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Dokumentation (1) 

Protokoll des Gespräches mit Siedlervereinen (10.3.04) 
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Gespräch mit Siedlervereinen am 10.03.04 

 
Stichwortprotokoll 

 
Ort: Vereinshaus Neu-Essling, 1220 Wien, Zeit: 18:00 bis 19:30 Uhr 
 

Teilnehmer: 
- 8 VertreterInnen von Siedlervereinen (siehe beiliegende Anwesenheitsliste) 
- Stadt Wien, MA 21B – Flächenwidmung und Stadtteilplanung: DI Kurt Hofstetter 
- Moderation: Renate Zuckerstätter-Semela 
 
Stichwortprotokoll: 
Thema „Verkehrsinfrastruktur-Vorhaben“: 
- Entwicklung des Flugfeldes hängt mit U-Bahnverlängerung zusammen 
- Derzeit wird auf eine Entscheidung über die Trassenführung der U-Bahn gewartet 
- Die geplante S1 könnte einen Verteiler an der B3d aufweisen 
- Warum wird die A23 nicht gleich bis zur S1 gebaut? 
- Die S 1 sollte weg gelegt werden vom alten Siedlungsgebiet 
 
Thema „Nutzung des Flugfeldes“: 
- Angst, dass der Verkehr des Flugfeldes in die umliegenden Siedlungsgebiete diffundiert 

� der Verkehr soll nur im Flugfeld selbst abgewickelt werden 
- An Opel anknüpfend: Zulieferer, Betriebsansiedlungen 
- Unterhaltungseinrichtungen 
- Wohnungen 
- Museum zum Thema Flugverkehr (historische Bedeutung des Flugfeldes) 
- Höhere Schule, Behördenzentrum, Servicecenter 
- Medizinische Versorgung zur Entlastung des SMZ Ost 
- Oberflächenverkehr mit ÖV, Fuß und Fahrrad 
- Nahversorgungsmix, aber kein Gewerbepark wie in Stadlau 
- An Geschäftslokale (und darüber Wohnbau) denken 
- Infrastruktur im Wohnviertel drinnen 
- Jungunternehmerförderung 
- Parkplatzgelegenheiten (erschwinglich) 
- Vorgaben so legen, dass kleinteilige Strukturen entstehen (erschwingliche Preise, 

Neugründern helfen, Vielfalt fördern 
- Keine Belastung 
- Anschluss an die U-Bahn ist wichtig (Bus) 
- Wie kommen die Marchfelder zur U-Bahn? (Nicht durchs Siedlungsgebiet!) 
- Durchmischung, kein Gewerbepark 
- Wir profitieren nur von einem Buszubringer mit dichtem Intervall 
- Höhenentwicklung: landschaftsverträglich, Wienerwald soll erkennbar bleiben, gemischte 

Wohnstrukturen, in den Übergangsbereichen niedrig 
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- Freihaltezonen, Sichtbeziehungen 
- Großes Sportareal 
- Therme, Hallenbad, Erlebnisbad 
- 2 große Grünstreifen: westlich vom Flugfeld und auf der S1 
- Grün mit Erlebnischarakter, parkartig, wilde Gstetten übrig lassen (Beispiel 

Jesuitenwiese) 
- Hundezone 
- Theater, Veranstaltungszentrum, Kulturszene, Junge vor Ort halten, Ortsverbundenheit 

schaffen, vielfältiges Angebot, Jung und Alt mischen mit Rückzugsbereichen 
- Bauphase zum Teil über die Schiene abwickeln 
- Koordinierung der Materialaufbringung als Auflage für den Bauträger 
- Schallschutz 
- 2 AHS 
 
Vision „Das Flugfeld in 20 Jahren“ 
- Kennt jeder 
- Moderner Stadtteil 
- Pulsierend, dichter Verkehr, viel los, Arbeit & Leben 
- Ambivalenz zwischen Geschäft und Qualität 
 
