„SPATENSTICH“
FÜR DAS GRAB DER MARKTHALLE?
TEURER „SPATENSTICH“
Gleich um die Ecke in der Gigergasse werden aus reinen Prestigegründen unsere
Steuergelder für eine überdimensionierte „Spatenstich-Feier“ verpulvert.

WARUM KEINE MARKTHALLE?
Jetzt wissen wir, warum die Markthalle zugesperrt werden soll:
€
€
€

weil die Stadt Wien für eine Markthalle kein Geld hat,
weil der Raum der Markthalle dem Projekt Wien-Mitte einverleibt werden soll, damit es
rentabler wird,
weil man sonst zu wenig Geld für den aufwändigen „Spatenstich“ gehabt hätte.

WIR SIND DAS STIMMVIEH
15.000 Menschen haben für den Verbleib der Markthalle unterschrieben. Was kümmert die
Stadtregierung der Wunsch tausender Menschen, wenn keine Wahlen vor der Tür stehen?

SPEKULANTEN UND HEUSCHRECKEN
Ja, die Halle ist renovierungsbedürftig. Die Stadt Wien hat sie bewusst herunterkommen
lassen, wie man ja auch das Areal Wien Mitte und seine Umgebung herunterkommen hat
lassen. Wie ein Bauspekulant, der seine Mieter durch Verwahrlosung aus dem Haus ekelt, um
es abreißen, neu bauen und teurer vermieten zu können.

„HALLE NEU“
Für eine “Halle neu“ hat eine Arbeitsgruppe aus Standlern und Kunden ein Konzept erarbeitet,
das eine moderne, rentable und attraktive Nahversorgung während der jahrlangen Bauzeit
von Wien Mitte ermöglichen würde. Es interessiert niemanden: den Bauträger nicht, die
Stadtregierung schon gar nicht.

ES IST UNFASSBAR!
Unfassbar wie 15.000 Menschen und Dutzende Standler von der Obrigkeit verhöhnt werden.
Es ist unfassbar, wie die Bürgerinnen und Bürger von jeder Art sinnvoller Beteiligung an der
Projektentwicklung ausgeschlossen werden. Mit Demokratie oder Bürgernähe hat das alles
nichts zu tun.

LASSEN WIR UNS DAS NICHT BIETEN!
Wir werden nicht müde, unsere Stimme zu erheben und aufzuzeigen, was da alles schief
läuft! Ob es etwas nützen wird, hängt aber auch von Ihnen ab. Treten Sie aus der „da kann
man eh nix machen“-Reserve heraus. Mann kann sehr wohl etwas machen!
Überparteiliche Stadtbildschutz-Initiative Wien-Mitte

aktion21 – pro Bürgerbeteiligung

Schließen Sie sich der überparteilichen und unabhängigen Organisation aktion21 – pro
Bürgerbeteiligung an! Je mehr wir sind, desto eher wird es zu echter Bürgerbeteiligung in
dieser Stadt kommen. Besuchen Sie unsere Homepage www.aktion21.at oder rufen Sie
uns einfach an: 0676/30 39 799
Verein „Aktion 21 - Pro Bürgerbeteiligung“, Tel: 0676/30 39 799, Mail: office@aktion21.at
Unser Unterstützungskonto: ERSTE Bank, Kt-Nr: 287-174-523/00, Blz: 20111

