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Tilda Swinton unterstützt Konzertsaalgegner
Unterstützung aus Hollywood haben die Gegner
des Sängerknaben-Konzertsaals im Wiener
Augarten bekommen. Schauspielerin Tilda Swinton
hat sich den Protesten mit ihrer Unterschrift
angeschlossen.
Streit über SängerknabenKonzertsaal in ORF-Sendung
"Bürgeranwalt".

Volksanwaltschaft eingeschaltet
"Der Konflikt ist nach wie vor sehr heiß", sagte die
Sprecherin der Konzertsaal-Gegner, Eva
Hottenroth. Swinton seien objektiv die Umstände
geschildert worden. Diese habe daraufhin die
Petition gegen eine Verbauung des Standorts
unterschrieben.
Neben Unterstützung durch Prominente auch aus
Österreich wie Ioan Holender, Erika Pluhar und
Robert Menasse setzen die Gegner des
Konzertsaals auch auf Volksanwältin Terezija
Stoisits. Diese soll den Konflikt in der ORFSendung "Bürgeranwalt" am Samstag, den 23.
Jänner, vortragen. Als Vertreter der Sängerknaben
wird der künstlerische Leiter Gerald Wirth erwartet.
Gegner wollen runden Tisch
Sie hoffe, dass durch die mediale Öffentlichkeit der
Druck wachse, sagte Hottenroth. Die
Bürgerinitiative sei jedenfalls weiter zu Gesprächen
bereit. Sie strebe einen runden Tisch unter
Einbeziehung aller Beteiligten und der Stadt an.
Ein Ultimatum gebe es aber nicht. Es dürften
lediglich keine irreversiblen Schritte wie etwa
Baumfällungen gesetzt werden.
wien.ORF.at; 23.10.09
Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton, Stargast bei
der Viennale 2009, sieht sich selbst nicht so
sehr als Schauspielerin.
"Filmfan, aber keine Schauspielerin"
wien.ORF.at; 7.10.09
Die Besetzung des Augartenspitzes ist in der
Nacht auf Mittwoch durch ein privates
Sicherheitsunternehmen beendet worden.
Räumaktion beim Augartenspitz

"Bürgeranwalt"

Statt Augarten, die Sofiensäle verbauen!
rowa, vor 2 Minuten
Warum muss der Augarten zerstört werden.
Warum müssen die Sofiensäle verrotten.
Also was eignet sich besser, als den Konzertsaal
für die Sängerknaben in die Sofiensäle
verfrachten.
elvishasleftthebuilding, vor 8 Minuten
rofl
hmm
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weanastrizzi, vor 10 Minuten
sie wird doch nicht eine gage für die unterschrift
bekommen haben
Nomen est omen
mitsprech , vor 9 Minuten
die Wahrheit bitte der Zensur wegen
danub52, vor 12 Minuten
möglichst vermeiden !
Wahrheit drückt sich meistens nicht
in Schimpftiraden aus.
mitsprech , vor 10 Minuten
Wenns dir beim Popscherl vorbeigeht,
surfst auf a andere Seite.
Das Internet is voll davon
@Naund
mitsprech, vor 17 Minuten
Das gewicht seiner Stimme in der Öffentlichkeit
steigt mit:
a.)Du kannst UND tust etwas besonderes oder
tu kannst UN tust etwas besonders gut.
b.) Du hast den Willen in der Öffentlichkeit zu
agieren.
c.) Du führst ein halbwegs integeres
Leben.(nicht zu verwechseln mit politischer
Korrektheit)
Nihilistische Postings im Forum schreiben
entspricht keinem der drei Punkte.
Alles klar ;-)
@Naund
danub52 , vor 14 Minuten
wer ist das ?
wikipedia erklärts
mitsprech , vor 12 Minuten
Grundlage von Diskussionsbeiträgen sollte
Recherche sein und nicht
Hausmastamentalität
man sollte daher
danub52 , vor 7 Minuten
selbst zu Hausmasta Themen wie diesem
richtig recherchieren und seine
Diskutanten beim richtigen Namen
nennen.
Das gebietet die Höflichkeit.
Wie man in den Wald
mitsprech , vor 1 Minute
ruft so schallts einem entgegen.
Wer nach Höflichkeit schreit sollte diese
vorher gewähren.
Na und?
paterjago, vor 25 Minuten
Ich unterschreibe für den Konzertsaal.
Komm ich damit in die Schlagzeilen?
Du bist nicht so blass !
danub52 , vor 16 Minuten
(hoffentlich)
Zwei österreichische Olympiasieger
glocke, vor 30 Minuten
haben mit ihrer Unterschrift eine Bürgerinitiative
unterstützt, die sich gegen die Verbauung eines
Sportareals mit Wohnungen ausgesprochen hat.
Genutzt hat es bisher nichts, die SPÖ hat, gegen
die Stimmen der anderen Parteien, die
Flächenumwidmung beschlossen.
Wem Details interessieren: www.sos-eisringsued.at
Da gefällt mir.........
wollfisch, vor 41 Minuten
meine Schwiegermutter auch wieder.
Engagement beim Sammeln von ...
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wolfgangb, vor 1 Stunde, 9 Minuten
... Unterstützer-Unterschriften und vor allem
einen guten Draht zum ORF-Wien kann man
Frau Hottenroth nicht absprechen. Was diese
Dame an Aufmerksamkeit für ihr egozentrisches
Anliegen (es geht nicht um den Augarten,
sondern eine kleines Fleckerl vor ihrer Haustür,
das bisher eine G'stetten war) auf orf.at
generiert ist schon beeindruckend. Bekäme jeder
Querulant so viel Aufmerksamkeit für
irgendwelche mehr oder weniger absurde
Anliegen, würde in Wien überhaupt nichts Neues
mehr entstehen.
ist das die die immer die Wasserleichen
rbacher, vor 1 Stunde, 13 Minuten
spielt ??
ausschaun tut sie so !
danub52 , vor 1 Stunde, 2 Minuten
aber enorm wichtig für Österreich.
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