 

TeilnehmerInnen-Liste 
 

Name Institution Kontakt 

Wittmann SV Aspern Hausfeld  

Chyba SV Essling  

Kurt Hofstetter MA 21 B  

Gottfried Nigl SV Neu Essling  

Bognar SV Neu Essling  

Schieb SV Neu Essling  

Zethofer SV Breitenlee  

Manfred 
Manhartsberger 

SV Neu Essling  

Peter Blanc SV Aspern Hausfeld  

Renate Zuckerstätter Moderatorin  

 
Verfasserin: Renate Zuckerstätter-Semela 
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Dokumentation (2) 

Protokoll des Gespräches mit Kleingartenvereinen (16.3.04) 



Kordina / Pistecky / Scholz / Zuckerstätter-Semela Ideensammlung mit BürgerInnen  
  Masterplan Flugfeld Aspern 

7 

Gespräch mit Kleingartenvereinen am 16.03.04 
 

Stichwortprotokoll 
 
Ort: Gasthaus Lahodny, 1220 Wien, Zeit: 13:00 bis 14:30 Uhr 
 

Teilnehmer: 
- 9 VertreterInnen von Kleingartenvereinen (siehe beiliegende Anwesenheitsliste) 
- Stadt Wien, MA 21B – Flächenwidmung und Stadtteilplanung: DI Kurt Hofstetter 
- Moderation: Renate Zuckerstätter-Semela 
 
Stichwortprotokoll: 
Kurt Hofstetter stellt kurz das Vorhaben Masterplan Flugfeld Aspern vor. 
Frage: Wie sieht es mit der U2 Verlängerung aus? 
K.H.: es gibt 2 Varianten , jeweils in Hochlage -  

- über die Alten Schanzen oder 
- an der Ostbahn 

Alle anwesenden SiedlervertreterInnen sind gegen die Variante “Alte Schanzen“, weil sie 
unmittelbar durch Siedlungsgebiet fährt. 
 
Frage: Wie sieht es mit der Trasse der Schnellstraße S1 aus? 
K.H.: wenn am Flugfeld, dann jedenfalls eingehaust, angebunden würde über einen direkten 
Zu/Abfluss in das Flugfeld 
Die Anwesenden äußern den Wunsch nach Kleingartenwidmungen am Flugfeld und nach 
großen Grünräumen als Pufferzonen zu anderen Nutzungen. 
 
Frage: Kann am Flugfeld eine Therme errichtet werden? 
K.H.: Das Wasser liegt 2500 m tief, die Förderung ist derzeit nicht wirtschaftlich, vielleicht 
aber in 20 Jahren 
 
Frage: Was wird im Westen der Hausfeldstraße geschehen? 
K.H.: im Stadtentwicklungsplan ist Wohnen vorgesehen, Arbeitsplätze auf der Konsumseite, 
Reservefläche, ev. Entlastung der Hausfeldstraße 
 
Frage: Wird sich auch nördlich der Ostbahn etwas entwickeln? � derzeit nicht vorgesehen. 
 
Von den Anwesenden geäußerte Wünsche / Vorschläge: 
- U-Bahn nicht bei Alten Schanzen (falls doch: Liegenschaftsersatz am Flugfeld selbst), 

sondern möglichst nahe an der Ostbahn und mit Lärmschutz (keine Hochlage!) 
- Keine Shopping City Ost, kein Einkaufszentrum 
- Wohnen in Einfamilienhäusern 
- Dorfcharakter erhalten 
- Wenn Entwicklung des Flugfeldes, dann nur schrittweise 
- Nahversorgung (passt eigentlich heute schon) 
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- Park & Ride an der S-Bahn, U-Bahn (Frage: wo kehren die Busse um), Gegenposition: 
möglichst weit draußen im Umland 

- General Motors (GM) nutzen für Zulieferer, Zu- und Abfahrt ins Betriebsgebiet schonend 
lösen – GM-Straße als Läuferstrecke erhalten! 

