
Seite 1

Das Magazin der neuen Volkspartei Hietzing für den 13. Bezirk

Westausfahrt: 
Planungen bedrohen Lebensqualität!

Seite 6

03/2020

Foto: Neue Volkspartei Hietzing

Österreichische Post AG
RM Wahlen 20A042051 E

1130 Wien

Vorzugsstimmen: 
Informationen rund um die Wahl

Seite 8

Am 11. Oktober  ÖVP
wählen!

Ausblick:
BV Silke Kobald im großen Interview

Seiten 2+3

Die neue Volkspartei:
Unser Kandidatenteam für Hietzing

Seite 5

Silke Kobald: Die beste Wahl für Hietzing



Seite 2

Frau Bezirksvorsteherin, 2020 wird als 
ein besonders herausforderndes Jahr 
in die Geschichte eingehen. Wie haben 
Sie darauf reagiert und was wird getan, 
um den Hietzingerinnen und Hietzin-
gern und den Unternehmen im Bezirk 
zu helfen?

Silke Kobald: Niemand hätte zu Jahresbe-
ginn geahnt, was heuer auf uns zukommt. 
Die Zeit des Lockdowns war vor allem für 
ältere Menschen und Familien mit Kindern 
sehr herausfordernd. Mich haben vie-
le Anrufe ereilt, was nun gilt, ob jemand 
beim Einkaufen helfen kann oder auch 
an welche Stelle man sich wenden kann, 
wenn die Pflegerin nicht einreisen darf. 
Gemeinsam mit den Hietzinger Pfarren, 
denen ich ganz besonders danke, konn-
te vor allem beim Einkaufen vielen Men-
schen geholfen werden. Die Hilfsbereit-
schaft der Hietzingerinnen und Hietzinger 
war überwältigend. Dafür ein Dank an alle, 
die geholfen haben! Als Bezirksvorstehe-
rin habe ich mich bemüht, die Informati-
onen zusammenzutragen und übersicht-
lich an die Bevölkerung weiterzugeben. 
Für die Unternehmen wurde gemein-
sam mit „hietzing.at“ und „daskisterl.at“  
sehr kurzfristig die Möglichkeit zum On-
linehandel geschaffen. Die beste Unter-
stützung kommt aber von den Hietzinge-
rinnen und Hietzingern, die sehr bewusst 
im Bezirk einkaufen und auch die Lokale 
frequentieren, um die Vielfalt und die 
Nahversorgung zu erhalten. Vielen Dank 
an alle, die im Bezirk einkaufen! Gemein-
sam ist Hietzing stark und wir werden 
auch diese Herausforderung mit Bedacht 
und Rücksichtnahme bewältigen.

Das Projekt Verbindungsbahn Neu ist 
nach wie vor umstritten. Einige sagen 
bereits „es wird ohnehin über unseren 
Kopf hinweg entschieden, es sind die 
ÖBB, was soll man da machen“. Wie 
geht es hier weiter?

Silke Kobald: Zum Aufgeben eignen 
sich vorrangig Briefe, aber keinesfalls 
die Zukunft unseres schönen Bezirkes. 

