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Hat sich Bezirkschefin Gabriele Votava
(SP) zu weit hinausgelehnt, als sie hun-
derten Besuchern der Bürgerversammlung
am 17.Dezember versprochen hat, sich für
einen dauerhaften Erhalt der Hetzendorfer
Wiese ein zu setzen? Die Ent wicklungen der
letzten Wochen lassen vermuten, daß sie
mit ihrer Bezirks fraktion von der

Parteizentrale an die kurze Leine genommen worden ist. Wie
sonst ist zu erklären, daß man unseren neuerlichen
Widmungsantrag auf Erholungsfläche (21.März 2014)
abermals in den Bauaus schuß abgelegt hat, anstatt ihn ans
Rathaus weiterzureichen? Wie sonst ist zu erklären, daß eine
von uns angeregte Nutzungs studie zur unverbauten Wiese
mit Erhalt der Gärtnereien von Votava & Co. zunächst gut-
geheißen, bald darauf jedoch in ihren Antrag auf Einbindung
Hetzendorfs ins geplante Liesinger (!) Entwicklungs -
konzept umgedreht wurde?

Spiel auf Zeit

Es sieht ganz danach aus, daß man bei der SPÖ entgegen eige-
nen Beteuerungen und Bekenntnissen zur Wiese nun voll auf
Zeit gewinn setzt, um bei den Wiener Wahlen ungeschoren
davon zukommen. Bekanntlich lassen sich danach umstrittene
Baulandwidmungen und die Zerstörung lebensnotwendiger
Großstadt oasen dank der Vergeßlichkeit vieler Wähler unge-
straft durchsetzen.

Einladung zum

Bürgerstammtisch
im Hervicushof

am Montag, den 7. April 2014
Beginn: 19 Uhr 

Hervicusgasse 35
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“Hundewiese”

““BBeeii   FFuußß  jjeettzztt!!””  
Wurde SP Meidling zurückgepfiffen?



ÖNB für Wiese

Der Präsident des österr. Natur -

schutzbundes (ÖNB) Hannes

Minich, an erkannter Experte

und Mitglied des Fachbeirates

für Umwelt im Rathaus, macht

sich für den unbedingten Erhalt

der Wiese stark: ”So ein Frei -

gelände im städtischen Wohn -

gebiet hat absoluten Seltenheitswert. Mit geringer Ausge -

staltung kann es zum gewünschten Naherholungsraum und

Ort der Begegnung für Jung und Altwerden.” Damit spricht

Minich vielen Menschen umgebender Wohnsiedlungen und

So   zialeinrichtungen aus der Seele, vor allem auch den

hunder ten Bewohnern des Pensionistenhauses Hetzendorf,

welches vielerorts mit “ruhiger Grünlage” beworben wird.

Deshalb haben sie die Wiesenpetition ans Rathaus mit vielen

Unterschriften tatkräftig unterstützt! (Der Ausschuß wird sich

Ende April damit befassen). Auch ein flammender Appell einer

Heimbewohnerin erging noch vor Weihnachten schriftlich an

Bezirksschefin Votava. Ob sie jetzt noch auf eine Antwort hof-

fen kann?

Wie soll es mit der Wiese weiter

gehen?

Was ist unsererseits geplant?

Reden wir beim Bürger -

stammtisch ( siehe Einladung

Seite 1) darüber!

Hetzendorfer Wiese

Unsere Forderu
ng seit 10 Jahre

n!

(PH Nr. 3/2004)

“Bei Entscheidungen in In -
teressenskonflikten ist dem
Grün land besonderer Vor -
rang gegenüber anderen
Nutzungen einzuräumen”. 
(Wr. Grünlanddeklaration 1986)

�

�
�

Für die Sporthauptschule Hetzendorf sind im Nahbereich
die für den Schulbetrieb erforderlichen Freiflächen herzu-
stellen. In Ergänzung zu den lokalen Versorgungs ein -
richtungen um den Marschallplatz sollen im südwest-
lichen Bereich Er holungs- und Sportnutzungen den Be -
wohnern von  Hetzendorf zur Verfügung stehen. 
(Bezirksentwicklungsplan 1991 “Bereich Hetzendorf”)

Wohnungsnahe Grün- und Erholungsflächen sind für dieWohn- und Lebensqualität von zentraler Bedeutung.Deshalb ist die Erhaltung und Verbesserung der Grünlagenein wichtiges Ziel der Bezirksentwicklung.
(Bezirksentwicklungspaln 2001)



320m - 110m - 65m - 90m

So verstümmelt hat man jene 30 km/h-Zone, die wir im

Bezirksparlament für den unfallträchtigen Abschnitt der

Hetzendorfer Straße zwischen Rosenhügelstraße und Kern -

straße ursprünglich durchsetzen konnten.