- Frage: wie läuft das Flugfeld nach Norden aus? 
- Zentralen Punkt am Flugfeld erzeugen 
- Kleingärten am Flugfeld schaffen 
- Keine flächenintensiven Industrien mit Schwerverkehr und wenig Arbeitsplätzen 
- Ostbahnbegleitstraße: jedenfalls nördlich der Ostbahn errichten 
- Ostbahn hat ein für Güterzüge problematisches Gefälle � Lärmschutz? 
- Kreuzung Hausfeldstraße / Ostbahnbegleitstraße ist gefährlich (vor allem für Fußgänger) 
- Entwicklung ist im Grundsatz positiv, aber nicht auf Kosten anderer 
- Hochrangige Verkehrsinfrastruktur so sensibel wie möglich ausbauen 
- Entwicklungsmöglichkeit schaffen, aber sinnvoll: 

Mischung von Wohnen, Erholung, Grünraum, Dienstleistung, KMUs, Nahversorgung 
(aber kein Gewerbepark, kein Einkaufszentrum) 
Nicht nur dem Verwertungsinteresse des WWFF nachgeben 

- Nutzungsersatz ist für alte Leute sehr schwierig � Evolution statt Revolution 
- Altenwohnheim schaffen 
- Östlich des Flugfeldes fehlt jegliche Infrastruktur: am Flugfeld unterbringen und 

Zugänglichkeit sichern 
- Hausfeldstraße darf keine Durchzugsstraße werden 
- Derzeitige ÖV-Anbindung ist sehr schlecht, Essling braucht einen schnellen Zubringerbus 

zur U-Bahn (Autobusverbindung Wolfgang xxx Straße – Flugfeld – Ostbahnbegleitstraße) 
- Therme wie in Oberlaa wäre schön 
 
Visionen („das Flugfeld in 20 Jahren“): 

- Kein Dorfcharakter mehr, sondern wirtschaftliches Zentrum mit vielen Arbeitsplätzen. 
- Dichte Bebauung, aber gründurchwachsenes Siedlungsgebiet mit sanften 

Übergängen. 
- Infrastruktur für die bestehenden Siedlungsgebiete 
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TeilnehmerInnen-Liste 
 

Name Institution Kontakt 

Wohatschek Kleingartenverband Ö  

Anna Bock Kleingartenverband Ö  

Kurt Hofstetter MA 21 B  

Christa Gary KGV Vinzenz Macholda  

Alfred Haim KGV Hausfeld  

Karl Ebner KGV Heidjöchl  

Marek KGV Hagedorn  

Vonderhaid KGV Ing. Spannbauer  

Günter Leitner KGV Sport- und Erholungszentrum 
Breitenlee 

 

 

Helmut Wenzlowsky KGV Sport- und Erholungszentrum 
Breitenlee 

 

Renate Zuckerstätter Moderatorin  
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Dokumentation (3) 

Protokoll des Gespräches mit Bürgerinitiativen (25.3.04) 
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Gespräch mit Bürgerinitiativen am 25.03.04 
 

Anlass und Stichwortprotokoll 
 
Ort: Büro Zuckerstätter, 1220 Wien, Zeit: 17:00 bis 20:30 Uhr 
 

Teilnehmer: 
- 16 VertreterInnen von Bügerinitiativen (siehe beiliegende Anwesenheitsliste) 
- Stadt Wien, MA 21B – Flächenwidmung und Stadtteilplanung: DI Kurt Hofstetter 
- Moderationsteam: Hans Kordina, Wilfried Pistecky, Walter Scholz, Renate Zuckerstätter-

