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Konzertsaal-Gegner erheben Stimme
Erneut haben sich Bürgerinitiativen gegen den im
Augarten geplanten Konzertsaal für die Wiener
Sängerknaben ausgesprochen. Ihr Ziel war diesmal
das Bundesdenkmalamt.
Aufforderung an Bundesdenkmalamt
"Wir sind der Meinung, dass dieses Objekt im
denkmalgeschützten Augarten keinen Platz hat",
sagte Eva Hottenroth vom Verein "Freunde des
Augartens". Der gesamte Park stehe unter Schutz,
jeder Eingriff in den Bestand sei eine Veränderung
des Denkmals, hieß es.
Die "Freunde des Augartens", das "Josefinische
Erlustigungskomitee", die "Initiative
Denkmalschutz" und die "Aktion 21 – pro
Bürgerbeteiligung" forderten das
Bundesdenkmalamt auf, keinen positiven Bescheid
für das Projekt zu erteilen.

Hoffnungen schwinden
Doch die Gegner hegen selbst keine allzu großen
Hoffnungen mehr, dass ihr Widerspruch Erfolg
zeigen wird. Das Bundesdenkmalamt habe sich
bereits klar geäußert.
Bei der Präsentation der Konzertsaalpläne im
Oktober des Vorjahres hatte Leiterin Barbara
Neubauer betont, dass es seitens des
Denkmalschutzes keine Einwendungen gebe.
Weiter reichende Auswirkungen
Man schätze die Wiener Sängerknaben, so die
Gegner des Projekts weiter, sei aber gegen die
Verbauung des Augartens. Das könnte auch andere
Investoren ermutigen, ihre Projekte wie etwa ein
Datencenter in einem der beiden Flaktürme, zu
verwirklichen.
Mit den Arbeiten für den Konzertsaal soll im Herbst
begonnen werden, die Eröffnung 2011 stattfinden.
wien.ORF.at; 2.10.08
Ursprünglich hatte das Denkmalamt noch
Einspruch gegen den Bau erhoben, sah dann
aber seine Auflagen erfüllt.
Weg für Konzertsaal frei

Baustopp.at
Wiener Sängerknaben

den Augarten in Ruh lassen ist das Beste
funway, vor 3 Tagen, 17 Stunden, 30 Minuten
Ich verstehe nicht warum man zwanghaft die
eine Kultur- (die Gartenkultur) mit der anderen
Kultur (dem Konzertkristall)erschlagen muß!!!

http://wien.orf.at/stories/340317/
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Kultur (dem Konzertkristall)erschlagen muß!!!
Raum lassen und Respekt ist auch eine Kultur !
Die Manager der Bauindustrie und nicht die
armen Sängerknaben sind dahinter, daß alles
zugebaut wird, und kein Garten mehr Ruh hat in
Wien . Das kennt man doch! Schaut's halt nach
auf der Homepage www.aktion21.at, die haben
Erfahrung, wie die Meinung der Bürgerinnen und
Bürger mißachtet und Gesetze aufgeweicht und
gebrochen werden. Laßt den Augarten in Ruh!
Was wollen diese Typen denn jetzt wieder ?
derstalker, vor 3 Tagen, 20 Stunden
Den Augarten kann man ohnehin aus Sicht der
Arhitektur vergessen. Egal was man baut, die
Flaktürme (sind die nicht auch denkmalgeschützt
??) dominieren in ergreifender Hässlichkeit
diesen Ort.
Warum sollte daher ein Konzertsaal für die (zwar
schauderhaften, aber erfolgreichen)
Sängerknaben nicht gebaut werden ?
Fürchten die Initiativler, dass der grindige
Hundeklo-Park damit aufgewertet werden
könnte ?
Noch eine Frage ...
derstalker , vor 3 Tagen, 19 Stunden, 58
Minuten

... was spricht gegen ein Datencenter im
Turm ? Aussder Schutt, Dreck und alten
Spinnweben ist da derzeit ja nix drinnen
und das Erscheinungsbild des Klotzes ist
auch nicht so aufregend, dass ein neuer
anstrich und eine neue Türe Grund zur
Besorgnis wären ...
Recht einfach:
matti99, vor 3 Tagen, 36 Minuten
Nach der Logik - schircher Flakturm, also
eh wurscht - müsste man den ganzen
Park verbauen. Und manch anderen auch.
Gegen das Datencenter im Turm spricht:
Das ist eine Industrieanlage! Mit den
entsprechenden Dimensionen: 50MW
Leistung = Notstrom = Abwärme
Aktion 21?
dapeda59, vor 3 Tagen, 22 Stunden, 4 Minuten
Gehts da nciht eher um die "Agenda 21"?
http://de.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://www.agenda21.or.at/
Nein!
wolfx, vor 3 Tagen, 21 Stunden, 10 Minuten
Da geht's einfach darum, einen
wunderschönen Park vor weiterer
Verbauung zu schützen. Aber das DenkMal-Amt macht seinem Namen vermutlich
keine Ehre.
Fließt ja auch viel Geld bei so einem
Bau...
Ach geh.
dapeda59 , vor 3 Tagen, 19 Stunden, 54
Minuten

doch! Lies noch mal genau den Artikel da steht was von "Aktion 21". Die gibts
aber m.W. nicht.
Und wie's die gibt!
wolfx, vor 3 Tagen, 19 Stunden, 2 Minuten
http://www.aktion21.at/

http://wien.orf.at/stories/340317/

Page 2 of 2

