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INITIATIVE FÜR DIE ERHALTUNG UNSERES LEBENSRAUMS

Herrn Bezirksvorsteher
Ernst NEVRIVY
Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk
Schrödingerplatz 1
1220 Wien
Wien, am 17. Mai 2015
Betreff: Hirschstetten - Stadtstraße
OFFENER BRIEF Nr. 1 veröffentlicht auf unserer Webseite und auf Facebook

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher,
wir hatten es nicht vor, da Sie es aber vorziehen, unsere Bürgerinitiative auf Ihrer Facebookseite zu
sperren (womit Sie sich natürlich einen Bärendienst erwiesen haben) ergibt sich nun doch noch ein
Grund, Ihnen einen Offenen Brief zu schreiben.
Unsere Wahrnehmung hat sich also bestätigt, Sie kennen das Projekt „Stadtstraße“ genauso wenig
wie alle anderen, die am Schrödingerplatz oder im Rathaus, bei den betreffenden Abstimmungen die
Hand zur Zustimmung gehoben haben. Wie sonst, könnten Sie auf Ihrer Seite folgendes Posting
setzen (Debatte Nevrivy/Boll):
„Die Stadtstrasse wird von der A23 kommend noch vor der Süßenbrunner Straße abtauchen und erst
nach der S80 wieder auftauchen! Jede andere Behauptung ist Lügenpropaganda!“
- Zitat Nevrivy Ende –
Zur UVP wurde jedenfalls ein ganz anderes Projekt eingereicht. Beim Einreichprojekt führt die
Stadtstraße nach der neu geplanten 8-spurigen Kreuzung „Franz Fellner Straße“ in einer Höhe von ca.
2,50 m über die Süßenbrunnerstraße (ohne Lärmschutz gerechnet) und taucht erst kurz vor der
Spargelfeldstraße/Blumengärten in einen Tunnel ab. Da hat sie bereits zwei Kindergärten in offener
Trassenführung passiert und weitere, für Kinder lebensbedrohende Feinstaubpartikel emittiert.
Es ist unfassbar, wie ahnungslos (Ihr Zitat) gewählte Volksvertreter weitreichende Entscheidungen
treffen. Falsche Entscheidungen wohl gemerkt. Entscheidungen gegen alle Vernunft und gegen alle
Empfehlungen von Menschen, die „Ahnung“ von der Materie haben, der gelernten Verkehrsplaner aus
dem In- und Ausland. Entscheidungen, für die Sie und alle anderen, egal welcher Partei sie
angehören, die Rechnung präsentiert bekommen werden. Das jedenfalls ist sicher.
Gerne zeigen wir allen die es interessiert, wie das Projekt tatsächlich geplant ist. Auch der SPÖ.
Mit freundlichen Grüßen
Ing. Werner SCHANDL e.h.
für Hirschstetten-retten
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