
Schluss mit den Endlos-
Warteschleifen!
Im Meidlinger Bezirksparlament bleiben
Anträge oft lange unbehandelt.
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Seit geraumer Zeit werden schriftliche
Anträge im Meidlinger Bezirksparla-
ment immer seltener einer direkten
Abstimmung unterzogen, sondern auf
Betreiben der SPÖ in zum Teil überla-
stete Fachgremien abgeschoben.
Dort harren sie oft monatelang ihrer
Beratung, was in vielen Fällen gar
nicht nötig wäre. Aber diese zeitrau-
bende Prozedur dient der Mehrheits-
fraktion zur Verschleppung unliebsa-
mer Anträge, wenn möglich bis nach
den Wiener Wahlen. So zum Beispiel
bei dem auf PH-Initiative bereits im
vergangenen Jahr gestellten Opposi-
tionsantrag, die beliebte “Hundewie-
se” beim Marschallplatz einvernehm-
lich als unverbautes und öffentliches
Naherholungsgelände widmungsmä-
ßig abzusichern.Anstatt den Gemein-
schaftsantrag von FPÖ, ÖVP, GA und
PH zu unterstützen, ersann die SPÖ -
sie plant auf der “Hundewiese” eine
Wohnbebauung - einen davon ab-
weichenden Text und verwies beide
Anträge in den Bauausschuß. Dort
wurden sie trotz Urgierens bis heute
nicht einmal diskutiert...

Ebenso auf die lange Bank gescho-
ben und bislang nicht beraten wur-
den folgende PH-Anträge
• Erstellung eines anrainergerechten

Verkehrskonzepts für das völlig
überlastete Wohnviertel nahe der 
S-Bahn Hetzendorf und dem Phar-
mariesen Boehringer-Ingelheim.

• Fertigstellung und Öffnung eines
Parks im Bereich Hetzendorfer
Straße 138, der bereits vor acht (!)
Jahren der Allgemeinheit gewid-
met worden war.

• Flächendeckendes Tempo 30 für
alle Meidlinger Wohngebiete, was
sogar von der Rathaus-SPÖ wien-
weit nahegelegt wird.

Ähnlich ergeht es dem PH-Antrag für
die Errichtung einer Lärmschutzwand
im Wohngebiet Altmannsdorfer
Straße/Thunhofgasse: Er wurde be-
reits im Juni vergangenen Jahres
gestellt und erst einmal im Umwelt-
ausschuß ansatzweise besprochen.

Diese Strategie des Verschleppens
von Anträgen in Endlos-Warteschlei-
fen ist nicht länger zumutbar. Ich
appelliere daher an die Kollegen der
SPÖ, im Sinne eines ehrlichen Dienstes
am Bürger für Anträge im Bezirks-
parlament rasche Entscheidungen zu
suchen.

Mag.
Franz

Schodl
PH-

Bezirksrat

Unsere Anträge im Bezirksparlament vom 24. Juni 2005
1) Auslagerung des Hubschrauberstützpunktes aus der Meidlinger Kaserne
2) Radarkontrollen in der Hetzendorfer Straße zur verkehrsarmen Zeit

Beide Anliegen sind laut Wiener Stadtverfassung als Antrag nicht zulässig,
wurden aber von Bezirksvorsteherin Votava sinngemäß in schriftlicher Form
an Innenministerin Prokop (siehe Bericht!) und das PolizeiKOAT weiterge-
leitet.

3) Freihalten von Fahrbahnquerungen (oftmals hindern in der Schönbrunner
Allee geparkte Kraftfahrzeuge die Benützer der Promenade Schlöglgasse
am direkten Übersetzen der Fahrbahn): Wurde dem Verkehrsausschuß zur
Beratung zugewiesen.

4) Flächendeckende 30 km/h in allen Meidlinger Wohngebieten: Wurde
dem Verkehrsausschuß zur Beratung zugewiesen (siehe Bericht!)

5) Fertigstellung und Öffnung des Parks auf Hetzendorfer Straße 138: Wurde
dem Umweltausschuß zur Beratung zugewiesen (siehe Bericht!).

6) Aufhebung der Einbahn Premlechnergasse: Wurde mehrheitlich abge-
lehnt.

■
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Aufforsten, nicht freikaufen!
Bleiben Grün-Bekenntnisse unserer Stadtväter

leere Worte?
Für die Errichtung der Hochhäuser neben der S-Bahn Hetzendorf  wurde
vor Jahren ein Kleinwald gerodet. Seither wartet Hetzendorf noch immer
auf die Ersatzaufforstung. Denn die SOZIALBAU und die Stadt Wien schei-
nen anderes im Sinn zu haben...

Läppische 3.400 Euro

“Hundewiese” wäre geeignet!

