Auszüge aus der Rathauskorrespondenz vom 19. Dezember 2014 zum 61. Wiener Gemeinderat:
"Bezirksvorsteherin Mag.a Silke Kobald (ÖVP) kritisierte den Umgang der Stadtregierung mit
Grünflächen. Hietzing sei ohne Einbeziehung der Bevölkerung mit den Plänen für ein neues RehaZentrum im Hörndlwald konfrontiert worden. Über 8.000 Unterschriften dagegen hätten nichts daran
geändert, dass ein Naherholungsgebiet zerstört werden solle. Das Naturdenkmal Hörndlwald sei der
falsche Ort für die an sich sinnvolle Einrichtung. Sie verwies auf bestehende leerstehende Gebäude,
wie etwa im Geriatriezentrum "Am Wienerwald".
Das neue Grün- und Freiraumkonzept favorisiere, so GR Mag. Rüdiger Maresch (Grüne), das
Vernetzungsprinzip. Trotz Bevölkerungswachstums sei es gewährleistet, dass die WienerInnen eine
hoch qualitative Ausstattung an Grünräumen in ihrer Wohnumgebung hätten. Ein weiteres Kennzeichen
des neuen Konzeptes sei auch die Bereitstellung einer entsprechenden, auch mit Kennzahlen
versehenen Typologie von Grün- und Freiflächen.
GR Anton Mahdalik (FPÖ) wies das Konzept als inhaltsleer zurück. Ein Großteil der vorgestellten
Vorhaben basiere auf Umbenennungen längst bestehender Projekte. Kritik übte er auch am
Bauvorhaben im Hörndlwald, wie auch auf den Steinhofgründen, die als Gesamtensemble unverändert
erhalten werden müssten. Einen entsprechenden Antrag brachte er für seine Fraktion ein.
Auch GR Ing. Mag. Bernhard Dworak (ÖVP) kritisierte, dass das Grünraumkonzept alleiniglich der
Selbstdarstellung der Regierung diene. Die nahezu literarische Qualität der Textbeiträge würde nur über
die Konzept- und Ideenlosigkeit des Papieres hinweg täuschen. Auch er lehnte die Errichtung einer
Reha-Klinik im Hörndlwald ab und verwies auf Alternativ-Projekte in unmittelbarer Nähe zum kritisierten
Standort.
GR Ing. Udo Guggenbichler (FPÖ) warf der Regierung eine Ignoranz hinsichtlich diverser aktueller
Bürgerproteste bei Grünraumprojekten, wie etwa beim Neustifter Friedhof, vor. Das vorliegende
Konzept sei weder in sich schlüssig, noch nachvollziehbar, daher lehne seine Fraktion besagtes Papier
ab.
GR Erich Valentin (SPÖ) betonte, dass im Unterschied zu vielen anderen Metropolen in Wien auch
beim Thema Grünraum keine Wertung zwischen Zentrum und Peripherie gemacht werde. Das neue
Konzept sehe unter anderem einen Rechtsanspruch auf Grünraum vor, ebenso liefere das Papier eine
Menge brauchbarer Qualitätskriterien für beabsichtigte Umsetzungen. Es sei nicht verwunderlich, dass
die Opposition den Qualitätsanspruch der Regierung auch beim Thema Grün-und Freiraum in Abrede
stelle.
GR DI Roman Stiftner (ÖVP) kritisierte, dass es einen großen Unterschied zwischen Anspruch und
Wirklichkeit in der Grünraum-Politik gäbe. Auch er verwies auf das aktuelle Projekt im Bereich des
Hörndlwaldes und erinnerte an den von BVin Mag.a Silke Kowald (ÖVP) vorgestellten
Alternativvorschlag. Das Konzept kaschiere die Untätigkeit der Regierung in den vergangenen Jahren,
auch der Appellcharakter der Texte und die häufige Verwendung von Placebos würden diese Lesart
naheliegen.
Abstimmung: Mit Stimmen von SPÖ und Grüne angenommen, der Antrag der FPÖ wurde abgelehnt."

Eine Zusammenfassung des Apells von Mag. Silke Kobald wurde in einer Pressemitteilung
veröffentlicht:
"Ich nehme heute die Gelegenheit wahr, im Gemeinderat das Wort zu ergreifen, da es um eine sehr
ernste Angelegenheit geht. Mit aller Härte haben wir in Hietzing spüren müssen, was es heißt, wenn die
Stadt Wien in ihrer geballten Macht über die Menschen und den Bezirk drüberfahrt.
Völlig überraschend und ohne jegliche Einbeziehung des Bezirks hat Stadtrat Ludwig am 19. November
die geplante Verbauung des Landschaftsschutzgebietes Hörndlwald mit einer Sonderkrankenanstalt
von Pro Mente für medizinisch-psychiatrische Rehabilitation bekannt gegeben.
Still und heimlich wurde offenbar monatelang hinter verschlossenen Türen ein Großprojekt ausgedealt.
Diese Vorgangsweise empört mich zutiefst, denn es ist eine Frage des politischen Stils, wie man mit
den Bezirken umgeht. Und ich frage mich, welche Rolle die Grünen hier gespielt haben, die doch sonst
immer für völlige Transparenz und Offenlegung eingetreten sind.
Wie kann man es mit seinem Gewissen vereinbaren, dass mit diesem Großprojekt das wertvolle
Naherholungsgebiet Hörndlwald unweigerlich zerstört wird? Wie kann man es zulassen, dass mehr als
8.000 Unterschriften der Bevölkerung für den Erhalt des Hörndlwalds einfach vom Tisch gewischt
werden? Wie kann man es akzeptieren, dass die Bautätigkeit und die Schaffung der Infrastruktur
unweigerlich geschützte Tier und Pflanzenarten gefährdet sowie die Anrainerinnen und Anrainer
beeinträchtigt? Ich frage mich, warum in den Hörndlwald eingegriffen wird und man nicht auf die
naheliegende Idee kommt, die leer stehenden und um teures Steuergeld noch vor wenigen Jahren
aufwändig sanierten Pavillons im wenige hundert Meter entfernten Geriatriezentrum am Wienerwald zu
nützen. Auch das Areal des neurologischen Krankenhauses in Hietzing würde sich anbieten.
Ich appelliere an Rot-Grün, dafür zu sorgen, dieses an sich begrüßenswerte Projekt an einem
Alternativstandort zu verwirklichen. Belassen sie den Hörndlwald als Naturgebiet für die
erholungssuchenden Menschen gemäß ihrem Grünraumkonzept, damit Burnouts erst gar nicht
entstehen."