Semela 
 

Anlass: 
Das Flugfeld Aspern – heute als Industriegebiet gewidmet und im Besitz des Wiener 
Wirtschaftsförderungsfonds WWFF – ist eine der wertvollsten Flächenreserven Wiens. Die 
Stadt Wien hat sich entschlossen, dieses Areal städtebaulich zu entwickeln. 
Die Ideensammlung mit BürgerInnen setzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt dieses 
Planungsprozesses ein. Sie dient dazu, die Anrainerinnen und Anrainer zu informieren und 
von diesen „ExpertInnen vor Ort“, zu erfragen, 

- von welchen Nutzungen oder Maßnahmen am Flugfeld auch die bereits ansässige 
Bevölkerung profitieren könnte und 

- welche wesentlichen Beeinträchtigungen für das bestehende Siedlungsgebiet von 
vornherein vermieden werden sollten. 

Das Gespräch mit den Bürgerinitiativen (BI) diente der Information in zwei Richtungen: 
einerseits wurden die VertreterInnen der BI über den aktuellen Stand informiert, andererseits 
wurde die MA 21B über die Standpunkte der BI informiert. 
 
Das folgende Protokoll fasst die Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge in Stichworten 
zusammen. Beigefügt sind die auch die Flipchartprotokolle der Veranstaltung. 
 
Stichwortprotokoll: 
(1) Einleitung 
DI Kurt Hofstetter (MA 21B) berichtet über das Projekt „Entwicklung des Flugfeldes Aspern“ 
selbst und über die Eckpunkte des Planungsprozesses: 

− Das Flugfeld Aspern hat die Dimension eines zweiten Bezirkszentrums in der 
Donaustadt. 

− Mit dieser Entwicklung wird bewusst nicht allein auf die derzeitige Nachfrage reagiert, 
sondern aktiv ein Entwicklungsrahmen für die Zukunft erarbeitet. 

− Das Flugfeld wird in Etappen entwickelt – angestrebt wird eine Mischung aus 
Wohnen, Arbeitsplätzen, Grünflächen und städtischer Infrastruktur mit zentralen 
Einrichtungen. 

− Haupteigentümer ist der WWFF, die MA 21B ist für die städtebauliche Planung und 
schließlich auch für die Widmung zuständig. 

− Die U-Bahn kann bis 2011 in das Flugfeld verlängert werden. 
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− Die innen liegende Variante der S1 ist für die Entwicklung des Flugfeldes eine 
Rahmenbedingung und ein wesentlicher Standortfaktor, aber keine zwingende 
Voraussetzung (die Entscheidung über den Trassenverlauf fällt außerhalb dieses 
Prozesses; Verkehrsbelastungen im Umfeld können minimiert werden, wenn es einen 
unmittelbaren Anschluss an die innen liegende S 1 gibt). 

− Das Gespräch mit den AnrainerInnen steht am Beginn des Planungsprozesses, 
sodass die Ergebnisse in die Unterlagen für den geplanten städtebaulichen 
Wettbewerb einfließen können. Wesentlich dabei ist, dass jene Dinge zur Sprache 
kommen, von denen die bereits ansässige Bevölkerung unmittelbar profitieren kann 
und die in diesem Kreis verhandelbar sind. Eine Anrainerin / ein Anrainer soll aktiv als 
„ExpertIn vor Ort“ in den Prozess (und in die Wettbewerbsjury) eingebunden werden. 

− Die TeilnehmerInnen werden herzlich zu einer Veranstaltung zum Thema „Zukunft 
am Flugfeld Aspern“ eingeladen (24. April 2004, AHS Heustadlgasse, 14:00 bis 
17:30). Ziel der Veranstaltung ist die Information der AnrainerInnen über das Projekt 
und über die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung sowie das Aufbereiten von 
konkreten Ideen und Anregungen der AnrainerInnen, die bei der Entwicklung des 
Flugfeldes berücksichtig werden können. Auch die Nominierung der Person, die als 
„Expertin / Experte vor Ort“ am weiteren Planungsprozess teilnehmen soll, wird 
Thema der Veranstaltung sein. 