Auf Intervention der Wiener Linien (“Fahrplanprobleme’’)

wurden von den anfangs 320 Metern Länge kurzerhand 210

Meter zu Lasten der Verkehrssicherheit gestrichen. Die ver-

bliebenen 110 Meter hat man beim Errichten der Verbots -

schilder “aus Versehen” um weitere 45 Meter gekürzt, sodaß

die 30 km/h-Zone nur

mehr 65 Meter lang war.

Nach Protest des Bezirks

wurde sie auf 90 Meter

geringfügig gestreckt

(siehe Abb.).

Bis dato hat sich aber
kaum wer an Tempo
30 gehalten...

Schildbürgerstreich!
Tempo 30 für nur fünf (!) Autolängen

Wer vor dem neuen 30 km/h-Verkehrsschild am Eingang der

Pronaygasse (siehe Abb.) steht, greift sich an den Kopf: Diese

Sackgasse endet bereits nach 30 Metern und wird kaum

jemanden verleiten, schneller als im Schrittempo zu fahren.

Ähnliches gibt es auch bei der benachbarten Abermanngasse

zu sehen.

Sinnvolle
Verwendung 
verfügbarer
Steuergelder

sieht wahrlich 
anders aus!

Fahrbahnverbreitung
In wenigen Monaten soll im untersten Abschnitt der

Schönbrunner Allee der Fahrbahnquerschnitt um einen

Fahrstreifen in Richtung Schloß erweitert werden, um Staus

zu vermeiden. Laut zuständiger Behörden werden hiefür die

beiden, an die Fahrbahn unmittelbar angrenzenden und kaum

benützten Gehsteige herangezogen. Die Rasenflächen bleiben

unversehrt (Schutzzone!). Ob der Verkehrsstau sodann in die

Hetzendorfer Straße verlagert wird, bleibt abzuwarten.

30 km/h



Vom angrenzenden Kindergarten in der Gottslebengasse (siehe

Abb.) nicht mehr benutzt, verwahrloste der asphaltierte und

abgesperrte Spielkäfig zusehends.

Auf Antrag von “Pro Hetzendorf” hat man daraus eine kleine

Stadtoase gemacht: Die aufgebrochene Asphaltdecke wurde

entfernt und Bäume auf der naturbelassenen Wiese gepflanzt.

Sobald das Stadtgartenamt (MA

42) es erlaubt, ist die kleine

Wildnis tagsüber für jedermann

geöffnet. Ein gelungenes Bei -

spiel von Renaturierung asphalt-

versiegelten Bodens!

Seit dem Gleiswechsel der Südbahn auf Rechtsverkehr müs-

sen die aus Meidling eingetroffenen Fahrgäste ihren Abgang

zur Hetzendorfer Straße und Schlöglgasse auf den West -

rampen ohne Geländer vornehmen. Im Falle von Eisbildung

und Schneeglätte kann dies bei älteren und gebrechlichen

Men schen trotz Salzstreuung (nicht immer wirksam) zu gro-

ßer Verunsicherung bis hin zu folgenschweren Stürzen führen.

Unser gemeinsames Bemühen mit engagierten Hetzendorfern

und dem Bürgerdienst für die Anbringung fehlender Geländer

blieb jedoch unbelohnt: “Zu teuer”, hieß es bei den öBB. (Da

buttert man viel lieber Euromillionen in teils fragwürdige

Werbekampagnen!).

Vor bereits fünf Jahren stellten wir den Antrag,

den kleinen Park am ehemaligen Volksschul -

grund (Hetzendorfer Straße 138) nach dem

beliebten Seelsorger Kaplan Franz Hübel zu be -

nennen. Aber die SPÖ setzte kurzerhand eine

“Quotenfrau” durch. Nun schaffte die ÖVP das

Erfreuliche: Am Freitag, den 4.April 2014 wird

um zehn Uhr der Parkstreifen entlang der Jägerhaus pro me -

nade offiziell in Franz Hübel Park umbenannt.

Gartensiedlung Tivoli

Verwahrloster Spielkäfig
ist renaturiert!

S-Bahnstation

ÖBB - Nein zum Geländer

Jägerhauspromenade

Franz Hübel Park 
- endlich!