Eine Bahntrasse in Hochlage zu errich-
ten ist im 21. Jahrhundert einfach nicht 
mehr zeitgemäß. Ich kann nicht nach-
vollziehen, wie man diese Ausführungs-
variante als Verbesserung im Sinne der 
Anrainerinnen und Anrainer bezeichnen 
kann. Ich spreche mich ganz klar für 
den 15-Minuten-Takt auf der S80 aus. 
Auch eine Verknüpfung mit der S45/Vo-
rortelinie über Döbling zum Handelskai 
würde langfristig eine Lücke im S-Bahn 
Ring schließen. Die Frage ist nicht nur, 
ob, sondern vor allem, wie man ein Pro-
jekt umsetzt. Die Hietzingerinnen und 
Hietzinger haben das Recht, dass ihre 
Interessen in diesem Projekt vertreten 
werden. Offiziell werden die Interessen 
der Gemeinde Wien von der Stadtre-
gierung vertreten, auch rechtlich im 
UVP-Verfahren. Hietzing als Bezirk hat 
hier keine Parteienstellung, was auch 
zu hinterfragen ist. Nachdem die Stadt 
Wien hier zwar vieles vertritt, aber vor-
rangig nicht die Interessen der Hietzin-
ger Bevölkerung, unterstütze ich auch 
den Verein, der sich auf das UVP-Ver-
fahren vorbereitet. Hier ist sozusagen 
die letzte Möglichkeit Änderungen am 
Projekt rechtsverbindlich durchzuset-
zen, weshalb ich jene aufrufe sich hier 
einzubringen, die Verbesserungen am 
Projekt im Sinne einer zukunftsfähigen 
Lösung erzielen wollen.

In einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz haben Sie eine Umgestaltung der 
Kennedybrücke angeregt. Weshalb 
gerade jetzt?

Silke Kobald: Die Kennedybrücke be-
ruht auf einem Verkehrskonzept der 
1950er Jahre und ist mittlerweile derart 
in die Jahre gekommen, dass uns seitens 
der Abteilung für Brückenbau ganz offi-
ziell mitgeteilt wurde, dass ein Warte-
häuschen nicht mehr montiert werden 
kann. Eine Neugestaltung wurde bereits 
2004 von den Wiener Linien und den 
Magistratsabteilungen für Brückenbau, 
Verkehrsorganisation und Straßenbau 
(MA29, MA46 und MA28) und meinem 

Silke Kobald im Interview

Es gibt viel Schönes in   unserem Bezirk. Achten wir  
gemeinsam darauf, dass   es so bleibt!

Liebe Leserinnen und Leser!

Ein spannender Wahltermin für Wien am 
11. Oktober kommt auf uns zu. Hietzing 
hat mit unserer Bezirksvorsteherin Silke 
Kobald eine besonders kompetente und 
dynamische Kandidatin. Auch ihr Team 
ist breit und ausgewogen aufgestellt, von 
jungen neuen Kandidaten, Menschen 
aus dem Arbeitsleben und natürlich auch 
Seniorenvertretern, ist alles vorhanden. 
So gibt es sechs neue KandidatInnen auf 
den ersten 20 Plätzen. Alles Nähere auf 
Seite 5.

Die neue Volkspartei Hietzing, mit 
Obmann BM Karl Nehammer, hat viele 
Erfolge vorzuweisen, beginnend von der 
Rettung des Hörndlwaldes bis zu neuen 
Erholungszonen wie auf der Lainzer 
Straße 132.

Wir wollen gemeinsam mit Silke Kobald 
auch in den kommenden fünf Jahren 
Hietzing in seiner Schönheit erhalten und 
auch den Zeitgeist einbringen, den es 
braucht.

Liebe Hietzingerinnen und Hietzinger, 
wir bitten Sie, dass Sie uns am 11. Oktober 
wieder Ihre Stimme geben, damit wir 
weiter für Sie verantwortungsvoll arbei-
ten können!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben 
Sie uns und bleiben Sie uns gewogen!

Ihr Redaktionsteam

Friedrich Niki Ebert  
(niki.ebert@hietzing.at)

Andreas Schöll  
(andreas.schoell@symposia.at)