 
(2) Stellungnahmen der Teilnehmer 
Auf die Frage, was den Teilnehmern in Hinblick auf die Entwicklung des Flugfeldes ein 
Anliegen ist, wurden Befürchtungen und Kritik geäußert, aber auch eine Reihe von 
Vorschlägen und konkreten Ideen. Daran anschließend ergab sich eine rege Diskussion. 
Die Aussagen sind thematisch zusammengefasst (um Wiederholungen zu vermeiden) 
und in Stichworten wiedergegeben. 

Thema „Planungsziele für das Flugfeld“ 

− Der heutige Siedlungscharakter des Gebietes soll beibehalten werden. 
− Die Siedlungsgebiete dürfen nicht zerschnitten werden. 
− Es darf keine hohe Siedlungsdichte erreicht werden – die neuen Siedlungen sollen so 

sein wie die bestehende Siedlungen der Umgebung. 
− Am Rand des Flugfeldes dürfen kein riesengroßen Gebäude errichtet werden, sanft 

Übergänge sind notwendig. 
− 10 von 16 anwesenden BürgerInnen empfinden Hochhäuser in diesem Gebiet als 

störend. 
− Hochhäuser sollen (wenn, dann) eher in der Mitte des Grundstücks errichtet werden. 
− Wohngebäude und Siedlungen dürfen nicht höher sein als die bestehende Bebauung 

in diesem Raum. 
− Der Abstand zwischen dem Bestand (Siedlungen) und der neuen Bebauung muss 

ausreichend gestaltet sein – weniger dicht und hoch als in anderen neuen 
Siedlungsgebieten. 

− Das Gebiet soll wie jene im 19. Bezirk gestaltet werden und so bleiben wie bisher. 
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− Aspern ist das peripherstes Entwicklungsgebiet von Wien, deshalb ist ein langsames 
Wachstum erforderlich. 

− Eine große Konkurrenz zu den gewachsenen Ortskernen ist zu erwarten. 
 
− Die Donaustadt hat schon 150.000 Einwohner, warum sollen es noch mehr werden? 
− Warum werden so viele Wohnungen gebaut – die Bevölkerung wächst doch nicht so 

sehr?! 
− Meist werden Ghettos gebaut und die Bewohner ziehen bald wieder aus. 
− Im 22. und 23. Bezirk werden ja auch noch andere Wohn-Komplexe gebaut, wie viele 

sind das und warum sollen noch weitere für tausende Einwohner gebaut werden? 
− Warum werden nicht primär Dachböden ausgebaut? Es gibt doch genug andere und 

lohnenswerte Aufgaben / Lösungen zur Sicherung der Bevölkerung. 
− Viele Wohnungen stehen leer – auch im Bezirk. 
− Eigentumshäuser sind langfristig billiger als Wohnungen. 
 
− Kann General Motors seine noch unbebauten Flächen nutzen? Was soll denn auf 

diesen Flächen gebaut werden? Ist das absehbar? 
− Arbeitsplätze werden sicher angenommen! 
− Ein Shopping-Center wird abgelehnt (wir haben schon genug mit den Gewerbeparks 

und dem Donauzentrum) 
 
− Erwünscht werden Zweigstellen der Ämter, eine Volkshochschule, ein multikulturelles 

Zentrum (derzeit von der Pfarre betrieben), Ortscharakter mit Nahversorgung. 
− Erwünscht ist eine Schule mit Ganztagesbetreuung. 
− Erwünscht und erforderlich sind Höhere Schulen im Bereich um das Flugfeld oder am 

Flugfeld. 
− Pensionistenheime würden begrüßt, sie müssen aber strukturell integriert und von 

Natur umgeben sein. 
 

