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P O L I T I K 24.09.2009

Sängerknaben-Konzertsaal: Häupl bleibt dabei
Im Gemeinderat hat Bürgermeister Michael Häupl
(SPÖ) nun sein Gesprächsangebot in Sachen
Sängerknaben-Konzertsaal erneuert. Er betonte,
für das Projekt im Augartenspitz zu sein. Einzig die
Grünen fordern einen neuen Standort.

Häupl nicht unparteiisch,

aber zu Gesprächen bereit.

Keine Polizei zur Umsetzung des Projekts
"Ich halte den Konzertsaal der Wiener
Sängerknaben für ein sehr gutes Projekt, ein sehr
vernünftiges Projekt", so Häupl in der Fragestunde
des Wiener Gemeinderats. Zugleich erneuerte er
sein Gesprächsangebot: "Wenn ich etwas beitragen
kann zu einer friedlichen Lösung, dann tue ich
das", so Häupl.

Allerdings stellte er ebenso zum wiederholten Male
klar, als Befürworter des Projekts im Augartenspitz
kein unabhängiger Mediator sein zu können. Häupl
ist auch klar gegen eine polizeiliche Räumung:
"Was ich dezidiert nicht will, ist, dass mit Hilfe der
Polizei dieses Projekt umgesetzt wird."

FPÖ und ÖVP für klare

Schritte und Klagen.

Standort für Grüne "schlechteste Idee"
Vom Sängerknaben-Konzertsaal als guter Idee
sprach auch Grünen Planungssprecherin Sabine
Gretner. Der geplante Standort Augartenspitz sei
aber die denkbar schlechteste Idee.

Häupl solle klare Schritte setzen, um das Projekt
im Augartenspitz durchzusetzen, forderte hingegen
ÖVP-Kultursprecher Franz Ferdinand Wolf. Schöne
Worte alleine seien "für einen Bürgermeister ein
bisschen wenig".

FPÖ-Mandatar Toni Mahdalik sprach sich ebenfalls
gegen den Einsatz von Polizeigewalt aus, um das
besetzte Baugelände zu räumen. Er forderte aber
die Stadt auf, Besitz- und Schadensersatzklagen
gegen die Besetzer einzubringen.

wien.ORF.at; 16.9.09
Die Sängerknaben klagen Aktivisten, die im
Augartenspitz den Bau des Konzertsaals durch
eine Besetzung seit Wochen verhindern. 

Sängerknaben klagen Besetzer

wien.ORF.at; 11.9.09
Der neue Konzertsaal soll "Dr.-Eugen-Jesser-
Saal" heißen. 

"Dr.-Eugen-Jesser-Saal"

Ich weiss nicht, wie Herr Häupl
feta, vor 22 Stunden, 16 Minuten

das Problem so mirnixdirnix lösen will. Die
Besetzer sind offensichtlich nicht bereit, sich von
dort zu verabschieden, bei dem schönen Wetter.
Vielleicht, aber nur vielleicht wenns kälter wird.
Eins ist klar, die Besetzer sind eindeutig im
Unrecht und ich verstehe nicht, wieso sie sich
das so ungeniert schon so lange leisten können.
Es scheint so, dass die ÖVP den Ball zur
Entfernung der Besetzer dem Bürgermeister
zuspielt, der ihn aber als guter Fussballer wieder
zurückspielt. Zur Erheiterung aller. Aber ewig
wirds nicht so weitergehen können,
irgendjemand muss ein Machtwort sprechen und
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irgendjemand muss ein Machtwort sprechen und
handeln. LG

P.S.:
feta, vor 22 Stunden, 14 Minuten

Eins verstehe ich auch nicht: Haben denn
die Besetzer keine anderen
Verpflichtungen, als es sich auf dem
Augartenspitz gemütlich zu machen?

und außerdem brauchen wir
pikacht, vor 1 Tag, 17 Stunden, 35 Minuten

eine mozart-kugel-kegelbahn, einen
lippizanerfriedhof, ein schnitzelmuseum und ein
mausoleum für die würdigsten stadtpolitiker.

Sängerknaben-Konzertsaal: Häupl bleibt
dabei
anton007, vor 1 Tag, 18 Stunden, 53 Minuten

--wenn der Häupl so weiter macht -
ist er auch für mich wählbar.......

Wo man singt da lass dich ruhig nieder.
jossfritz, vor 1 Tag, 19 Stunden, 18 Minuten

Grüne Querulanten haben keine Lieder.

die Polizei da rauszuhalten ist eine kluge
Entscheidung...
barbati, vor 1 Tag, 20 Stunden, 10 Minuten

Man kann ja auch neben den Wildcampern zu
bauen beginnen. Irgendwann wird das Wetter
schlechter und die Chaoten gehen wieder heim.

juristl, vor 1 Tag, 17 Stunden, 34 Minuten

Wildcampern? Eher Querulantencamp.
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