E-Mail vom 3. Jänner an Johannes Stöckler, Klubobmann und Bezirksprecher der Grünen Hietzings,
Hauptmitglied im Bauauschuss, der Kulturkommission und der Planungskommission, Ersatzmitglied
in der Gesundheits- und Sozialkommission.
Sehr geehrter Herr Stöckler!
Im Regionalmedium „GRÜNtext“ der Hietzinger Grünen Nr. 04 2014 zeichnen Sie für den Leitartikel
mit der Überschrift „Soziale Nachnutzung für Areal am Hörndlwald“ verantwortlich. Ich habe den
Artikel zu etwa 65 % als Werbeeinschaltung für das Projekt und zu etwa 35 % als eine gegenwärtig
leider übliche politische Schmähschrift empfunden. Zu genau null Prozent wird demgegenüber der
für dieses Projekt sehr relevante Naturschutz angesprochen. Am Ende des Artikels beschriebene
Erwartungen zur Bauweise sind für den Naturschutz in dieser Projektphase sekundär und die
Behauptung eines gleichbleiben Individualverkehrs schlichtweg unglaubwürdig.
Wenn Sie eingangs sogar versichern, das (in dieser Reihenfolge) Grüne und SPÖ die Errichtung des
Rehabilitationszentrums „ermöglichen“, muss man allerdings davon ausgehen, dass Sie sich sehr
wohl tiefergehende Gedanken über den Umweltaspekt und die Einhaltung aller diesbezüglichen
Erfordernisse gemacht haben. Unter anderem wird doch überprüft worden sein, ob dieses Projekt
inmitten eines Landschaftsschutzgebietes, und zwar genau an der biologisch wichtigen Verbindung
des Lainzer Tiergartens mit dem Hörndlwald, den Intentionen des Wiener Naturschutzgesetztes
entspricht und








ob § 24 Absatz 5 Punkt 3 eingehalten wird, der u.a. Neubauten im
Landschaftsschutzgebiet untersagt,
ob die Beeinträchtigung durch das Projekt wirklich so gering ist, dass eine Ausnahme
gemäß Absatz 6 desselben Paragrafen zulässig ist
oder ob die geplante Maßnahme sehr wohl eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt,
aber das „öffentliche Interesse an der beantragten Maßnahme unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohles deutlich höher zu bewerten ist“,
ob der angestrebte Zweck nicht auf eine andere Weise erreicht werden kann (Stichworte:
Areale des Krankenhauses Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel, des
Geriatriezentrums am Wienerwald, der Baumgartner Höhe etc.)
und ob für das gesamte Bauprojekt schon ein naturschutzrechtlicher Bewilligungsbescheid
auf Basis objektiver Sachverständigengutachten erlassen wurde.

Da vor allem eine grüne Partei diese Prüfungen vornehmen muss, ehe sie zum vehementen
Befürworter eines solchen Projektes werden kann, bitte ich Sie, die Öffentlichkeit an den
Ergebnissen dieser Prüfungen teilhaben zu lassen. Dies könnte die Diskussion auf eine objektivere
Basis stellen. Die bestehende Bauwidmung ist als Argument unzulänglich, denn sie hat ihre Wurzel
in einer Zeit mit gänzlich anderem Zugang zum Naturschutz. Das ursächliche Josef-Afritsch-Heim ist
mittlerweile abgebrochen und eine Neubewertung des Geländes erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Holzapfel

