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Presseinformation Wien, 31. März 2009

Wohntürme für die U1-Endstelle Rothneusiedl?

•	 Grün.-	und	Erholungsgebiet	soll	erhalten	bleiben
•	 Bürgerbeteiligung:	 Anrainer	 werden	 zuletzt	 informiert.	 Bevölkerung	

fordert	eine	Einbeziehung	in	den	Planungsprozess

Erwartet Rothneusiedl das Schicksal vieler Satellitenstädte inklusive Wohntürme 
und Verkehrslawine? Wenn man jüngsten Meldungen aus der Politik Glauben 
schenkt, vielleicht doch. 

 „Mit Entsetzen wurden wir erst jetzt von der Meldung informiert, dass Wohn-
häuser bis Bauklasse 6 an der zukünftigen Endstelle der U1 in Rothneusiedl 
projektiert werden.“ wundern sich Sprecher der Bürgerinitiative „STOPP Mega 
City Rothneusiedl“ und nehmen damit Bezug auf eine gemeinsame Veranstal-
tung der Stadtplanung und des Stadt-Umland-Managements (SUM), in der 
solche Pläne andiskutiert wurden. 

Laut dem Planungssprecher der SPÖ Wien soll für Rothneusiedl zwar gar „keine 
Bauklasse festgelegt“ sein, dennoch spricht auch er von einer verdichteten Be-
bauung. Aussagen, die sich ebenfalls mit der Präsentation der Stadtplanung 
„Wien wächst - die 13 Zielgebiete der Stadtentwicklung: Zielgebiet Rothneus-
iedl“ decken.

Für die Anrainer in Rothneusiedl ist die Gegend rund um die geplante Ends-
telle der U1 ein sehr geschätztes Grün- und Erholungsgebiet. Die besorgte Bev-
ölkerung fürchtet nun eine Verbauung auf Teufel komm raus samt Verkehrs-
lawine.

„Wir sind erschüttert über die Vorhaben der Stadtplanung zumal die Bev-
ölkerung wieder nicht eingebunden wurde. Vor einigen Monaten hieß es noch 
seitens der Planungswerkstatt der Stadt Wien, dass der Bereich rund um die 
Endstelle Grünraum bleiben würde.“, so die Aktivisten der Bürgerinitiative.

Wieder mal wurde auf die Bürgerbeteiligung vergessen und viele offene Fra-
gen werden von den Verantwortlichen der Stadt Wien schlichtweg nicht beant-
wortet. „Es kann nicht sein, dass Anrainer als letzte informiert werden!“ mahnt 
die Bürgerinitiative und erinnert daran, dass es Wunsch der Bevölkerung ist in 
die Planungen rund um Rothneusiedl einbezogen zu werden.
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_____________________________________________________________________________ 

Ziele	und	Anliegen	der	Bürgerinitiative		„STOPP	Mega	City	Rothneusiedl“

Wir, die Proponenten der Bürgerinitiative „STOPP Mega City Rothneusiedl“ und deren  
Unterstützer, treten für	eine	Erhaltung	des	Grüngürtels, in unserem speziellen Fall im Süden 
Wiens im	Gebiet	Rothneusiedl, ein!
Unser Motto ist: „Gemeinsam die grüne Lunge im Süden Wiens für alle erhalten.“

Wir sind GEGEN	 eine	 Verbauung	 des	 Grüngürtels, speziell des im STEP 05 („Stadt- 
erweiterungsplan 2005“) lediglich als „Option“ ausgewiesenen Stadterweiterungsgebietes  
Rothneusiedl, da unter den derzeitigen Gegebenheiten keinerlei Erfordernis für eine  
Heranziehung dieser Option besteht!

Eine Entwicklung dieses Stadtgebietes darf nur unter	 Einbeziehung	 der	 Bevölkerung und  
unter	Berücksichtigung	der	ökologischen	Auswirkungen vorgenommen werden! 

www.stoppmegacity.at
„STOPP Mega City Rothneusiedl“ ist Mitglied von „Aktion 21 - Pro Bürgerbeteiligung“ 
www.aktion21.at
_____________________________________________________________________________

Nähere Informationen und ausführliches Bildmaterial finden Sie auf der Website der  
Bürgerinitiative „STOPP Mega City Rothneusiedl” unter:
www.stoppmegacity.at/presse/index.html

Rückfragen:	
Erich Guzmits, 
Sprecher der Bürgerinitiative „STOPP Mega City Rothneusiedl“
Tel. 0664 535 01 35      
E-Mail: info@stoppmegacity.at
_____________________________________________________________________________
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