Redaktionsteam Andreas Schöll und 
Friedrich Niki Ebert 
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Vorgänger Dipl. Ing. Heinz Gerstbach 
besprochen. Leider ist die Umsetzung 
an der Finanzierung gescheitert, wes-
halb ich die Diskussion um die Ge-
meindemilliarde des Bundes nutze, um 
dieses für Hietzing essenzielle Thema 
erneut aufs Tapet zu bringen! Der Ver-
kehr zwischen Gürtel und Westausfahrt 
muss vom Verkehr zwischen Hietzing 
und Penzing entflochten werden, im 
Idealfall mit einer Unterführung in der 
Hadikgasse, äquivalent zur Unterfüh-
rung auf der Hietzinger Seite. Dann kann 
man an der Oberfläche die Straßenbah-
nen und Busse übersichtlicher organi-
sieren und auch über Gestaltungsmaß-
nahmen sprechen. Ein zweiter Ausgang 
der U4 muss schon aus Sicherheits-
gründen umgesetzt werden. Der Otto 
Wagner Hofpavillon hat ursprünglich als 
zweiter Ausgang fungiert und hier kann 
man mit einem Fußgängersteg Richtung 
Hadikpark oder auch zum Engelstor für 
künftige Touristenströme vorsorgen.

Was ist der Plan für die kommenden 
fünf Jahre und darüber hinaus? Wo-
hin soll sich Hietzing entwickeln be-

ziehungsweise welche Schwerpunkte 
möchten Sie setzen?

Silke Kobald: Es gibt so viel Schönes in 
Hietzing, von den Naherholungsgebie-
ten über das historische Ortsbild, die 
vielfältigen Geschäfte, Unternehmen 
und die Gastronomie! Gerade in dieser 
Krisensituation ist es essenziell, dass wir 
gemeinsam daran arbeiten, Hietzing so 
lebenswert wie es ist zu erhalten. Der 
Kampf um den Erhalt des Hörndlwal-
des ist vorerst gewonnen, einzig die 
Bauflächen in den besonderen Bebau-
ungsbestimmungen müssen noch aus 
der Flächenwidmung entfernt werden, 
hier nehme ich die Stadtregierung in 
die Pflicht. Mit den vorliegenden Planun-
gen zur Verbindungsbahn-Neu und den 
Absichten der Stadt Wien, fünf Spuren 
der Westein- und -ausfahrt neben dem 
Wohngebiet in Hacking zu bündeln, 
kann ich nicht zufrieden sein, da hier 
die Interessen der Hietzingerinnen und 
Hietzinger nicht geachtet werden. Ich 
möchte weiterhin Bereiche begrünen, 
wo sich die Möglichkeit bietet, so zum 
Beispiel bei der Atzgersdorfer Straße. 

Hier können wir die Allee vervollständi-
gen sobald die Fernwärmeleitung ver-
legt wird. Die vom Krankenhaus Hietzing 
nicht benötigten Flächen im ehemaligen 
Geriatriezentrum am Wienerwald (GZW) 
sollten für die Errichtung neuer Schul-
plätze herangezogen werden, anstatt 
die Schulhöfe bestehender Standorte zu 
verbauen, immerhin benötigen Kinder 
einen Ausgleich zum Frontalunterricht, 
dafür eignet sich Sport und Spiel im Frei-
en zweifellos am besten!   

Was ist Ihnen für die bevorstehende 
Wahl wichtig?

Silke Kobald: Als Bezirksvorsteherin bit-
te ich Sie vorab sehr herzlich: Machen 
Sie in jedem Fall von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch und bestimmen Sie mit, wie 
Hietzing in die Zukunft geführt werden 
soll. Bei Fragen, wie etwa eine Briefwahl 
beantragt und durchgeführt werden 
kann oder auch wann welche Wahl-
lokale wie lange geöffnet sind, helfen 
sowohl mein Büro in der Bezirksvorste-
hung als auch das Wahlreferat im Amts-
haus gerne weiter! Vielen Dank schon 
jetzt dafür, dass Sie mit Ihrer Stimme 
Hietzing mitgestalten und zu einer tra-
ditionell hohen Wahlbeteiligung in un-
serem Bezirk beitragen. 

Silke Kobald im Interview

Es gibt viel Schönes in   unserem Bezirk. Achten wir  
gemeinsam darauf, dass   es so bleibt!

Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald

KONTAKT

  Tel.: 01/4000 -  13 111

  silke.kobald@wien.gv.at

  silkekobald.at

  neuevolkspartei.wien/  
       bezirke/hietzing

  SilkeKobald

  silke_kobald
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Sicherheit gehört in einer starken 
Demokratie zu den wichtigsten Stan-
dards unseres gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens. Ein Thema, das die 
Menschen bewegt und somit ein we-
sentlicher Faktor für den sozialen Frie-
den in unserem Land darstellt. 

Österreich gehört zu den sichersten Län-
dern der Welt. Das ist nicht nur meine An-
sicht als aktuell dienender Innenminister, 
das ist vor allem auch das Ergebnis des 
Global Peace Index 2020. Eine erst kürzlich 
vom Innenministerium in Auftrag gegebe-
ne und von Makam Research durchge-
führte Untersuchung bestätigte dieses Er-
gebnis eindrucksvoll. Mehr als 97 Prozent 
der Menschen in unserem Land fühlen 
sich sicher. Das ist einerseits eine Bestäti-
gung für das Handeln der Polizei, zugleich 
aber auch eine Verpflichtung dieses hohe 
Niveau zu erhalten. 

Sicherheit muss in einem modernen Sinn 
umfassend begriffen werden. Sicherheit 
ist nicht nur die Abwesenheit von Krimi-
nalität – sie ist vielmehr auch durch eine 
Reihe anderer Faktoren, wie zum Beispiel 
ökonomischer Entwicklungen, beeinflusst. 

Als Innenminister ist es vor allem meine 
Aufgabe, den entscheidenden Faktor der 
polizeilichen Arbeit zu gewährleisten. Die 
Polizei – auch das ist ein Ergebnis der zu-
vor erwähnten Untersuchung – genießt 
in der Bevölkerung höchstes Vertrauen. 
Ein Vertrauen, das sich die Polizistinnen 
und Polizisten in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten erarbeitet haben. Die Polizei 

sieht sich in einem modernen Sicherheits-
verständnis als Partner der Bevölkerung. 
Unsere stärkste Waffe ist hierbei die Kom-
munikation mit den Menschen auf Augen-
höhe. Ich danke daher allen Polizistinnen 
und Polizisten, die sich im Rahmen der 
Initiative „Gemeinsam.Sicher“ engagieren 
und unterstütze Initiativen wie „Pro Nach-
bar“ sowie den guten und regelmäßigen 
Kontakt zu Hietzinger Beamten. Mein Dank 
gilt aber auch den vielen Bürgerinnen und 
Bürgern in Hietzing, die sich diesem wich-
tigen Thema widmen und dazu wesent-
lich beitragen.

Mit Silke Kobald im Bezirk und Markus 
Wölbitsch im Gemeinderat haben wir 
starke und erfahrene Stimmen und somit 
auch die beste Wahl für ein sicheres Hiet-
zing.

Karl Nehammer

Liebe Hietzingerinnen und Hietzinger!

Innenminister und Bezirkspartei
obmann Karl Nehammer

Unser Team 
für Wien
Die Hietzinger Interessen sollen auch 
im Gemeinderat kompetent vertre-
ten werden. Der Spitzenkandidat für 
Hietzing im Wahlkreis ist Stadtrat 
Markus Wölbitsch, der den Menschen 
in seinem Heimatbezirk Hietzing eine 
starke Stimme auf Gemeindeebene 
gebe möchte. Auf Platz zwei und drei 
der Wahlkreisliste kandidieren Johan-
na Sperker und Michael Gorlitzer. 