“Eine Ersatzaufforstung im Ausmaß
von 1.367m2 ist auf dem Gelände des
Südwest-Friedhofes in Wien 12 bis spä-
testens 31.3.2005 ungeteilt und in
einem Stück vorzunehmen.” Diese
bescheidmäßige Aufforderung sei-
tens des Magistratischen Bezirksamts
Meidling erging vor fünf Jahren an die
Wohnbauträgerin SOZIALBAU zecks
Kompensation der Rodung eines
Kleinwaldes für den umstrittenen

Hochhauskomplex “Big Point”. Be-
gründet wird diese Auflage mit der
nachgewiesenen Erholungsfunktion
des Forstes sowie der vergleichsweise
unzureichenden Waldausstattung
Meidlings; eine weitere Verschlech-
terung der Waldflächenbilanz sei
jedenfalls hintanzuhalten.
Der Wald wurde gerodet, die Hoch-
häuser gebaut - die Ersatzaufforstung
jedoch bis heute nicht durchgeführt!

Eigenen Angaben zufolge prüft die
Stadt Wien einige Meidlinger Auf-
forstungsstandorte, darunter auch die
“Hundewiese” beim Marschallplatz.
Ein Bruchteil dieser großen Freifläche
könnte aufgeforstet werden, sobald

die Grundeigentümer (Stadt Wien
und Private) sich einig sind. Oder blei-
ben die Grün-Bekenntnisse unserer
Stadtväter auch dieses Mal leere
Worte?

PH-Bezirksrat Franz Schodl ging die-
sem Mißstand nach und fand heraus,
daß die SOZIALBAU sich mit läppi-
schen 3.400 Euro von der vorgeschrie-
benen Aufforstung freikaufen kann,
wenn die Stadt Wien bis zum näch-
sten März keine geeignete Fläche
bereitstellt. Da in Meidling nur wenige
Grundstücke für eine Ersatzauffors-
tung in Frage kommen und zudem
oft Privateigentum sind, könnte die

SOZIALBAU mit einer Abschlagszah-
lung davonkommen.
Schodl sind diese Methoden sattsam
bekannt: “Sie haben den Grünflä-
chenanteil  und damit die Wohnqua-
lität Hetzendorfs schrittweise verrin-
gert. Von Rechts wegen und ab so-
fort sollte für Bauzwecke erst dann
gerodet werden dürfen, sobald die
Bauwerber nahegelegene Ersatz-
pflanzungen durchgeführt haben.”

■

Krone, 10.6.05

Karl Krausgasse:

Baumpflanzung auf Kinderspielplatz
Rechtzeitig vor dem nächsten Sommer ist es soweit: “Pro Hetzendorf” konn-
te erwirken, dass gleichzeitig mit der Zaunerneuerung am Kinderspielplatz
Ecke Karl Krausgasse/Rosenhügelstraße ein Laubbaum als Schatten-
spender gepflanzt werden wird. Er wird jenen Baum ersetzen, der aus Alters-
gründen gefällt werden mußte.

Über den PH-Antrag zur Fertigstellung
und Öffnung des Parks wird der

Meidlinger Umweltausschuss dem-
nächst beraten.
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Mit vereinten Kräften gelang ein erster Erfolg!
Wie in den Medien berichtet, schrieb Bezirks-
vorsteherin Votava (SP) auf Anregung von
“Pro Hetzendorf” an Innenministerin Prokop
einen Brief mit der Bitte um Auslagerung des
unzumutbar gewordenen Flugbetriebs aus der
Meidlinger Kaserne. Auch die Bezirks-ÖVP trat
an ihre Parteikollegin heran, die prompt rea-
gierte: Liese Prokop ließ Wartungsarbeiten und

Schulungsflüge sowie einen Helicopter in
andere Bundesländer verlegen. Darüber hin-
aus kündigte sie für 2007 weitere Erleichte-
rungen durch reduzierte Grenzüberwachung
aus der Luft an (derzeit noch ausgehend von
Meidling). 
“Pro Hetzendorf” wird am Thema weiter dran-
bleiben!

Experten des Pharmabetriebs stan-
den nach der Begrüßung durch
Geschäftsführer Klaus Stochl, welcher
in einem Referat die Unternehmens-
politik und deren Schwerpunkte auf
dem Gebiet der Krebsforschung und
Arzneimittelproduktion darlegte, den
ca. 80 anwesenden Anrainern und
mehreren Bezirkspolitikern zur Verfü-
gung. Weiters informierten Frau Dr.
Ingrid Maurer-Fogy und Herr Prof. Rolf
Werner, Leiter der Biopharmazie, über
die Biologie- und Technologieabläufe
und nahmen zu Fragen der Sicherheit
und Anrainerproblematik Stellung.

