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INITIATIVE FÜR DIE ERHALTUNG UNSERES LEBENSRAUMS

Frau Stadträtin
Mag. Ulli Sima
Rathausplatz 1
1010 Wien
Wien, am 06. September 2014
Betreff: Hirschstetten – Stadtstraße
OFFENER BRIEF Nr. 1 veröffentlicht auf unserer Webseite und auf Facebook

Sehr geehrte Frau Stadträtin,
Zitat von Ihrer Webseite aus dem Jahr 2012:

„Zentrales Anliegen ist es, den Umweltschutz in Wien für die Wienerinnen und Wiener in ihrem Alltag
noch greifbarer zu machen. Daher ist die Einbeziehung der Bevölkerung in die verschiedensten
Projekte prioritär. Ein wichtiger Ansatz ist die Kinder- und Jugendbildung, aus umweltbewussten
Kindern sollen umweltbewusste Erwachsene werden.“
Wenn sich Ihrer Parteifreunde hinsichtlich des Baus der Stadtstraße durchsetzen würden, können Sie
das für die Donaustadt aus Ihrem Program streichen.
Wir schreiben Ihnen bewusst am Vorabend des Welttages des Kindes, denn in Ihrem
Verantwortungsbereich fällt die Entscheidung, ob die „Stadtstraße“ gebaut wird oder nicht. Es wird
nicht leicht werden für die Damen und Herren der MA 22, den Begehrlichkeiten der Politikerinnen und
Politiker, die endlich etwas für die Autofahrer tun wollen, standzuhalten. Wir machen uns da aber in
dieser Richtung nicht wirklich Sorgen, da die MA 22 eine Behörde und keine Erfüllungsabteilung für
die Stadtregierung ist und Gesetze und Vorschiften vollzieht. Bei Einhaltung der Gesetze ist das
„Projekt“ ohnehin nicht genehmigungsfähig.
Sollte das UVP-Verfahren nach der Vorprüfung durch die MA 22 doch eröffnet werden, werden wir
nachweisen, dass die Stadtstraße als direkte Einbindung in die A23/S2 geplant wurde und so die
A23/S2 in die Berechnungen hinsichtlich Emissionen in sämtliche Berechnungen mit einbezogen hätte
werden müssen. Das würde eine Einhausung der Tangente bedeuten. Spätestens dann, müsste das
Verfahren eingestellt werden.
Wir sind bereits im dritten Jahrtausend angekommen und es wird Zeit, dass der Mensch wieder als
Maßstab für unser Handeln herangezogen wird und nicht das Auto!
Wir würden uns freuen, wenn wir unseren Standpunkt zu dieser Angelegenheit und auch zu allfälligen
Plänen zu den Blumengärten (Schaffung eines „Dorfplatzes“) in einem persönlichen Gespräch
austauschen könnten. Wir stehen jederzeit dafür zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ing. Werner SCHANDL e.h.
für Hirschstetten-retten
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