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Anfrage
der Bezirksrät/innen der Österreichischen Volkspartei –Magdalena Kelaridis, MA und Harald Kremsl –
gemäß § 23 der Geschäftsordnung, eingebracht bei der Vollversammlung der Bezirksvertretung
Favoriten am 11. Dezember 2019 betreffend

Coole Straße in der Hardtmuthgasse

Genannte Bezirksräte stellen in diesem Zusammenhang folgenden ANFRAGE an die Bezirksvorstehung:

1.) Wie viele Parkplätze wurden temporär dafür geopfert?
2.) Was für eine Befragung gab es zu der coolen Straße? Wer hat diese gemacht, welche Fragen

wurden gestellt? Wer wurde befragt?
3.) Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist etwas verwirrend. Auf der einen Seite gab es 6

Veranstaltungen und auf der anderen Seite gab es einen ganzen Monat lange eine Sperre in
dem Abschnitt. Wie wurde eine Zählung veranlasst?

4.) Warum wurde die Straße in den Abendstunden nicht für parkende Autos freigegeben, zumal
genau diese Straße im dunkelorangen Bereich liegt, wo es keine Parkplätze trotz Parkpickerl
gibt.

5.) Warum werden solche Projekte gemacht, aber bei Neubauten nicht darauf geachtet, dass
genug Grünraum geschaffen wird? Auf diese Frage wurde leider nicht eingegangen!

6.) Wie rechtfertigt man die Wasserverschwendung der Sprühnebelanlagen? Da wird in manchen
Gemeinden darüber nachgedacht Swimminpoolbesitzer zur Kassa zu bitten, weil sie 1x im Jahr
ihr Pool befüllen und hier wird über Wochen hinweg Wasser verschwendet! Egal ob es
verdunstet oder in die Kanalisation fließt, es wird nicht wiederverwendet!

7.) Fassadenbegrünungen bieten weit mehr Profit, als solche Projekte. Was ist besser daran am
Beton auf der Straße zu spielen als in en ganzen großen Parks, Innenhöfen, dem
Wasserspielplatz oder dem Freibad, was Favoriten zu bieten hat!

Begründung:

Da in unserer ersten Anfrage nicht alles beantwortet wurde müssen wir diese zusätzlichen Fragen
stellen. Leider wurde uns auch verwehrt, die coolen Straßen bei der Sitzung zu besprechen. Es wird
hier einfach eine Straße gesperrt für eine kurze Zeit, dass bringt langfristig nichts! Es ist besser sich
dauerhafte Maßnahmen zu überlegen die dauerhaft Verbesserung bringen, wie z. B.
Fassadenbegrünungen, mehr Grünraum bei Bauprojekten, etc..
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