Boehringer-Ingelheim betonte, es
handle sich um kein Unternehmen mit
chemischer Produktion, sondern um
ein Pharmaunternehmen, welches
mit sanften Produktionstechnologien
arbeitet, die keine Gefährdung für
Mensch und Umwelt darstellen.
Außerdem würden alle aktuellen
Sicherheitsstandards sowie die gel-
tenden gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen strikte eingehalten.

Zur Verkehrsentwicklung bot sich Frau
Bezirksvorsteherin Votava als An-
sprechpartnerin für den jeweiligen
Iststand an und versprach noch für
2005 ein Verkehrsgutachten unter
Einbeziehung der Anrainer erstellen
zu lassen. (Eine diesbezügliche Forde-
rung hat “Pro Hetzendorf” bereits im

Herbst letzten Jahres per Antrag im
Bezirksparlament eingebracht!).

Die Linienführung des Autobusses 8A
über die Edelsinnstraße wurde wieder
zur Sprache gebracht und wird von
der Firmenleitung angestrebt. “Pro
Hetzendorf” muss sich diesem An-
sinnen im Interesse der Betroffenen
(Bewohner der Hohenberstraße, der
Siedlung am Tivoli, Städtischer Kinder-
garten Stranitzkygasse, Seniorenresi-
denz Kursana, Bewohner der Weißen-
thurngasse, der Gassmannstraße und
Schönbrunnbesucher) entschieden
verwehren, da für alle Genannten
dann kein direkter Anschluß von und
zur Philadelphiabrücke bzw. Schnell-
bahnstation Meidling gegeben wäre.
Aber wir helfen gerne an einer opti-
malen Lösung auch für den Pharma-
konzern mit.

Das vorläufige Bauende gab Boeh-
ringer-Ingelheim mit Juli 2006 an. Mit
den ÖBB wurde aber bereits wegen
Grundstücksüberlassungen zur weite-
ren Ausweitung des Betriebes Kontakt
aufgenommen.

Abschließend gab die Pressespre-
cherin des Unternehmens Versäum-
nisse in der Anrainerinformation, be-
dingt durch Produktionsausweitung
zu und versprach für die Zukunft eine
bessere Kommunikation mit den
Betroffenen.

Besuch beim
Pharmariesen

Auf Initiative von “Pro Hetzendorf” lud die Firma
Boehringer-Ingelheim zu einer Betriebführung ein,
nachdem die Anrainer über die starke Expansion des
Pharmariesen mitten in Wohngebieten zunehmend
besorgt waren.Die Informationsveranstaltung fand am
7. September 2005 am Standort der Firma, Belghofer-
gasse 15, statt

Elisabeth Sopper
PH-Kandidatin

Krone, 5.9.05

■
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BEZIRKSVERTRETUNGS-
WAHL 2005

“Pro Hetzendorf” (PH) wird auch dieses Mal als über-
parteiliche Bürgerliste zum Meidlinger Bezirksparlament
kandidieren.
Unser Ziel ist die Stärkung durch ein zweites Mandat, um
Hetzendorfer Anliegen noch besser vertreten zu können.

An einem Wahlkampf, wo die etablierten Parteien teils
heftig aneinander geraten, werden wir uns nicht beteili-
gen. Ebenso wenig werden wir uns teure Zeitungsinserate
und Plakatwerbung leisten. Auch haben wir keine
Wahlgeschenke zu verteilen.

Wir werden uns auch in diesen Wochen für ein lebens-
wertes Hetzendorf einsetzen und Sie über unser
Engagement informieren.
Wenn Sie von unserer Arbeit überzeugt sind, dann unter-
stützen Sie uns am 23. 0ktober mit Ihrer Stimme.

“Pro Hetzendorf”

PS: Unsere Kandidaten präsentieren wir in der 
nächsten Aussendung (Mitte Oktober).

Liebe Neu-Hetzendorfer!
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Sie haben
Hetzendorf zu
Ihrer Wohnge-
gend gewählt
und wir nehmen

an, dass Sie mit Ihrer Entscheidung
grundsätzlich zufrieden sind .
Damit das so bleibt bzw. die Lebens-
qualität in diesem Stadtviertel weiter
verbessert wird, hat sich vor einigen
Jahren die Überparteiliche Bürgerliste
“Pro Hetzendorf” (PH) gebildet. Diese
konnte auf Anhieb bei den letzten
Gemeinderatswahlen in Wien einen
Sitz im Bezirksparlament erringen.
Und dadurch konnten wir in den letz-
ten Jahren einige schöne Erfolge für
Hetzendorf erzielen, wie z. B.:

➦ Lärmschutzwand für die Bewohner
der Grünberg-Straße/Tivoli 

➦ Reduzierung des Hubschrauber-
lärms 

➦ Polizeipräsenz durch vermehrten
Streifendienst

➦ mobile Tempokontrollen für Stra-
ßenverkehr 

➦ Beschleunigung von Öffis durch
verbesserte Ampelschaltungen 

➦ Ortsbilderhaltung durch bestands-
konforme Flächenwidmungen, z.B

ParkgeIände Hetzendorferstr. 138
(siehe Berichte aus Bezirkspar-
lament)