Kleine Stadtwildnis



In der Verkehrskommission weiter warten muß unser Antrag,
die 350m-Radwegelücke zwischen dem Nordende des Franz
Egermaier-Weges und der Radroute Jägerhausgasse zu
schließen (siehe Abb.). Mit diesem Lückenschluß könnten
sich die Radfahrer den Umweg über die lang ansteigende,
stark befahrene Atzgersdorfer Straße samt Wundtgasse
ersparen. Die Meidlinger SPÖ begründet das Zuwarten mit
einer geplanten Wohngroßanlage südlich des Südwest -
friedhofs, Fertigstellung nicht vor 2022...

Unserer jahrelangen Kritik am schmalen, 800 Meter langen
Geh/Radweg entlang der Zanaschkagasse hat man in der
Verkehrsbehörde beigepflichtet und aus Sicherheitsgründen
einer Verlagerung des Radverkehrs auf die angrenzende
Fahr  bahn (30km/h-Zone und Anrainerverkehr) zugestimmt.
(Für gewöhnlich verzichtet die Stadt Wien ja auf keinen
Laufmeter Radweg). Doch wurde die Rechnung ohne die SP
Meidling gemacht, welche zusammen mit den Grünen
dies    bezügliche Anträge von “Pro Hetzendorf” und der FPÖ
niedergestimmt hat. Begründung: Kinder (auch ab zwölf
Jahren) sollen auf dem Gehsteig fahren dürfen... 
Daß eine mögliche Aufhebung der Radwegbenützungspflicht
(Ersatzlösung) die Situation entschärfen könnte, ist mangels
Disziplin vieler Radfahrer praktisch ausgeschlossen.

Das gleiche Verhaltensmuster zeigen
Rotgrün am Beispiel Geh/Rad weg
Oswaldgasse. Auch hier läßt man
rasante Radler auf Fußgeher los,
obwohl zu beiden Seiten des
Geh/Radweges jeweils eine schwach
befahrene 30km/h-Ein bahn besteht!

Radweglückenschluß
- frühestens in 8 Jahren?

Zarten Hoffnungsschimmer
läßt ein Bezirksschreiben
an die MA 28 (Straßenbau)
zwecks Überprüfung einer
rascheren Umsetzung un -
ser es Antrags aufkommen.
Die Kosten für einen (provi-
sorischen) Radweg wären
jedenfalls geringer als di -
verse Umfärbungen beste-
hender Radwege von Rot
auf Grün!

Lückenschluß

Verantwortungslos!
Umstrittene Radwege auch 
weiterhin auf Gehsteigen
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Geh/Radweg Zanaschkagasse



Vor wenigen Monaten gab es hier noch eine echte Groß -

stadtoase, deren erfrischende Grünsubstanz den Menschen

angrenzender, dicht verbauter Wohnviertel zugute kam. Jetzt

aber ist Schluß damit. Denn ungeachtet ihres Überein   -

kommens mit Rudolf Schicker (Amtsvorgänger Maria

Vassilakous), errichten die “Migra” und “Wien süd” nun doch

hunderte Wohnungen im überaus verkehrsbelasteten

Gleisdreieck (siehe Abb.). 

Alle Bezirksparteien sowie Be hör den und Anrainer sprachen

sich vehement dagegen aus.

Gebaut wird trotzdem. Offenbar

dank bester Kontakte zum

Wiener Rathaus, dessen “Städt.

Wohnservice Wien” bereits vor

einem halben Jahr mit mehrseiti-

gen Zeitungsinseraten diese 332

Wohnungen samt Anmelde -

hinweisen und Bauträgernamen

sündteuer beworben hat, obwohl

für die Hälfte des Großprojekts

bis heute noch keine Bauge -

nehmigung vorliegt!

Dem Vernehmen nach wird der Baubescheid bald ergehen.

Wegen des Bezirksprotests liegt die Letztentscheidung bei

Wohnbaustadtrat Michael Lubwig (SP), zuständig auch für die

Vergabe millionenschwerer Wohnbauförderung. Seine Zu stim -

 mung zum “leistbaren Wohnen”

zwischen Bahngleisen gilt als

sicher, auch wenn ihm dadurch

der Vorwurf leichtfertiger

Vergabe steuerfinanzierter För -

der  mittel droht. 

Aber was soll’s? Immerhin geht’s

hier um viel Geld für den

Banken-, Bau- und Politfilz!

(Siehe auch “Am Ende gewinnt

der Bauträger” von Andreas

Wetz in “Die Presse” am

10.3.2014.) 

“Gleisdreieck”

Ein Mahnmal gegen den
Banken-, Bau- und Politfilz

Besuchen Sie unsere Homepage

www.hetzendorf-pro.at
Ihre Zuschriften erreichen uns auch unter

office@hetzendorf-pro.at

Gleisdreieck ist keine 
Stadtoase mehr!

“Leistbares Wohnen” 
im Gleisdreieck