Markus Wöl-
bitsch: „Im Vor-
dergrund ste-
hen für mich 
die Interessen 
der Menschen 
und der Erhalt 
der Lebens-
qualität in unse-

rem wunderschönen Bezirk.“ Er möchte 
sich dabei besonders für die Hietzinger 
Wirtschaft stark machen: „Innovationen, 
gepaart mit Tradition, sollen Hietzing 
nach jahrelanger Erfolgsgeschichte noch 
einen Schritt vorwärts bringen.“

Johanna Sper-
ker vertritt die 
Hietzinger be-
reits im Bezirks-
rat, mit Fokus auf 
Jugend, Umwelt 
und Bezirksent-
wicklung: „Viele 
Themen, die 

den Bezirk betreffen, werden auf Landes-
ebene mitentschieden. Deshalb braucht 
Hietzing hier eine starke Stimme.“

Michael Gor-
litzer ist seit 
einigen Jahren 
Vor s i t zender 
der Bezirksver-
tretung und 
Bezirksrat: „Eine 
qualitativ hoch-
wertige Ge-

sundheitsversorgung im Bezirk zu ga-
rantieren, ist mir als Arzt ein besonderes 
Anliegen. Als Hietzinger Gemeinderat 
möchte ich mich hier auf Landesebene 
für Hietzing stark machen.“

Dr. Markus Wölbitsch

Mag. Johanna Sperker

Dr. Michael Gorlitzer

Wienweite Regelung nach Wahlen fix: 
Bedürfnisse der Flächenbezirke müssen 
berücksichtig werden

Eine nachhaltige und klare Lösung der 
Parkraumbewirtschaftung im Sinne aller 
Hietzingerinnen und Hietzinger war und 

ist unser Ziel. Hier hat es in den vergan-
genen Wochen Bewegung gegeben auf 
Landesebene. Die im Wiener Gemeinde-
rat vertretenen Parteien – außer der FPÖ - 
haben sich darauf geeinigt, dass nach der 
Wien-Wahl ein Landesgesetz für eine wi-
enweite Regelung der Parkraumbewirt-
schaftung geschaffen wird. Die genauen 
Details des neuen Modells werden in den 
Regierungsverhandlungen beschlossen. 

Für uns steht fest: Wir setzen uns auf Lan-
desebene dafür ein, dass in diesem Mo-
dell die besonderen Gegebenheiten der 
Bezirke wie Hietzing berücksichtigt wer-
den.

Parkraumbewirtschaftung nachhaltig lösen!
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Unser Team für Hietzing

Werden Sie Aktiv!
Sind Sie interessiert, das Team 

der neuen Volkspartei zu unter-
stützen und den Bezirk mitzu-

gestalten?

Dann melden Sie sich,  
wir freuen uns!

www.hietzing.oevp.at

Tel.: +43 (1) 51543-1130

Mag. 
Silke Kobald

Bezirksvorsteherin

KommR  
Christian Gerzabek
Bezirksvorsteherin-Stell-
vertreter

Niki Ebert
Unternehmensberater 
Ober St. Veit

Verena Sperker, MBA
Pensionistin 
Alt Hietzing

Martina Gebauer
Immobilienmaklerin, 
Fitnesscoach 
Unter St. Veit & Ober 
St. Veit

