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Augarten-Besetzer wollen mit Häupl reden
Die Demonstranten gegen den Sängerknaben-
Konzertsaal halten den Augartenspitz weiter
besetzt. Sie fordern nun ein Gespräch mit
Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), obwohl dieser
ihr Anliegen nicht unterstützt.

Mediator trotz gegenteiliger Positionen
Häupl hatte sich zuletzt als Mediator angeboten,
gleichzeitig aber auch betont, für den Bau des
Konzertsaals im Augartenspitz zu sein. Die
Demonstranten wollen trotzdem mit ihm sprechen.

Solange das Gespräch nicht fixiert ist, wollen sie
im Augarten bleiben, um zu verhindern, dass die
Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen. Rechtlich
ist die Stadt allerdings nur als Baubehörde mit
dem Projekt befasst. Das Grundstück gehört dem
Bund.

Die Demonstranten haben

sich auf dem Gelände

häuslich niedergelassen.

Gelände rund um die Uhr besetzt
Die Demonstranten halten das Areal seit
Sonntagabend rund um die Uhr besetzt. Sie
nächtigen in Zelten, haben sogar ein kleines
Schwimmbecken aufgestellt. Ihre Zahl variiert, es
seien aber nicht nur die vielzitierten Arbeitslosen,
so Monika Roesler vom Verein "Freunde des
Augartens".

Die Demonstranten wollen den Bau des
Konzertsaal der Sängerknaben verhindern und den
Park öffentlich zugänglich machen.

Prominente Unterstützung
Kritik wurde nun auch an Sängerknaben-Präsident
Walter Nettig laut, der beklagt hatte, dass die
Demonstranten die "Grundregeln der Demokratie"
nicht einhalten würden. Undemokratisch sei
vielmehr vieles im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben gelaufen, so Roesler.

Unterstützung bekamen die Demonstranten wieder
von Prominenten. So warnte der Schriftsteller
Robert Menasse Bürgermeister Häupl, sich zu
überlegen, ob er diesen "im Kampf gegen Herrn
Strache" tatsächlich unterstützen werde.

wien.ORF.at; 25.8.09
Häupl hatte zuletzt betont, für die Errichtung
des Konzertsaals wie geplant am Augartenspitz
zu sein. Trotzdem wolle er als Mediator
fungieren, falls dies gewünscht werde. 

Häupl als Mediator

wien.ORF.at; 2.10.08
Vor knapp einem Jahr schien
der Weg für den Bau eines
Sängerknaben-Konzertsaals
schon frei. 

Weg für Konzertsaal frei
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Der Augarten muss tabu bleiben!
leichtverwirrter, vor 22 Stunden, 6 Minuten

Das ist ein Präzedenzfall: Stück für Stück wird er
sonst in den nächsten Jahren weiter verbaut
werden ...

Die Bauten, die es dort schon gibt sind mehr als
genug!

schoen dass Menasse auch noch lebt
chinese1, vor 1 Tag, 6 Stunden, 26 Minuten

hab ja seit 3 Tagen nix mehr von ihm gehoert
ABER
kann mir einer erklaeren was der Strache mit
dieser Sache zu tun hat????

In 10 Minuten den Spuk beenden !
iris, vor 1 Tag, 13 Stunden, 28 Minuten

juristl, vor 1 Tag, 13 Stunden, 28 Minuten

Die Berufsquerulanten sind wieder unterwegs.

Da ist dieser Häupl der richtige Mann......
wollfisch, vor 1 Tag, 14 Stunden, 30 Minuten

ausser man ist Österreicher. Dann lieber nicht.
H.C. for Präsident.

hier
leopoldinemayer, vor 1 Tag, 16 Stunden, 26 Minuten

zeigt sich mal wieder was zivilcourage bewirken
kann - häupl, du steht auf tönernen beinen.

Huch, Herr Menasse verweigert sich
vielleicht,
jossfritz, vor 1 Tag, 18 Stunden

Herrn Häupl zu unterstützen.
Tja, Michi, dann ist aber Sense mit dem
Bürgermeistersessel nach der Wahl.

Und die Grünen hoffen auf ein "revival" des
"Hainburger Effektes".

Wird wohl nix.

...Strache ist doch der einzige Garant
dafür, dass Michael Häupl...
schüsselfrei, vor 1 Tag, 17 Stunden, 11

Minuten

...die Bürgermeisterwahl gewinnt. 

Die Mehrheit der Wienerinnen und Wiener
will mit diesem Alt-Gestrigen Zombies
nichts zu tun haben ...

.

Warum geht den Roten dann derart
jossfritz, vor 1 Tag, 15 Stunden, 40 Minuten

der Ar... auf Grundeis?

sinnlosprotest
lukassakul, vor 1 Tag, 18 Stunden, 36 Minuten

ich wage zu behaupten dass ein gutteil der
demonstranten der kategorie
"berufsdemonstranten" angehören denen das
thema vollkommen wurscht ist. eine verhöhnung
der grundrechte aber ok...

wenn die herren sich unbedingt mit dem
bürgermeister zamsetzen wollen bin ich dafür
dass der streit mit einem trinkwettbewerb
beigelegt wird. ich kann mir vorstellen wer aus
diesem wettstreit als strahlender sieger
hervortritt :-)

Die Legende, die alte...
matti99, vor 1 Tag, 15 Stunden, 46 Minuten

vom Berufsdemonstranten. Wenn Sie
wüssten, was die Menschen dort an Zeit
und auch Geld investieren!!! Aber wenn
Sie eine Geldquelle wissen, könnt man ja
mal wen anstellen...

wo is das problem
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pujare, vor 1 Tag, 18 Stunden, 41 Minuten

warum sollte der konzertsaal nicht gebaut
werden!
und bitte nur ernsthafte antworten - danke!

Kommen Sie vorbei!
matti99, vor 1 Tag, 15 Stunden, 44 Minuten

Ansonsten kurz: Verbauung einer
öffentlichen Grünfläche mitten in der
Stadt durch einen privaten Investor (Peter
Pühringer)

Wenn das Wetter umschlägt,
daoarge, vor 1 Tag, 18 Stunden, 44 Minuten

hat dieser Spuk ein Ende.

:-)
matti99, vor 1 Tag, 15 Stunden, 44 Minuten

Seit April 2008 ist immer wieder was los.
Sonst noch Fragen?

Ja.
daoarge, vor 23 Stunden, 40 Minuten

Wer sind diese Leute, die nur für so was
Zeit genug haben?

ältere Kommentare
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