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Gegen ein Bauprojekt (Bau-
werber: SÜBA) in der Fle-
schgasse 4-6 wehrt sich eine

Bürgerinitiative und hat bereits über
1.200 Unterschriften für eine Erhal-
tung des Baumbestandes gesam-
melt. Ein Grün-Antrag, der dies zum
Inhalt hatte, war im Juni 2007 von
ÖVP, SPÖ und FPÖ abgelehnt wor-
den. Mittlerweile hat eine Bauver-
handlung stattgefunden, bei der es
zahlreiche Einsprüche von Anraine-
rInnen gegeben hat. Einer der
“Knackpunkte” ist (neben dem Zu-
standekommen der Umwidmung
des Grundstücks, der Länge der
Wohnanlage und der gefährlichen
Lage der Garagenein- und Ausfahrt) vor allem die mögliche Gefährdung von
Bäumen, besonders einer rund 150 Jahre alten Sommerlinde auf dem Nachbar-
grundstück (siehe Foto), für die ein Unterschutzstellungsverfahren läuft, bei
dem am 27. August 2007 ein positives Gutachten der MA 22 bezüglich der Ein-
stufung als Naturdenkmal abgegeben wurde.

Es wird sich zeigen, ob der Bauträger den AnrainerInnen durch eine Umpla-
nung tatsächlich substanziell entgegen kommt oder ob (wieder einmal) wirt-
schaftliche Interessen wichtiger sind als Umwelt- und Naturschutz.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Nahezu ein Jahr ist es jetzt her, dass die
“Große Koalition” in Österreich eine Neu-
auflage erlebte. Leider hat es sich aber ge-

zeigt, dass zahlreiche Un-Tugenden der abgewähl-
ten Regierung in neuer Konstellation fortgeführt
wurden. Insbesondere die ÖVP agiert mehr den je
als “Blockade-Partei”:  seien es die Offenlegung
der Parteispenden und der Nebeneinkünfte der
MandatarInnen, sei es die Einsetzung parlamenta-
rischer Untersuchungsausschüsse als Minderhei-
tenrecht, seien es Konsequenzen in der Schulpoli-
tik nach dem PISA-Debakel – Reformen scheitern
am “schwarzen Njet”.  Leider spielt die SPÖ nur
zu oft dabei mit, siehe z.B. das Abwürgen des Eu-
rofighter-Ausstiegs und des Bankenausschusses.
Und auch im Klimaschutz-Ranking fällt Österreich
immer weiter zurück.

Es scheint, als ob sich die ÖVP auch in Hietzing
dem Blockade-Kurs der Bundespartei anzunähern
scheint. Ausschüsse und Kommissionen dienen oft
dem “Entsorgen” von unliebsamen Anträgen,
deren Ablehnung in der öffentlichen Bezirksver-
tretungssitzung zu selbst-entlarvend wäre, und bei
der Vorgangsweise rund um die Budgeterstellung
2008 wurden diesmal alle drei Oppositionspartei-
en so vor den Kopf gestoßen, dass die ÖVP letzt-
lich einer Sondersitzung der Bezirksvertretung
kurz vor Weihnachten zustimmen musste, da das
Budget wohl ansonsten keine Mehrheit gefunden
hätte (siehe auch Seite 3).

Wir hoffen, dass 2008 sowohl auf Bundesebene
als auch in Hietzing den demokratischen Spielre-
geln wieder mehr Beachtung geschenkt wird und
wünschen Ihnen einen erholsamen Jahreswechsel
und einen “guten Rutsch”.

Gerhard Jordan, 
Bezirksrat und Klubvorsitzender

Infos über die Grüne Politik im
Bezirk können Sie unter
http://hietzing.gruene.at finden.
Telefonisch erreichen Sie die
Hietzinger Grünen unter
4000/81832, per E-Mail unter
hietzing@gruene.at.

Spielplatz an der Fred-Liewehr-Gasse eröffnet

Grün-Bezirksrätin Andrea Diawara hatte sich gemeinsam mit Anraine-
rInnen seit 2003 vehement gegen die Beseitigung des Spielplatzes im
mittleren Bereich der Fred-Liewehr-Gasse gewehrt – leider vergeblich:

das Grundstück wurde von der Stadt Wien verkauft, und heute steht dort ein
Wohnblock. 

