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Augarten-Besetzung: Häupl gesprächsbereit
Seit Tagen hält eine Bürgerinitiative den
Augartenspitz besetzt. Jetzt kommt etwas
Bewegung in den Streit: Bürgermeister Michael
Häupl (SPÖ) will nun mit den Besetzern ein
Gespräch führen.

Noch kein Gesprächstermin
Wann es zu dem Gespräch kommen wird, steht
noch nicht fest. Man wolle sich ja gut darauf
vorbereiten und keine Show abziehen, hieß es aus
dem Büro des Bürgermeisters. Klar sei aber auch,
dass Häupl nicht als Mediator auftreten könne.
Schließlich sei er für den Bau des Konzertsaales
und daher parteiisch. 

Im übrigen sei er für die rechtlichen Belange der
falsche Ansprechpartner, weil das Areal der
Republik Österreich gehöre, so ein Sprecher des
Bürgermeisters.

Künstler solidarisieren sich
Die Bürgerinitiative hatte Häupl einen Brief
geschrieben und um einen Gesprächstermin
gebeten. Mittlerweile solidarisieren sich auch einige
Künstler mit den Besetzern. 

Das kleine Augarten-Grundstück ist seit Jahren als
Bauland gewidmet. Das Denkmalamt hatte dem
Projekt des Konzertsaales bereits zugestimmt. Für
den Baustart fehlt noch ein entsprechender
Beschluss der Bauoberbehörde.
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Besetzer wollen mit Häupl reden

wofür gibt es gesetze???
thequickone, vor 20 Stunden, 27 Minuten

anscheinend sind in österreich gesetze nicht
wichtig. ein gebäude für die sängerknaben wird
blockiert, weil ein paar leute es nicht haben
wollen. und???? ist alles gesetzeskonform
abgelaufen - dann errichten. in einem
bauverfahren gibt es sowas wie parteiengehör.
wenn sie da still waren oder gar keine partei
waren, dann würde ich sie jetzt glatt mit der
polizei wegtragen lassen.

ach ja - ich bin kein fpö-wähler!

Dann sollen halt die Sängerknaben
riam, vor 20 Stunden, 19 Minuten

ein Haus besetzen, ala Pankahyttn.

Ja, mir ist es auch unverständlich!
nixixfix, vor 20 Stunden, 16 Minuten

Wenn alles gesetzeskonform ist, dann soll
gebaut werden! Wenn nicht dann nicht!
Die müssen viel Zeit haben, dass sie sich
dort hinsetzen in Zeiten der
Wirtschaftskrise!

damit sie
habedere, vor 20 Stunden, 14 Minuten

übertreten werden können!

gewisse
neuer4, vor 20 Stunden, 8 Minuten

kreise brauchen ned hackeln gehen und
wegnehmen (strafe) kannst ihnen auch
nix, weils nix zum wegnehmen gibt.
bravo österreich
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crewzader, vor 18 Stunden, 3 Minuten

Einfach mal berichten, dass auf dem
Gelände eine Moschee errichtet werden
soll. Und schon sind sie weg...

1 versteh ich aber ned
wena, vor 1 Stunde, 2 Minuten

vor nicht allzu langerzeit grosses jammern
des nachwuchses der edelknaben wegen-
gleichzeitig stolze aussendungen von
wegen unzähliger auslands"einsätzen" -
und jetzt trotz prächtigem barockgebäude
kein platz für die "schwindsüchtige"-siehe
obige nachwuchssorge-truppe-
ja ja das kommt davon wenn zuviel geld
an gewissen privaten personen
dassparschweinderl nicht mehr derpackt.
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