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Ich werd häufig gefragt warum ich auf dieser Seite "gefällt mir" gedrückt habe. Nun: Wenn
jemand 50m breit die Südosttangente quer durch die Blumengärten Hirschstetten betonieren
möchte, bin ich auch dagegen. Und wenn jemand gegen so etwas ist gefällt mir das.
Allerdings kenne ICH so ein Projekt nicht. Mittlerweile haben die Einträge auf dieser Seite
mehr mit Grimm´s Märchen zu tun, als mit dem angesprochenen Projekt. Ich selbst habe
dafür gesorgt, dass 2007 in einer großen Ausstellung in Hirschstetten die damals 7
Trassenvarianten ausgestellt wurden. Nachdem die Trassenentscheidung gefallen war, habe
ich sie 2009 via Donaustädter Bezirkszeitung in meiner Kolumne veröffentlicht. Als Autobahn
wird man sie nur dann bezeichnen können, wenn man z.B: die Wagramer Strasse auch als
Autobahn bezeichnet. Die ist nämlich auch vierspurig und in manchen Kreuzungsbereichen
mit Abbiegespuren sechsspurig. Auch alle anderen Bezirkszeitungen haben darüber
berichtet. Derzeit wird im Ressort von Fr. Vbgm.Vassiliakou die Projektentwicklung finalisiert.
Ich verspreche dass, sowie etwas vorliegt, die Informationen den BürgerInnen zugänglich
gemacht werden und dann über Fakten gesprochen werden kann und nicht über abstruse
Behauptungen.
Sorry Guys aber ihr seid auf einem etwas schrägen Horrortrip. Das reicht zwar vielleicht für
den Hirschstettner Krampuslauf aber mit seriösem Agieren hat das nicht viel zu tun.
Spannend der Alternativvorschlag: Abgesehen davon, dass er wesentlich mehr Menschen
negativ betrifft und verkehrspolitisch nutzlos ist, wird er mitten durch eines der wertvollsten
Biotope des Bezirkes gezeichnet. Ich habe beim Bau der Umfahrung Süssenbrunn für eine
Grünbrücke zum Erhalt dieses letzten Wildtierlebensraumes außerhalb des Nationalparks im
Bezirk gekämpft. Eure Strassenvariante führt mitten durch diesen Lebensraum (Bahnhof
Breitenlee) und trennt das Biotop in dem unter anderem noch Rehe leben von der
Grünbrücke. Dass Grüne PolitikerInnen diesen Vorschlag mit "gefällt mir" quittiert haben
halte ich für bemerkenswert und behalte ich in Erinnerung. Wir werden hoffentlich bald
Gelegenheit haben über Tatsachen zu reden und dann vielleicht gemeinsam feststellen,
dass Hirschstetten keiner Rettung bedarf. Bis dahin bitte um Verständnis dass ich mein
"gefällt mir" um Missverständnisse zu vermeiden zurück nehme.
Mit bestem Gruß
P.S: Bitte auch um Verständnis dass es bei diesem einen Eintrag bleiben wird, da inhaltliche
Kommunikation via Facebook aus Ressourcengründen für mich leider nicht leistbar ist. Stehe
aber, wie oben beschrieben, für Gespräche gern zur Verfügung.