Ein (wesentlich schlechterer) Ersatzstand-
ort zwischen Laverangasse und Atzgersdor-
fer Straße wurde angeboten, und erst nach
mehrmaligem Nachstoßen der Grünen An-
fang Oktober 2007 eröffnet (siehe Foto).
Nunmehr haben wir beantragt, auf dem
Spielplatz wenigstens eine mobile WC-An-

lage aufzustellen, da die Kinder vom Kindertagesheim Gallgasse einen we-
sentlich weiteren Weg zurücklegen müssen als zum alten Spielplatz. Der Fi-
nanzausschuss wird über den Antrag beraten.

Diese Linde könnte bei einer Verbauung
in der Fleschgasse gefährdet sein.

Fleschgasse:
Kampf um Bäume

rünalternativen
Die Hietzinger



Am 26. September 2007
stellten wir in der Be-
zirksvertretung den

Antrag, die extrem lange War-
tezeit bei der Fußgängerampel
von der Station Hietzing in
Richtung Eduard-Klein-Gasse
und Amtshaus (siehe Foto) zu
verkürzen. Immer wieder
kommt es dort zu gefährlichen
Situationen. An sich hätte der

Antrag durchaus angenommen
und an die zuständigen Stellen
weiter geleitet werden können.
Doch der Antrag wurde der
Verkehrskommission zuge-
wiesen – und siehe da, dort
von ÖVP, SPÖ und FPÖ abge-
lehnt. Und dies, obwohl sogar
ein Vertreter der MA 33 die
Zwischenschaltung einer kur-
zen Grünphase als Probebe-

trieb für möglich erachtet
hatte!  Den anderen Parteien
waren die Kosten von 9.000
Euro zu viel.

Eine andere Ampel ist dieje-
nige über die Hietzinger
Hauptstraße, vor dem Café
Bawag. Dort beginnt es für
FußgängerInnen schon nach 5
(!) Sekunden Grün zu blinken
– vor allem für ältere und ge-
brechliche Menschen unzu-
mutbar. Auch dazu gab es
einen Grün-Antrag, der der
Verkehrskommission zuge-
wiesen wurde. Wir hoffen,
dass wenigstens dieser nicht
“abgewürgt” wird.

Es herrscht in dieser Kom-
mission leider oft die “Wind-
schutzscheiben-Perspektive”
vor (der Kommissionsvorsit-
zende ist übrigens pikanter-
weise Taxiunternehmer). Dies
zeigt sich z.B. bei der vehe-
menten Ablehnung einer Park-
raumbewirtschaftung im

Wiental (diese wäre nun noch
wichtiger, weil es jetzt im 14.
Bezirk zu Stellplatz-Rückbau-
ten rund um die neue Parkga-
rage in Hütteldorf und somit
zu zusätzlichem Ausweichver-
kehr nach Hietzing kommen
wird!), beim Widerstand
gegen verkehrsberuhigende
Maßnahmen (z.B. Poller an
der Ecke Auhofstraße/Tuers-
gasse, wo selbst nach Aussa-
gen der Polizei das häufige
Parken auf der Gehsteigecke
ein Problem darstellt), usw.

Es wäre Zeit, dass die zahl-
reichen Bekenntnisse zu öf-
fentlichem Verkehr, zu besse-
ren Bedingungen für Fußgän-
gerInnen, usw. nicht nur in
vom Gemeinderat beschlosse-
nen Programmen stehen, son-
dern dass sie auch in die Pra-
xis umgesetzt werden – nicht
zuletzt auch in der Verkehrs-
kommission Hietzing!

Gerhard Jordan
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Gedanken über 
Klimaschutz-
Möglichkeiten
für Ober St.Veit

Klimaschutz ist auch eine
persönliche Entscheidung,
die jede/jeder für sich tref-
fen muss. Wir bestimmen
damit aber über das Wohl-

ergehen der nachfolgenden Generationen.
Wenn wir zum Beispiel den Bioprodukten
auf unserem Speiseplan den Vorzug
geben, tun wir etwas für den Klimaschutz.
So haben wir den kleinsten “CO2 -Ruck-
sack” umgeschnallt, mitgeliefert kriegen
wir größtmögliche Frische und Vitalität.
Und wenn wir jetzt noch die Möglichkeit
haben, unsere Einkäufe zu Fuß zu erledi-
gen, vergrößert sich die positive CO2 -Bi-
lanz. Mit ein paar Schritten erhalten wir
zudem Nahversorger, die Kaufkraft bleibt
im Grätzl und wir sichern oder schaffen
sogar Arbeitsplätze im nahen Umfeld.

