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INITIATIVE FÜR DIE ERHALTUNG UNSERES LEBENSRAUMS
Herrn Bürgermeister
Dr. Michael Häupl
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien
Wien, am 05.Oktober 2015

Betreff: Donaustadt
OFFENER BRIEF MH Nr. 1 veröffentlicht auf unserer Webseite und auf Facebook

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sie haben derzeit sicher andere Sorgen, aber diese sind zum Teil auch die unseren.
Vorweg möchte ich Ihnen aber zu Ihrer klaren Haltung in der Asyl- und Flüchtlingsdebatte gratulieren
und meinen Dank aussprechen.
Wir sind jene Bürgerinitiative in der Donaustadt, die für die Erhaltung des Lebensraums rund um die
Blumengärten Hirschstetten eintritt. Wir vertreten weiters die Ansicht, dass die € 400 Millionen, die
die laut den meisten namhaften nationalen und internationalen Verkehrsplanern verkehrstechnisch
völlig nutzlose „Stadtstraße Aspern“ kosten würde, in den Bau von Bildungseinrichtungen investiert
werden sollen. Dort würden die Budgetmittel 3 bis 5 Mal so vielen Menschen Arbeit ermöglichen als
beim Versiegeln der Bodenflächen mit Asphaltbändern durch Maschinen.
Das Thema ist aber zu komplex, als dass es auf einer A4 Seite abgehandelt werden könnte.
Gerne stehen wir dafür in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Notwendigkeit dieses Projekts lässt sich nicht herbeireden.
Niemand aus dem Rathaus würde einem Arzt sagen wie er seinen Job zu machen hat. Nicht einmal
bei der Aufstellung der Fußballnationalmannschaft würde es heute noch jemand besser wissen
wollen. Lediglich bei der Planung des „hochrangigen Straßennetzes“ wissen Bezirkspolitikerinnen und
Politiker einfach alles. Im Gemeinderat werden die Projekte ungeprüft durchgewunken und unsere
Kinder und Enkelkinder sollten dann über Generationen die Zeche zahlen.
Aus welchem Grund sollten wir also wieder/dieses Mal eine SPÖ wählen, deren Mandatare in der
Donaustadt vom Bezirksvorsteher abwärts eine Politik verkörpern, die die Gesundheit unserer Kinder
gefährdet und deren Zukunft in den Sand setzt?
Warum sollten wir eine SPÖ wählen, deren Bezirksrat bei einem harmlosen Fotoshooting von drei
Familien für die KURIER Grätzelwahl eine Polizeistreife wegen einer unangemeldeten politischen
Kundgebung vorbei schickt? Warum sollten wir die SPÖ wählen, wenn uns eben dieser Bezirksrat
lautstark und öffentlich bekundet, dass die SPÖ „solche wie uns“ ohnehin nicht braucht?
Und wie abgehoben muss man sein, wenn man als Bezirksvorsteher seine Facebookseite zwar als
„SPÖ Bezirksvorsteher“ mit politischen, öffentlichen Auftritten füttert, aber sämtliche kritische
Kommentare von BürgerInnen mit dem Argument sofort löscht, dass es seine private Seite sei?
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Sagen Sie uns bitte Herr Bürgermeister, warum die SPÖ trotz der Vorstadtpolitiker die es in der
Donaustadt nun eben gibt am 11.Oktober 2015 unsere Stimme bekommen soll? Sagen Sie uns bitte,
ob mit unserer Stimme diese Art von Politkertypus uns wieder 5 Jahre vertreten würde? Sagen Sie
uns bitte, was Sie zu tun gedenken, dass all das nicht passiert, was in den letzten Wochen prophezeit
wurde.
Diejenigen, die Sie am 11. Oktober wählen möchten, sei es aus Überzeugung oder weil sie
Schlimmeres verhindern möchten, brauchen Antworten.
Herr Nevrivy und seine Bezirksräte würden uns lieber klein sehen. Das sind wir nicht. Wir sind eine
der größten Bürgerinitiativen Österreichs. Wir haben wöchentliche Reichweiten auf Facebook von
über 15.000 erreichten Personen. Wir denken nicht, dass irgendeine Partei auf „solche wie wir es
sind“ am 11.Oktober verzichten wird können. Überhaupt, wenn es um jede Stimme geht.
Wollen Sie wissen, warum es läuft wie es läuft? Dann nehmen Sie sich bitte eine halbe Stunde Zeit.
Vielleicht finden wir ja noch einen Konsens, mit dem alle leben können und die Stadt, die uns allen
am Herzen liegt, bleibt was sie ist. Eine der lebenswertesten Städte der Welt.

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Werner SCHANDL e.h.
für Hirschstetten-retten
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