− Das durch Bohrungen entdeckte heiße Wasser soll als Energiequelle und für eine 
Therme verwendet werden (Heilbad, Klinik, Energie- und Wärmeversorgung) 

Thema „Verkehr – überörtlich und lokal“ 

− Von den 16 anwesenden Personen sind 15 gegen eine Autobahn durch Aspern. 
− Die Autobahn S 1 ist wie ein Damokles-Schwert über uns. 
− Alle 16 Personen finden, dass das Thema S1 von großer Bedeutung ist (auch für das 

Flugfeld). 
− Die S 1 ist eigentlich schon vorgegeben. 
− Mit der S 1 wird der Verkehr erst gemacht ! 
− Die geplante S 1 um den Norden von Wien mit Anschluss an die A 22 und weiter 

nach Westen zur S 33 ist nur um ca. 5 km länger als die steile Wienerwald-Autobahn 
über Gießhübel – sicher werden die Lkw aus dem Norden diese Route wählen, weil 
sie über ebenes Gelände verläuft. 
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− Kann der Masterplan ohne die S 1 und den Transit konzipiert werden? (es macht 
doch für das Gebiet einen großen Unterschied, ob die S1 da verläuft oder nicht) 

− Der Pkw-Verkehr von der S 1 wird sich in das Planungsgebiet ergießen. 
− Park & Ride darf nicht am Flugfeld angeordnet werden – Zielverkehr in das Gebiet 

soll nicht erlaubt werden, er stört die Wohngebiete. 
 
− Zur Schnellbahn S 80: 

��Das Angebot der Schnellbahn ist schlecht (lange Intervalle). 
��Ist ein Ausbau vorgesehen – gibt es dazu Garantien? 
��Aussage der ÖBB: „Nur zur Grundversorgung“. 
��Gefordert und wesentlich ist der Ausbau von Park & Ride 
��Um die Station der S 80 sind ein Parkhaus und Wohnungen vorzusehen – analog 

auch an der Station der U-Bahn U 2 
��Eigentlich ist keine U-Bahn notwendig, wenn die S 80 ausgebaut wird. 

− Die B3d wird bereits als „Autobahn“ nummeriert – es ist zu befürchten, dass sie auch 
so ausgebaut wird! 

 
− Die U 2 wird in Hochlage geführt – dadurch sind die Gärten massiv betroffen mit 

einem Verlust von Grünflächen und Lebensqualität: durch die Straßen, die Bahn und 
auch die Wohnbauten geht die Lebensqualität verloren – es droht eine neue 
Großfeldsiedlung – erwünscht ist viel Grün, keine Industrie und viele Angebote für 
Kinder, Senioren etc. Die Bebauung muss so erfolgen, dass die Lebensqualität 
gesichert bleibt. 

− Die U-Bahn muss unbedingt in Tieflage errichtet werden. 
− Warum muss die U 2 im Flugfeld enden, warum kann sie nicht bis Großenzersdorf 

geführt werden? 
− Das Pendlerproblem belastet die Süd-Ost-Tangente – nicht der Transit (nur ca. 10 % 

sind Transit) 
− Die U-Bahn soll verlängert werden – mit Park & Ride - Plätzen am Stadtrand – nicht 

in dem Wohngebiet. 
− Muss eine Wendeanlage bei der U-Bahn vorgesehen werden? 
− Erforderlich sind gute Radfahranlagen, Radwege müssen besser angelegt werden 

und nicht so desaströs wie bisher. 
 

− Es soll eine autofreie Siedlung gemacht werden! 
− In London und Amsterdam hat man auch autofreie Gebiete, warum nicht in Wien? 

 
− Vorgeschlagen wird eine Entfernung aller Verkehrsschilder – die STVO reicht völlig, 

der Verkehr und die Geschwindigkeit werden schon reduziert (rechts vor links, keine 
Einbahn, Parken beidseitig, 30-km-Beschilderung weg). 

− Keine direkten Zufahrten von der Autobahn bzw. den Hauptstraßen in das Gebiet, 
sondern ein Verkehrsnetz wie ein Spinnennetz. 