Wirtschaften auf regionaler Ebene be-
deutet auch ein bewusstes Hineinwachsen
in strukturentleerte Räume, die als Ruinen

der globalen Wachstumsphilosophie
zurückbleiben. Und die gilt es wiederzu-
beleben mit Inhalten und Werten, die in
einem zukünftigen Konsens auch beste-
hen können. Dabei greifen wir zurück auf
ein Netzwerk von Freunden am Land, die
allesamt seit mehr als zwanzig Jahren eine
kleinstrukturierte Bio-Landwirtschaft be-
treiben und die Wertschöpfung am Hof
selbst durch die Veredelung ihrer Rohpro-
dukte steigern. So überleben sie in Ge-
genden, wo es schon längst keine adäqua-
ten Jobmöglichkeiten mehr gibt. Die Le-
benshaltung, die so entsteht hat nichts
mehr mit einer trägen, passiven Konsum-
haltung zu tun, sondern ist vielmehr ein
kreatives und aktives Gegen-den-Strom-
Schwimmen, in einer Zeit, wo staatstra-
gende Eliten oftmals immer unglaubliche-
re Nichtleistungen bei einem maximierten
Verschleiß von Steuergeldern vollbringen. 

Nun könnten wir noch das Fernsehgerät
entfernen und damit die Quelle der tägli-
chen Portionen Angst und Schrecken mi-
nimieren. Unser Stromverbrauch würde
sinken und wir haben noch ein CO2-Plus.
Die frei werdende Zeit können wir aktiv
nutzen und z.B. ein gutes Buch lesen. 

Wir sollten unser hart verdientes Geld
möglichst so ausgeben, dass seine Wert-
schöpfung tatsächlich nachhaltig im un-
mittelbaren Lebens- und Interessensbe-

reich wirkt. Damit übernehmen wir ganz
gegenläufig zum allgemeinen Trend in un-
serer Gesellschaft ein Stück kollektive
Verantwortung. Ein positiver Impuls in
unserem Umfeld würde gesetzt werden,
der, rückgekoppelt, das Gefühl von Le-
bensfreude bescheren würde

Die besten Wünsche für 2008

Thomas Anderl
Arge Rosenauerwald mit Bioladen in der
Hietzinger Hauptstraße 153 (Öffnungs-
zeiten: Do. 15-19 Uhr, Fr. 9-19 Uhr und

Sa. 8-12 Uhr). 

Der
neue Bioladen der 
“Arge Rosenauerwald” in der 
ehem. Felber-Filiale in Ober Sankt Veit.

Blockadepolitik in der Verkehrskommission

Kürzere Wartezeiten für FußgängerInnen: 
In der Verkehrskommission abgelehnt.



Die Sitzung des Finanzausschusses
der Bezirksvertretung am 4. Dezem-
ber 2007 endete mit einer großen

Überraschung – oder auch einem Eklat:  Da
die Ausschussvorsitzende, Bezirksvorsteher-
Stellvertreterin Drlik (ÖVP), bei der No-
vember-Sitzung keine entsprechenden Un-
terlagen bei sich gehabt hatte, war vorgese-
hen gewesen, auch über den Bezirksbudget-
Voranschlag 2008 zu diskutieren.

Insbesondere angesichts der hohen Ver-
schuldung Hietzings wäre es nämlich höchst
angebracht, über einige Ausgabenposten ge-
nauer zu reden – so etwa über Maßnahmen
der MA 42 (Stadtgartenamt), die zumeist nir-
gends (außer der Bezirksvorstehung natür-
lich) präsentiert werden, dann oft zu Prote-
sten aus der Bevölkerung führen (v.a. bei
Baumfällungen) und überdies viel Geld ko-
sten. So kostete z.B. allein die Umgestaltung
einer kleinen Parkanlage am Eck Biraghi-
gasse/Wolkersbergenstraße 106.000 Euro!

Die Diskussion über das Budget wurde von
der Vorsitzenden nur unwillig zugelassen,
und als Grün-Bezirksrat Walter Frank sich zu
einigen Details zu Wort melden wollte, brach
sie einfach die Sitzung ab und verschob sie
kurzerhand auf den nächsten Tag, ohne dies
genau mit den anderen Parteien abzustim-
men. Nachdem die Vorsitzende aufgestanden
war und rasch grußlos den Sitzungssaal ver-
lassen hatte (wie gemunkelt wurde, um an
einer Barbarafeier beim Abschnitt des Lain-
zer Tunnels teilzunehmen), blieben die übri-
gen SitzungsteilnehmerInnen fassungslos
zurück.