Mag.  
Johanna Sperker
Angestellte | Alt Hiet-
zing & Ober St. Veit

Magdalena Renth, 
Bakk. phil.
Sinologin 
Hacking & Ober St. Veit

Jakob Valenta, BA
Student 
Alt Hietzing & Speising

Mag. Dr. 
Stephan Messner
Rechtsanwalt 
Alt Hietzing

Dr.  
Michael Gorlitzer
Chirurg 
Ober St. Veit & Lainz

Dipl.-Ing. 
Thomas Gerstbach
Landschaftsplaner & 
Projektentwickler 
Speising

Dipl.-Ing. 
Evi Pohl-Iser
Landschaftsplanerin & 
Sozialmanagerin 
Unter St. Veit

Pauline Kitz, BA
Angestellte 
Alt Hietzing

Elisabeth Muth
Vertriebsassistentin 
Alt Hietzing

Kirsten Schmidt- 
Rochhart
AHS-Lehrerin 
Ober St. Veit

Mag. 
Richard Wagner
Angestellter 
Unter St. Veit & Ober 
St. Veit

Christoph Schmöltzer
Student 
Hacking & Ober St. Veit

Harald Mader, BA
Politischer Referent 
Unter St. Veit

Mag. 
Andreas Schöll
Selbstständig 
Unter St. Veit

Mag. 
Nina Pavek-Täubler
IT Fachangestellte 
Unter St. Veit

Mit Bezirksvorsteherin Silke Kobald an der Spitze, setzt sich das Kandidatenteam der neuen Volkspartei Hietzing dafür 
ein, dass unser schöner Bezirk weiterhin so besonders und lebenswert bleibt. Den Bezirk für und mit den Hietzingerinnen 
und Hietzingern gestalten, das ist unser Anspruch. Lernen Sie hier das Kandidatenteam für die Bezirksvertretungswahl 
besser kennen:
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Die Westausfahrt sowie die Westein-
fahrt befinden sich in den Bezirken 
Hietzing und Penzing und stellen eine 
Hauptverkehrsader im Westen Wiens 
für den Verkehr von der A1 in das Wie-
ner Stadtgebiet dar. 

Die Brückenkonstruktion der Westausfahrt, 
die derzeit durch den 14. Bezirk verläuft, 
ist offensichtlich baufällig und soll saniert 
werden. Die Stadt Wien beabsichtigt, die 
beiden Fahrspuren der Westausfahrt ab 
der Hütteldorfer Brücke dauerhaft nach 
Hietzing neben den Franz-Schimon-Park 
zu verlegen. Was auf der Penzinger Sei-
te anstelle der nicht gewarteten Auto-
brücke kommen soll, wird nicht gesagt! 
Wir lehnen dieses Projekt in der von der 
Stadt Wien geplanten Form vehement ab. 
Eine zusätzliche Belastung der Anrainerin-

nen und Anrainer entlang des Hietzinger 
Kais werden wir keinesfalls hinnehmen! 

Offenbar wird die drohende Lärm- und 
Luftbelastung der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Hacking nicht ernstge-
nommen. Eine Alternative besteht: Die 
neue Volkspartei Hietzing spricht sich klar 
dafür aus, die Westein- und -ausfahrt nach 
der Instandsetzung des Brückenkörpers 
ab der Hütteldorfer Brücke nach Penzing 
zu verlegen. Die ehemalige B1 in Hietzing 
kann dann verkehrsberuhigt werden, was 
die Menschen im Bereich der Stadt des 
Kindes und rund um das Auhofcenter von 
Lärm und Abgasen befreit. So stellen wir 
uns nachhaltige Verkehrsplanung vor!  

Gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Silke 
Kobald unterstützen wir die Bürgerpetiti-
on! 

Nähre Infos unter: www.westausfahrt.at

Westausfahrt

Planungen der Stadt Wien bedrohen Lebensqualität im Westen

Bezirksvorsteherin Silke Kobald 
und Stadtrat Markus Wölbitsch 
kämpfen gemeinsam mit einer neuen 
Bürgerinitiative für den Erhalt des 
Grünraums entlang der Westausfahrt

Hietzing. Gemeinsam stark. Die zahlrei-
chen Hietzinger Unternehmen und Be-
triebe leisten einen wesentlichen Beitrag 
zur Lebensqualität im Bezirk. 

„Um die Nahversorgung und die Hietzin-
ger Ortskerne zu erhalten haben wir auf-
gerufen, lokal einzukaufen. Die beste Hilfe 

für die Wiener Unternehmerinnen und Un-
ternehmer ist der bewusste Einkauf in der 
Stadt, im Bezirk und im Grätzl“, so Stadtrat 
Markus Wölbitsch. Die Unternehmen zu 
stärken und ihnen die besten Rahmenbe-
dingungen im Bezirk zu ermöglichen, ist 
ein wesentliches Thema. „Mein Ziel ist es 
auch, unter den Wirtschaftstreibenden für 

einen regen Austausch zu sorgen“, so Wöl-
bitsch, der auch Hietzings Spitzenkandidat 
für den Gemeinderat ist. Innovation ge-
paart mit Tradition, das macht das Hietzing 
aus. Weiterhin gemeinsam die Herausfor-
derungen anpacken – das soll unseren 
Bezirk nach jahrelanger Erfolgsgeschichte 
noch einen Schritt vorwärts bringen.

