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INITIATIVE FÜR DIE ERHALTUNG UNSERES LEBENSRAUMS

Herrn Bezirksvorsteher
Norbert SCHEED
Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk
Schrödingerplatz 1
1220 Wien
Wien, am 06. November 2012
Betreff: Hirschstetten - Stadtstraße
OFFENER BRIEF Nr. 1 veröffentlicht auf unserer Webseite und auf Facebook

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher,
da die Vorbereitungen für den Bau der Verbindung von der A23 zur S1 mitten durch Hirschstetten
offensichtlich lautlos aber auf Hochtouren laufen, haben wir uns in einem ersten Schritt dazu
entschlossen, die betroffene Bevölkerung über diesen größten Einschnitt in der Donaustadt seit
Errichtung der A 23 zu informieren.
Ein Blick auf den aktuellen Lageplan und die nahezu 50 Meter breite Schneise durch den südlichen
Teil der Blumengärten reicht um festzustellen, dass hier gelinde gesagt „an den BürgerInnen vorbei“
geplant und entschieden wird.
Ich darf an dieser Stelle Herrn DI Dr. Harald Frey von der Technischen Universität Wien
Institut für Verkehrswissenschaften Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik zitieren:
„Die vierspurige Stadtstraße wird zum Autobahnzubringer durch die Hintertür.
4 Spuren sind weder notwendig noch sinnvoll und belasten das Gebiet noch mit zusätzlichem
Autoverkehr!“
Uns ist klar, dass die Zeit nicht stehen bleibt und sich Menschen, Ortschaften und Stadtteile
weiterentwickeln. Dass die Bürger der Donaustadt aber die Folgen der exzessiven, schon von der
Mehrheit der Bevölkerung als unkontrolliert wahrgenommene Expansionspolitik im Zuzug und der
damit verbundenen Bautätigkeit weiter so hinnehmen wird, sehen wir als ausgeschlossen an.
Wir erwarten von unserer Bezirksvorstehung die Vertretung der Interessen der betroffenen
Bevölkerung wie schon zu Zeiten, als die Straße noch B 3d hieß und der damalige Bezirksvorsteher
Schultz unsere Anliegen per Unterschrift gegen den Willen des Stadtrates Swoboda mittrug.
Um nicht erst bei einer ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen UVP eine detailreich ausgearbeitete
Einreichplanung der Form halber abzuhandeln, wäre es der Sache sicher dienlich, wenn wir unsere
Standpunkte in einem persönlichen Gespräch austauschen könnten. Ich stehe jederzeit dafür zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ing. Werner SCHANDL e.h.
für Hirschstetten-retten
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