
Seit Sonntag, 22 Uhr, campieren AktivistInnen am
Augartenspitz.

posten 12 Postings

Augartenspitz ist besetzt
06. Juli 2009, 17:38

Protest gegen geplanten Sängerknabenkonzertsaal - Für
Dienstag sollen Probebohrungen geplant sein

Wien - Mit Zelten harren seit Sonntagabend Gegner des
geplanten Sängerknabenkonzertsaals am Augartenspitz
aus. Mit ihrem Widerstandscamp wollen sich AnrainerInnen
und Bürgerinitiativen dafür einsetzen, dass dieser Teil
Augartens "öffentlich bleibt", so Doris Kittler vom
Josefinischen Erlustigungskomitee, gegenüber
derStandard.at. Für Dienstag seien geologische
Probebohrungen vorgesehen. Dafür müsse bereits gerodet
werden, obwohl noch keine Baugenehmigung für das
Sängerknabenprojekt vorliege, kritisiert Kittler. Ebenfalls am
Dienstag sollen auch Baumpatenschaften von prominenten
UnterstützerInnen des Protests gegen die Verbauung des
Augartenspitzes bekannt gegeben werden.

Seitens des Bauwerbers sei geplant, in den nächsten
Tagen den Bauplatz zu räumen und somit den von "Lust-
und ZiergärtnerInnen liebevoll angelegten und allseits
beliebten Kunstgarten" (inklusive neu angelegter Sandkiste)
zu delogieren, abzusperren, Teile der Büsche zu roden und
20 Meter tiefe Bohrungen durchzuführen", heißt es seitens
der Initiativen "Josefinisches Erlustigunskomitee" und
"Freunde des Augartens". Unterstützung für die Anliegen
der Initiativen kommt auch von den Wiener Grünen. (red)

Link

augartenspitz.wordpress.com

www.erlustigung.org

Nachlese

Letztes Aufbäumen gegen "Tarnkappenbomber"

DRUCKEN MAILEN TEXTVERSION PERMALINK

Aktuelle Immobilien in Wien finden Sie in der Immobilienbörse von
derStandard.at/Immobilien

 yourworstnightmare permalink antworten 
 06.07.2009 22:00 [2] bewerten melden 
 
Der Wiener Augarten ist nicht der einzige Augarten in Österreich, wenn
auch der namentlich prestigeträchtigste (Augartenporzellan). Es wäre fair
von der österreichischen Tageszeitung den Wiener Augarten als Wiener
Augarten zu bezeichnen, damit sich LeserInnen aus anderen
Bundesländern nicht auf die Kette/den Schlipps getreten fühlen. 
Danke.

 

 standardler permalink antworten 
 06.07.2009 21:12 [3] bewerten melden 
 
zu schön zum verbauen
hab den augartenspitz letztes jahr während des Kino Wie Noch Nie
entdeckt. Das ist so ein lauschiges Platzerl mitten in der Stadt. Das wäre
wirklich viel zu schade für einen Wir-müssen-den-Wiener-Sängerknaben-
jetzt-eine-ordentliche-moderne-Hütte-hinstellen-Plan derjenigen, die dies
zu verantworten haben und sich damit ein Denkmal setzen wollen. Ein
fragwürdiges Denkmal. Insbesondere an diesem Platz. 

Ich unterstütze das Erlustigungskomitee!
 

 lubo permalink antworten 
 06.07.2009 20:40 [2] bewerten melden 
 
wer
braucht den schon die sängerknaben? UND wozu brauchen die burschen
einen konzertsaal? gibt ja etliche andere möglichkeiten!

 

 rowa permalink antworten 
 06.07.2009 19:25 [10] bewerten melden 
 
Der Augarten muss ein Garten bleiben...

Augartenspitz ist besetzt [12]

Letztes Aufbäumen gegen
"Tarnkappenbomber" [107]

Die Bürgerinitiativen
"Josefinisches
Erlustigungskomitee" und
"Freunde des Augartens"

kämpfen weiter gegen das Konzerthaus
der Wiener Sängerknaben

AUGARTENSTREIT

Grünes Licht für neuen Saal [16]
Konzerthaus für Sängerknaben soll
heuer gebaut werden

Doch kein Hausabriss für
Sängerknaben-Projekt [7]
Geplanter Konzertsaal soll ein Stück
nach hinten rücken - Barockes
Gesindehaus darf stehen bleiben

NACHLESE

Reaktionen: Kulturministerin war
"nicht über Vorgehen informiert"
[23]
Schmied sieht "kulturpolitische Priorität
eher beim Filmprojekt" - Verein Freunde
des Augartens kündigen "massive
Proteste" an - Kulturstadtrat: "Vergebene
Chance" - Kritik auch von Viennale- und
Filmarchiv-Chef
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...und dass für alle Menschen und mit allen vorhanden Bäumen... 
http://wientv.org/2009/07/0... besetzung/ 
und http://www.youtube.com/watch?v=z8soytOfTgw

 

 Mak_ers permalink antworten 
 06.07.2009 20:32 [2] bewerten melden 
 
Noch ein Video...
hab ich auf Ichmachpolitik gefunden: 

Lagebericht mit Interview v. Gretner & Horn 
http://tinyurl.com/augartenspitz 

und Horn hat da noch eine Frage> 
http://bit.ly/NWpRn

 

 ranchorelaxo permalink antworten 
 06.07.2009 18:41 [9] bewerten melden 
 
bravo! 
die sängerknaben ins praterdome übersiedeln und eine heilige ruh ist im
augarten! 

 

 gastrosoph permalink antworten 
 07.07.2009 07:17 bewerten melden 
 
Heilige Ruh?
Dann gehen Sie mal frühmorgens im Augarten spazieren. Hundegekläffe
in allen Tonlagen... Aus einem Konzertsaal dringt kein Geräusch. Aber ich
bin gegen das Projekt, aber zur Erinnerung: einst hatten die Grünen mit
ihrer Zustimmung, das Grundstück zum Bauland umzuwidmen,
theoretisch das jetztige Projekt erst ermöglicht! Und das Filmarchiv war
zu spät dran. An dieser Stelle ein Lob für das Wiener Gartenbauamt für
die Gestaltung und Pflege der Anlagen! 
Ein Anrainer

 

 py rx permalink antworten 
 06.07.2009 21:29 [1] bewerten melden 
 
oder ins nachtwerk! spitz bleibt!!

 

 maxist permalink antworten 
 06.07.2009 18:33 bewerten melden 
 
an wen wende ich mich eigentlich wenn ich (und viele andere) gern die 2.
wiese neben awawa und rundem flakturm "entbeeten" lassen würde um
ein bissl fussball spielen zu können? 

da ja seit jahren nur mehr die beete von rosen die sich durch die ganze
wiese ziehen... 

zum sitzen wär trotzdem noch genug platz - und blumen sind da sowieso
keine...

 

 Rip Rapp-Rupp, Son of Peter and Martina permalink antworten 
 06.07.2009 21:52 bewerten melden 
 
Ich schätze mal, die Beete sind extra dafür da, damit nicht Fußballspieler
den ganzen Platz wegnehmen können. Man kann ja eh kaum wo in Ruhe
sitzen, weil man immer Angst haben muss, dass einem ein Frisbee oder
Ball ins Gesicht fliegt.

 

 niewieder nett permalink antworten 
 06.07.2009 18:36 [2] bewerten melden 
 
guerilla gardening;)

 

 Kuldip K. permalink antworten 
 06.07.2009 17:49 bewerten melden 
 
Guten Morgen!
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