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Menschenkette gegen Kettensäge 
Aus Sicherheitsgründen für die EURO 2008 sollen 
rund um das Ernst-Happel-Stadion 44 Bäume 
gefällt werden. Die Grünen stoppten heute Früh 
Rodungsarbeiten mit einer Menschenkette. 

30 Umweltschützer stoppten Rodung 
Mit einer Menschenkette haben sich die Grünen 
vorerst gegen die Kettensäge durchgesetzt. 
Holzarbeiter hatten in der Früh bereits zehn 
Bäume umgesägt, als sich etwa 30 
Umweltschützer vor die Stämme stellten und 
weitere Rodungsarbeiten verhinderten. 

 

Sportamt will mit Grünen reden 
Daraufhin hat das Sportamt die Arbeiten einstellen 
und abbrechen lassen. Man will noch ein Mal mit 
den Grünen reden und sie von der Notwendigkeit 
überzeugen, dass 44 Bäume gefällt und 22 
versetzt werden müssen. 

Grüne bezweifeln UEFA-Bestimmungen 
Wegen der Sicherheitsbestimmungen für die 
Fußball-Europameisterschaft darf laut UEFA kein 
Baum im Stadion-Umkreis von 20 Metern stehen. 
Die Grünen bezweifeln das. 
 
Sie argumentieren unter anderem damit, dass bei 



der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 
neben einigen Stadien die Bäume stehen bleiben 
hätten dürfen. 
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Die Bäume rund um das Ernst-Happel-Stadion 
müssen weichen. Damit soll für die 
Einsatzkräfte bei der Fußball-EM 2008 ein 
"Sicherheitsring" geschaffen werden.  

Bäume müssen weg: Sicherheit geht vor

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und 

demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und 

bemühen Sie sich um eine faire und freundliche 

Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei 

Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das 

Recht vor, krass unsachliche, rechtswidrige oder moralisch 

bedenkliche Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums 

schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte 

auszuschließen.  

 

Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte 

Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung 

gezogen werden. Beachten Sie daher bitte, dass auch die freie 

Meinungsäußerung im Internet den Schranken des geltenden 

Rechts, insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede, 

Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die 

Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante Tatbestände 

gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen.  

 

Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und einzuhalten, 

ebenso Chatiquette und Netiquette! 

EM 2008 JA, unnötige Fällungen NEIN
henkersknecht, jetzt

12 jahre bin ich im station als sani eim einsatz 
gewesen (vor umbau mit 60.000 besuchern). 
viele großveranstaltunge (zB stones) betreut. 
NIE hat es problem mit zu- oder abfahrt von 
einsatzfahrzeugen gegeben. nach umbau nur 
48.000 und zur EM auf nur 40.000 
fassungsvermögen reduziert. laut MA 51 muß 
jedoch platz vor stadium (innerhalb 
sicherheitsrings, wo eh nur wer mit karte 
reinkommt!) für bis zu 320.000 besucher geben 
und deshalb müssen bäume weg. 
SCHWACHSINN, wieso 320.000, wenn nur 
40.000 überhaupt in den sicherheitsring dürfen? 
oder kommen 280.000 einsatzkräfte?


