
Das "Josefinische Erlustigungskomitee" lässt nicht
locker: Der Augartenspitz soll eine Grünfläche

bleiben, die Sängerknaben sollen für ihren
Konzertsaal einen anderen Standort suchen. 
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Aktivisten kämpfen weiter gegen das Projekt einer
Sängerknaben-Konzerthalle

Wien - Ein "neues Hainburg" mitten in Wien: Auf das sollten
sich die Verantwortlichen im Augarten einstellen, zumindest
wenn es nach dem "Josefinischen Erlustigungskomitee"
geht. Die Aktivisten - sie beziehen sich auf einen Ausspruch
Josefs II., wonach der Augarten "ein allen Menschen
gewidmeter Erlustigungsort" ist - wollen weiterhin gegen
den Bau des Sängerknaben-Konzertsaals am
Augartenspitz protestieren.

Geplant sind derzeit "Mahnwachen" - falls nötig, könnte es
aber auch eine neuerliche Besetzung der Grünfläche
geben. Denn für das "Erlustigungskomitee" gibt es keinen
Kompromiss; für den Konzertsaal, verlangen sie, soll ein
gänzlich anderer Bauplatz gesucht werden. Gleichzeitig
solle man den Augartenspitz für die Allgemeinheit öffnen.

Nachdem die Anlage vergangene Woche von der Polizei
geräumt wurde, wirkt dort nun alles recht beschaulich. Nur
ein Zaun und ein Dixi-Klo zeugen von den Bauarbeiten, die
noch heuer starten sollen. Laut den Aktivisten gab es in
den letzten Tagen bereits erste Probebohrungen für den
Konzertsaal, die ohne die entsprechenden
wasserrechtlichen Genehmigungen erfolgt seien.

Mit der Burghauptmannschaft ist eigentlich der Bund für
den Konzertsaalbau verantwortlich. Bürgermeister Michael
Häupl (SP) betonte dennoch am Dienstag, dass er das
Projekt grundsätzlich unterstütze. Gleichzeitig forderte
Häupl vom Bund "ein höheres Ausmaß an Sensibilität" -
man solle den Konflikt nicht durch Polizeigewalt, sondern
durch Gespräche lösen, so der Bürgermeister.

Die Grünen unterstützen den Protest weiterhin, was
wiederum die Blauen echauffiert. Einen "Appell zur
Deeskalation" richtet VP-Landesgeschäftsführer Norbert
Walter an die Besetzer: "Kampfparolen dienen nur dazu,
weiteres Öl ins Feuer zu gießen." (hei / DER STANDARD,
Print-Ausgabe, 15.7.2009)
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Die Neidgesellschaft in voller Fahrt!

 

 cannery row permalink antworten 
 14.07.2009 14:33 bewerten melden 
 
das ist wirklich zum lachen..
die fp weiss doch nicht mal, wo der augartenspitz ist oder worum es da
eigentlich geht.
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Hanspeter Huber wird
Generalsekretär des BMUKK [2]

http://derstandard.at/1246542151980/Klein-Hainburg-im-Augarten#forumstart
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fderstandard.at%2F1246542151980
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fderstandard.at%2F1246542151980
http://delicious.com/save
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fderstandard.at%2F1246542151980&title=Klein-Hainburg%20im%20Augarten&media=news&topic=world_news
http://derstandard.at/1246542151980/Klein-Hainburg-im-Augarten#
http://derstandard.at/1246542151980/Klein-Hainburg-im-Augarten#
http://derstandard.at/txt/1246542151980/Klein-Hainburg-im-Augarten
http://derstandard.at/1246542151980/Klein-Hainburg-im-Augarten
http://derstandard.at/anzeiger/immoweb/dynamic/result.asp?FromAgentStatic=27807
http://derstandard.at/?id=2519308
http://derstandard.at/1246542160077
http://derstandard.at/1246541571350
http://derstandard.at/3385198
http://derstandard.at/3146932
http://derstandard.at/1246541513337
http://derstandard.at/2849851
http://derstandard.at/3278537
http://derstandard.at/?url=/plink/1246542151980/13507697
javascript:void%20window.open('/?page=post&re=13507697','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=515');
javascript:void%20window.open('/?page=postbewerten&postID=13507697','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=505');
javascript:void%20window.open('/?page=postmelden&re=13507697','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=505');
http://derstandard.at/?url=/plink/1246542151980/13502923
javascript:void%20window.open('/?page=post&re=13502923','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=515');
javascript:void%20window.open('/?page=postbewerten&postID=13502923','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=505');
javascript:void%20window.open('/?page=postmelden&re=13502923','','toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=515,height=505');
http://derstandard.at/1246541856122/Erstmals-zeitgleich-Kunst--und-Kulturbericht
http://derstandard.at/r6018/Linz-2009
http://derstandard.at/1246542285889/Pulsare-im-Apothekerschrank
http://derstandard.at/1246542059184/Personalia-Hanspeter-Huber-wird-Generalsekretaer-des-BMUKK
http://derstandard.at/1246542059184/Personalia-Hanspeter-Huber-wird-Generalsekretaer-des-BMUKK


eigentlich geht.
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entspannt?
naja, eher grotesk: die securities gehen hinter einem gitter auf und ab...
fehlt nur mehr ein "bitte nicht füttern"-schild. 

der augartenspitz ist ein wunderschöner ort, so wie er sich jetzt
präsentiert. unvorstellbar, dass das alles zerstört werden soll - kein
wunder, dass das angewidertsein der politik gegenüber steigt und steigt
und steigt. 

keinen platz für diesen gruseligen kinderzirkus!
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Generalsekretär des BMUKK [2]
Der Büroleiter von Ministerin Claudia
Schmied vollzieht seinen Amtsantritt am
1. August

Klein-Hainburg im Augarten [3]

"Preise der Stadt Wien" in neun
Kategorien vergeben [1]
Auszeichnungen in den Kultursparten für
Peter Henisch, Matthias Rüegg und ein
Quartett in der bildenden Kunst

VISIONEN FÜR  WIEN

Die Sandkastenspiele der
Museumsdirektoren [8]

Das Mumok möchte die
Räume der Kunsthalle
okkupieren, das
Architekturzentrum will

der Akademie das Semper-Depot
abspenstig machen

Linzer Stadtkulturbeirat stellt
Forderungskatalog
Kulturszene benötigt mehr Proberäume
und generell mehr Geld
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