Infolge des Protests der anderen Parteien
gegen eine derartige Vorgangsweise war die
ÖVP schließlich gezwungen, eine Sondersit-
zung der Bezirksvertretung für 19. Dezem-
ber anzusetzen, da ein “Drüberfahr-Be-
schluss” des Voranschlags 2008 bei der Sit-
zung am 5. Dezember schlichtweg keine
Mehrheit gefunden hätte.

Die ÖVP agiert in Hietzing oft so, als ob
sie eine absolute Mehrheit besäße. Dass dies
zum Glück nicht der Fall ist, muss ihr an-
scheinend immer wieder in Erinnerung ge-
rufen werden...

Eklat
im
Finanz-

ausschuss

Winter 2007

3

Kurzmeldungen

Klimaschutz
Ein Antrag der Grünen, der Bezirk Hiet-
zing möge dem “Klimabündnis Öster-
reich” beitreten, wurde bei der Bezirks-
vertretungssitzung am 5. Dezember ein-
stimmig dem Umweltausschuss zuge-
wiesen (und wir hoffen sehr, dass letz-
terer auch in diesem Sinne tätig wird).

Afritsch-Heim
Das Afritsch-Heim am Rande des
Hörndlwalds verfällt weiter. In einer
Anfrage wollten die Grünen wissen, ob
es Pläne der “Volkshilfe” zu einer Er-
haltung gibt oder ob etwa das Gebäude
durch Untätigkeit sozusagen “kalt abge-
tragen” werden soll, um dann das
Gelände neu verbauen zu können. Be-
zirksvorsteher Gerstbach zeigte sich
darüber uninformiert.

Lärm und Verbindungsbahn
Ein Antrag von Grün-Bezirksrätin In-
grid Risha auf umgehende Maßnahmen
zum Lärmschutz im Hietzinger Ab-
schnitt der Verbindungsbahn, z.B. durch
eine Langsamfahrstrecke v.a. für Güter-
züge, wurde in der Bezirksvertretung
mehrheitlich angenommen. Interessant:
Die SPÖ stimmte teilweise dafür, teil-
weise dagegen – ein positives Zeichen,

vielleicht gehört der “Klubzwang” bald
allgemein der Vergangenheit an.

Lärm und Flugverkehr
Den Antrag hatten die Grünen schon am
28. Februar gestellt: Messung des
Fluglärms im Bereich zwischen Hörndl-
wald und Wittgensteinstraße. Nun end-
lich, zwischen 29. November und 19.
Dezember 2007, wurde das Messgerät
in der Felixgasse nahe des Napoleon-
walds aufgestellt (siehe Foto). Wir wer-
den berichten, sobald wir Genaueres
über die Ergebnisse wissen.

rüne Alternative Hietzing

Eurofighter-Diskussion in Hietzing
Am 9. Oktober 2007 sprach Peter Pilz im Don-Bosco-Haus über seine Erfah-
rungen als Vorsitzender des parlamentarischen “Eurofighter”-Untersuchungs-
ausschusses. Neben den Hintergründen des “Umfallens” der Gusenbauer-SPÖ
und den Chancen, weitere Aspekte des Deals doch noch aufdecken zu können,
kamen in der Diskussion auch die Flüchtlingspolitik von Innenminister Platter
und der bevorstehende Einsatz des Bundesheers im Tschad kritisch zur Spra-
che.

Der Fluglärm über
dem Süden Hietzings
wird gemessen.



TERMINE
Sprechstunden der grünen Be-
zirksrätInnen:  nach Vereinba-
rung (Tel. 4000/81832, hiet-
zing@gruene.at, BR Mag. Ger-
hard Jordan).

Treffen der grünen Bezirks-
gruppe: jeden 1. und 3. Mitt-
woch im Monat um 19:30 Uhr im
Restaurant “Asienvilla”, Auhof-
straße 80, 1130 Wien. (Das Tref-
fen am 2. Jänner 2008 entfällt!)  

Nächste Sitzung der Hietzinger
Bezirksvertretung: Mittwoch,
den 20. Februar 2008 um 18
Uhr, Großer Festsaal des Amts-
hauses (Hietzinger Kai 1-3, 1130
Wien). ZuhörerInnen sind will-
kommen!