Klares Bekenntnis zu Hietzinger Unternehmen

Pfarrleben und Zusammenhalt 

Wie der Glaube den Bezirk vereint und stärkt
Die vergangenen Wochen haben un-
ser Leben auf den Kopf gestellt. Das 
Coronavirus hat viele Lebensbereiche 
nachhaltig beeinflusst. Jeder hat auf 
seine eigene Art und Weise versucht, 
mit diesen Veränderungen umzugehen. 

Für viele Menschen war der Glaube in 
dieser Zeit ein wichtiger Anker. Gerade in 
Krisenzeiten wird einem oft bewusst, wie 
sehr Gemeinschaft und Zusammenhalt 
stärken und bereichern können. Das ha-
ben wir auch im Bezirk ganz stark erlebt. 
Die Pfarren und Gemeinden sind für viele 
Hietzingerinnen und Hietzinger wichtige 
Bezugspunkte. Sie sind Orte, wo Glaube, 
Familie, Tradition, Geselligkeit, Freund-
schaft und Freizeit zusammenkommen. 
Die unterschiedlichen Initiativen und An-

gebote, wie Textil- und Flohmärkte, Ange-
bote in der Kinder -und Jugendbetreuung 
und Veranstaltungen unterschiedlicher Art, 
stärken die Grätzlkultur in unserem Bezirk. 
Insbesondere während der Coronakrise 
wurden gemeinsam mit dem Bezirk bzw. 
gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Ein-
kaufshilfen für Risikogruppen organisiert 
Vielen Dank für dieses Engagement!

Aktiv in unterschiedlichen Pfarren und 
Gemeinden im Bezirk: Jan Ledóchowski, 

Gemeinderatskandidat auf der 
Landesliste mit den Bezirksräten und 

Kandidaten zur Bezirksvertretung 
Hietzing Johanna Sperker, Elisabeth Muth, 
Harald Mader und Thomas Gerstbach vor 

der Malfattikapelle/Hummelkapelle. 
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Vorausschicken wollen wir, dass dich-
tere Schnellbahnintervalle, zusätzliche 
Stationen und eine Sanierung der Stre-
cke mit Lärmschutzvorkehrungen von 
uns lange gefordert wurden und be-
grüßenswert sind. Im 21. Jahrhundert 
sollten allerdings Experten der ÖBB und 
der Stadt Wien alltagstaugliche und zu-
kunftsfähige Lösungen anbieten.

Wir erinnern daran, dass seit dem Jahr 2017 
regelmäßige Treffen der im Bezirk einbe-
rufenen Kommission „Verbindungsbahn 
Neu“ mit den Projektleitern der Bundes-
bahnen und Stadt Wien stattfanden. Mehr 
als ein dutzend mal diskutierte man über 
die wesentlichen Punkte wie die „Tieferle-
gung“, Querungen im Bereich von Lainz, 
Güterverkehr und vieles mehr. Im Jahr 2019 
wurde erstmalig ein 12-Punkte-Antrag in 
der Bezirksvertretung eingebracht und ein-
stimmig von allen Parteien angenommen, 
der umfassende Änderungswünsche des 
Bezirks am Projekt enthielt. Dies alles ist für 
unser Gegenüber in der Stadt Wien leider 
uninteressant. Hietzing und die Bewohne-
rinnen und Bewohner fühlen sich gänzlich 
übergangen! Vor allem unter dem Aspekt, 
dass in den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts schon idente Pläne der ÖBB im 
Rahmen der Pläne der B 222 (einer Schnell-
straße durch Hietzing) präsentiert und von 
der Hietzinger Bevölkerung mit großer 
Mehrheit abgelehnt wurden.