Aber Vieles bleibt noch zu tun; für SlE
und vor allem MIT Ihnen, den
Bewohnern Hetzendorfs. Deswegen
wollen wir auch Sie einladen,
Hetzendorf noch etwas besser ken-
nen zu lernen und mitzuheIfen, dass
rnöglicherweise gerade Ihre eigenen
Ideen einer Realisierung zugefühhrt
werden können.
Das geht ganz einfach: kommen Sie
zu einem unserer Bürgerstammtische
(siehe unten)

Vielleicht schon bis demnächst – wir
würden uns freuen!

Dr. Otto Weihs
PH-Kandidat

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
Montag, 26. Sept. 2005 
im Gasthaus HASCHKA 
(Ecke Premlechnergasse/Münchenstraße)

Mittwoch, 28. Sept. 2005
im ALTMANNSDORFER HOF (Altmannsdorfer Str. 27)

Montag, 17. 0kt. 2005
in den HERVICUS STUB’N (Hervicusgasse 35)

Mittwoch, 19. 0kt. 2005 
im HETZENDORFER HOF (“Ivan”) 
(Ecke Schönbrunner Allee/Bethlengasse)

Beginn : jeweils um 19 Uhr !

“Bürger für Bürger”

Verkehrsprobleme in der Hervicusgasse
In letzter Zeit häufen sich wieder Beschwerden von Bewohnern der
Hervicusgasse (Tempo 30) über Verkehrssünder. Auch der oft unerträgliche
Schwerlastverkehr stellt ein Sicherheitsrisiko insbesonders für Kinder und alte
Menschen dar. “Pro~Hetzendorf” hat neuerlich mobile Tempoanzeigen
urgiert und lädt darüber hinaus zu einem der Bürgerstammtische ein , um
sinnvolle Lösungen zu besprechen.
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Bekanntlich entspricht das 15 km-Pro-
jekt mitten durch Wohnbezirke nicht
dem Stand der Technik. Es geriete bei
einem Vollbrand zur Todesfalle hilfloser
Zugpassagiere und würde zahlreiche
Wohnhäuser gefährden. Deshalb ver-
langt PH-Bezirksrat Franz Schodl von
der “Sicherheitskommission”, beim
Projekt Lainzer Tunnel die Notbremse
zu ziehen: ”Denn nirgendwo
sonst werden heutzutage
lange Bahntunnel ein-
röhrig mit zwei
Gleisen ge-
baut.” Zum
Vergleich:

• Aus Sicher-
heitsgründen
überarbeitet
man das
Projekt Semme-
ringtunnel von
einer auf zwei
Röhren.

• Der Koralmtunnel wird ebenso wie
der “Citytunnel Malmö” (Schwe-
den) mit zwei Röhren und zahlrei-
chen Querschlägen gebaut; sie
erleichtern und verkürzen die
Fluchtwege - im Gegensatz zum
Lainzer Tunnel, wo alle 500-600
Meter bis zu 80 (!) Meter hohe
Stiegenschächte ins Freie zu über-
winden wären.

• Auch der niederösterreichische
Wienerwaldtunnel - zusammen mit
dem Lainzer Tunnel ein einziges
Bauwerk von 28 km
Länge - wird
zweiröhr ig

g e b a u t .
Doch exakt unter

der Landesgrenze zu
Wien wird er auf die zweiglei-

sige Lainzer Röhre verengt, wo
Personen- und Güterzüge (auch
Gefahrengut!) einander mit 160
km/h begegnen würden. Verfügt
Niederösterreich über höhere
Sicherheitsstandards als die “Um-
weltmusterstadt“ Wien? Warum
nimmt Bürgermeister Häupl dieses
enorme Sicherheitsrisiko Lainzer
Tunnel in Kauf?

Für Schodl steht fest: “Sollte diese
Kommission bei der geplanten
Sicherheitsfalle Lainzer Tunnel nicht
unverzüglich die Notbremse ziehen,
hat sie bei einem folgenschweren
Brand Mitschuld auf sich geladen.”

Die Höchstrichter haben über den
Lainzer Tunnel noch immer nicht ent-
schieden. Die Angst der Menschen im
Bereich der projektierten Verkehrs-
anlage aber bleibt, solange der Bau
der umstrittenen Röhre nicht endgül-

tig gestoppt wird. Die Angst vor Lärm,
Erschütterungen und einer Kata-
strophe unabsehbaren Ausmaßes.
Worauf warten die Herren im Talar
eigentlich noch?

Krone, 29.8.05

Krone, 31.7.05

■