Grüner Hietzinger Frauen-
stammtisch:  jeder 1. Donners-
tag im Monat um 18:30 Uhr im
Don-Bosco-Haus/Wintergarten,
St.-Veit-Gasse 25.
Die nächsten Termine:
10.1.2008 (ausnahmsweise der
2. Donnerstag des Monats):
“Segen und Fluch der Globalisie-
rung”
7.2.2008: “Wie leben wir Frauen
Auseinandersetzungen”

6.3.2008: “Klimawandel und
seine Folgen: innereuropäische
Migration”
3.4.2008: “Lyrik von Frauen”
Kontakt: frauen.hietzing@gru-
ene.at

Der monatliche Grüne
“55plus”-Stammtisch
Hietzing/Penzing hat am 7. De-
zember 2007 zum letzten Mal in
der bisherigen Form im Café
Wunderer stattgefunden. Seit An-
fang 2005 gab es insgesamt 30
Stammtische, meist mit fachlich
kompetenten Gästen, zu The-
men wie Wohnen, Pflege, Grund-
einkommen, Planung, öffentlicher
Verkehr, Klimaschutz, etc.  In Zu-
kunft soll der Stammtisch, zu
dem auch immer wieder Interes-
sentInnen “unter 55” gekommen
waren, durch thematische Veran-
staltungen ersetzt werden, die
fallweise gemeinsam mit den
Penzinger Grünen in deren
neuem Lokal (Linzer Straße 243-
251/Stiege 6) stattfinden werden,
das im Frühjahr 2008 eröffnet
werden wird und von der U4-Sta-
tion Unter St. Veit zu Fuß in we-
nigen Minuten erreichbar ist.
Über die Aktivitäten der “Initiative
Grüner SeniorInnen” (IGS) Wien
können Sie sich unter 
http://seniorinnen.gruene.at
(Tel. 521 25/246) informieren.
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In Lainz geht es um die
Nachnutzung des Are-
als des GZW (Geriatrie-

zentrum am Wienerwald),
das bis 2015 abgesiedelt
werden soll.  Die Stadt
Wien will dort die Errich-
tung von bis zu 1.000 Woh-
nungen ermöglichen.  Für
uns stellen sich vor allem
zwei Fragen:
1. Wird der soziale Zweck
wenigstens zum Teil beibe-
halten (z.B. durch Einrich-
tungen für Jugendliche,
durch Erschwinglichkeit
der Wohnungen, etc.), oder
geht es der SPÖ um mög-
lichst gewinnbringende
Verwertung? 
2. Wie wird der Öffentli-
che Verkehr ausgebaut?
Die derzeitige Situation
muss als absolut unzurei-
chend bezeichnet werden,
und bei einer stärkeren Nut-
zung sind Investitionen un-
umgänglich.

Die sogenannte “Bürge-
rInnenbeteiligung” hat sich
bis jetzt als Farce erwiesen,
und die verantwortlichen
PolitikerInnen glänzen

durch Abwesenheit. Dass
bei der ersten Präsentation
des künftigen Stadtquar-
tiers am 16. Oktober aus-
schließlich Männer am Po-
dium saßen zeigt, dass der-
zeit noch Einiges im Argen
liegt.

Am Rosenberg herrscht
Verunsicherung bei den Be-
wohnerInnen des Pensio-
nistenwohnhauses, da es
Gerüchte gibt, dass dort die
versprochene dezentrale
Geriatrie-Einrichtung für
Hietzing (als Ersatz für das
GZW) hinkommen soll.
Unserer Meinung nach
wäre das Gelände der Roth-
schild-Stiftung (Neurologi-
sches Zentrum) geeigneter,
weil dort wenigstens der
soziale Zweck gewahrt
bliebe.

Im nächsten Jahr werden
wohl die Weichen gestellt
für die künftige Nachnut-
zung der Baustelle Preyer-
gasse, und auch der von den
Grünen schon im Herbst
2005 beantragte (und be-
reits im Bezirksvoran-
schlag 2007 budgetierte!)
Aufzug beim Hackinger
Steg wird erst 2008 errich-
tet werden.Bitte schicken Sie mir Ihre 

Zeitung regelmäßig zu.

Bitte nehmen Sie mich in Ihren 
Verteiler für den grünen 
“E-Mail-Newsletter” auf.

Ich möchte Mitglied der Grünen werden.

Ich bin an einer grünen Jugendgruppe in
Hietzing interessiert.

NAME:

ADRESSE:

TEL./E-MAIL:

An die 
Grüne Alternative
Bezirksgruppe Hietzing
Postfach 268
1131 Wien

Postgebühr
zahlt

Empfänger

Planungen
in Hietzing...

... haben auch 2007 zu heftigen 
Diskussionen geführt.