Unsere Bezirksvorsteherin Silke Kobald 
hat Hietzings Unzufriedenheit mehrfach 

öffentlich und unmissverständlich betont. 
Gemeinsam mit ihr kämpfen wir für grund-
legende Änderungen am Projekt im Sinne 
der Hietzingerinnen und Hietzinger!

Unser Ziel ist es, die Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger bestmöglich zu vertei-
digen. Wiens Bürgermeister Ludwig und 
seine Stellvertreterin Vizebürgermeisterin 
Hebein sollten endlich verstehen, dass rein 
wirtschaftliche Ansätze bei den ÖBB heut-
zutage keinen Platz finden können.

Kleine Erfolge, die wir langwierig erkämp-
fen mussten, wie die Zusage für einen 
Gestaltungswettbewerb bei den neu ge-
planten Stationen, die Verbreiterung der 
Stranzenbergbrücke und bessere Que-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger und 
Radfahrer reichen nicht aus, um eine Tei-
lung des Bezirks zu verhindern. Der Frust in 
Hietzing ist in den letzten Monaten enorm 

gewachsen und wir haben nicht vor hier 
aufzugeben!

Die ÖBB haben die Unterlagen für das 
UVP-Verfahren (Umweltverträglichkeits-
prüfung) eingereicht. Dies ist die einzige 
Möglichkeit für die Anrainer Ihre Rechte 
durchzusetzen. Wir laden Sie ein, mit uns 
gemeinsam bis zuletzt für Verbesserun-
gen im Sinne der Hietzingerinnen und 
Hietzinger an dem Projekt „Verbindungs-
bahn Neu“ zu kämpfen!

Ein neuer Verein namens „Keine Teilung 
Hietzings durch die Verbindungsbahn 
Neu“ wurde gegründet, um sich gemein-
sam auf das UVP-Verfahren vorzuberei-
ten. Sie können alles weitere im Internet 
unter www.verbindungsbahn-wien.at 
erfahren oder unter  office@verbindungs-
bahn-wien.at  mit der Vereinsleitung in 
Kontakt treten.

„Verbindungsbahn Neu“: Die Bahn will über uns drüberrollen!
Ein Dialog der ÖBB und der Stadt Wien mit den Hietzingerinnen und Hietzin-
gern? Fehlanzeige!

Klubobmann Andreas Schöll, BVStv. Christian Gerzabek, BV Silke Kobald und BezR. 
Friedrich Niki Ebert 

Der Hörndlwald zählt zu den schönsten 
Naherholungsgebieten in Hietzing.

Obwohl die desolate Franziska-Fast An-
lage entfernt und das Areal renaturiert 
wurde, besteht im Hörndlwald noch 
immer eine Widmung für „besondere 
Bebauungen“.  „Diese Bestimmung muss 
aus der Flächenwidmung gelöscht wer-
den und der Wald als Naturschutzgebiet 
gewidmet werden. Die zuständige SPÖ 
Stadträtin Gaal soll rasch handeln!“, meint 
Dr. Michael Gorlitzer, Vorsitzender der 
Bezirksvertretung.

Hörndlwald: Bauflächen müssen jetzt rückgewidmet werden!

Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald und Dr. Michael Gorlitzer setzen sich für die 
Rückwidmung der Bauflächen ein.
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Sie wählen am 11. Oktober 2 x:
1x für Wien und damit Ihre Stadtregierung

1x für Hietzing und damit Ihre Bezirksvorsteherin

Mag. Silke Kobald – 
Neue Volkspartei Hietzing Silke Kobald

So wählen Sie mit Vorzugsstimme für den

So wählen Sie mit Vorzugsstimme für den

Wölbitsch


