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WeiterWiderstand
gegenStadtstraße
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Frühstück
mit Gabalier
zJa, das rockt wirklich: Z€hn
leserinnen und Ieser der bzWiener Bezirkszeitunghaben
die einmaligeChance,mit dem
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Andreasca
balier in Wien frühstückenzu
gehenlWie Sie beim bz Leser
frühstrick dabei sein können,
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Spaßfür die Kids,
weniger Stressfür
die Erwachsenen
.-.Cooles Sommercamp: Bei
Hellas Kagran könne! Kinder
mil brasilianischen Tnineln
ki€ken. welche camps es no€h
gibt, erfahren Sie auf seite r.J
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für Stadtstraße
lumweltprüfung
Pläne für den Bau
werden eingereicht,
aber die Proteste
gegen das Proiekt
gehen weiter.

3mlahr
debahn
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obelen Hausfeld sowie die
schatrung einer Verbindung
von sr und A23 sind zentrale
städteplanerische Anliegen,
die durch das Prcjekt verwirklicht werdensollen.

t {gs). Die Umweltverträglidi- :'.-..-".-.-."......."-."..-."i
,lvilhabarberciß
|
k€itsprütung (UVP)für dasProbeidetEuropäischen I
iekt ,,Stadtstraße':die durch
HirschstettenundAspemfü}lrt
und di€ A23 mit der Sr verbin'
| tuojektetngelegL" a
G.
den soll,beginnt.
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Ceplanter Baubeginn für die ---------;;;il;
straßeist 2016,bis dahin muss i.'
sein
diePdtung abgeschlossen
gibt es widerstand bleibt
-im ZugedesProzesses
nochEinspruchsmöglichkeitenob das aber gelingenwird, ist
der BevöIkerung.
umstritten. Heinz Mutzek ist
Iin Hauptargumentder Stadt seit lahren gegen das Proiekt
Wien für den Bau der ,,Stadt alitiv und hat gemeinsammit
straße" ist die Entlastung d€r anderen eine Bürge+lattfom
sta* b€fahrenen alten Ons gegdndet, die mittlerweile 18
keme Hirschstetten, Breiten- verschiedeneInitiativen um
lee, Stadlauund Aspern.Auch fasst.Er steht den versprechen
die Anbindung neuer Stadt sk€ptischg€genüber:,,Essind
teile wie der Se€stadtund dem zu wenige Auffahrmöglich

keiten auf die Stadtstraßegeplant, ein Rückstau ist vorporgrammiert , sagter.

,,UvP ist rechtswidrig"
Mutzek glaubt auch nicht an
den Erfolg der [JVP: ,Wir hal
ten das Verfahren sogar für
rechtswidrig", erklärt er. ,,Is
wird in drci Teilen abgewickelt,
dadurchwird die G€samtbelastung fii r die Umrdelt heruntergespielt."Trotz der g€planten,
streckenweisen Untetunnelung sei mit erheblichen,ne
gativen Auswi*ung auf die
Umwelt und die umliegenden
wohngebiete zu rechnen.
Zusätzlicher V€rkeh würde
dadurch angezogen,eine an
gebliche Entlastung hinfällig.
cleichzeitig würde es durch
den entstehenden Durchzugs
verkehrzu massiverlärm- und
Feinstaubbelastungkommen,
die Lebensqualität im c€biet
starkeingeschränktwerden.
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