tunnel

für eine Überbauung großen Stils
ge eignet sei. Deshalb und weil sie ihr

Grundstück gut verkauft haben, wer-

den sich die ÖBB beim Ausschnapsen

der Tunnelüberbauung erwartungsge-

mäß nicht querlegen und dem Bau -

werber die gewünschte Ausnahmegenehmigung erteilen. Mit

dem Durchpeitschen die  ser Flächenwidmung (ohne das erfor-

derliche Überbauungsverbot) hat der Wr. Gemeinderat die 

po ten tielle Sicherheit des Tunnels, der darüber geplanten

Großlabors und der angrenzenden Wohnviertel grob fahrläs-

sig aufs Spiel gesetzt!

Auf Initiative von “Pro Hetzendorf”:

Rathauspetition und
Bürgerversammlung
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Plakatwand Hetzendorferstr. 150 (Blick nach Westen)
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Chemie-Großlabors
auf Lainzer Tunnel
Wiener Gemeinderat peitscht
Flächenwidmung durch

Chemielabors
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Lainzer Tunnel im Bau (2003).
Blick von Altmannsdorferstraße
nach Osten.
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