− Erforderlich sind sinnvolle Umfahrungen. 
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− Für die Errichtung der Öffentlichen Verkehrssysteme (U-Bahn und S-Bahn, etc.) wird 

ein ähnlicher Zeitplan gefordert wie für die Straßen. 

Thema „Umwelt und Lebensqualität“ 

− Mit der A 23, der A 5 und der S 1 wird das Gebiet aus drei Richtungen durch die 
Emissionen von Hochleistungsstraßen belastet (umzingelt) – wie kann dann ein gutes 
Wohnklima erreicht werden!? 

− Wie sicher ist es, dass die S 1 als Unterflurstraße gebaut wird? Was ist, wenn sie 
niveaugleich und mit Kreuzungen gebaut wird? Dann kommen auch Shopping-Center 
etc. 

− Eine Erhöhung des Lärmpegels wird befürchtet und abgelehnt. 
− Die Emissionen vom GM-Werk sind erheblich, man hört sie ziemlich weit – wie ein 

Rauschen im Tal. 
− Die Emissionen vom Flugverkehr nach Schwechat sind sehr störend. 
− Die Siedlungen müssen gegen die Verkehrsachsen auf jeden Fall durch eine 

begleitende Landschaftsgestaltung abgeschirmt werden (Lärmschutzwälle, 
Sichtschutz, etc.). 

 
− Das Kleinklima wird durch die vorgesehen Bebauung negativ verändert – siehe auch 

die Bedingungen auf der Platte vor der UNO-City. 
− Befürchtet werden Gesundheitsgefährdungen und Veränderungen des Grundwassers 

sowie Lärm und Gestank. 
− Die Planung muss gesundheitsverträglich sein und auf einen akzeptablen 

Siedlungscharakter ausgerichtet sein. 
− Eine maximale Nutzung von alternativer Energie (Niedrigenergiebauten) ist 

erforderlich. 
 
− Die bestehenden Freiräume in dem Gebiet sollen erhalten bleiben – d.h. die aktuelle 

Lebensqualität. 
− Die Versiegelung der Flächen wird abgelehnt. 
− Für die Kinder fehlen die Angebote – Kleinkinderspielplätze mit Zäunen sind nicht 

ausreichend / passend (Käfige!). 
− Wo sind denn die Parks und Grünflächen für die Familien und Kinder – die Aussage: 

„geht’s halt in die Lobau“ ist zu wenig! 
 

− Umweltverträglich, nachhaltig und menschenverträglich soll gebaut werden. 
− Ruhe, Sicherheit und Natur sind wesentliche Ziele für das Gebiet. 
− Wichtig ist der Schutz der Menschen – und nicht nur der Schutz von Fröschen (was 

ist wichtiger?). 
− Wie wird denn die Sicherheit gewährleistet? Wir wollen keinen Drogenumschlagplatz 

wie an der Endstelle der U 2. 
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Thema „Verfahren und Beteiligung“ 

− Die Bevölkerung will auch später (im Lauf des Prozesses) eingebunden werden. 
− Die Diskussionsbeiträge der TeilnehmerInnen müssen berücksichtigt werden. 
− Die TeilnehmerInnen und BürgerInnen wollen nicht später in der Zeitung lesen, dass 

sie bei der Planung eingebunden worden sind, wenn ihre Meinungen und 
Zielsetzungen gar nicht berücksichtigt worden sind (wie dies in der Vergangenheit 
bei anderen Verfahren erfolgt ist).  

− Ein Protokoll von der Diskussion wird erwünscht (und von der Moderation zugesagt). 
− Jugendliche sollen auch in die Diskussion einbezogen werden (zum Beispiel über 

Schulprojekte). 

Thema „Politik und Umsetzung“ 

− Eigentlich sind die S 1 und der Ausbau von Aspern ein Problem zwischen Wien und 
Niederösterreich! 

− Ziel ist doch das Erhalten der Kommunalsteuer in Wien! 
− Die BI werden nicht ernst genommen – nur in Zwentendorf wurden die BI 

berücksichtigt, seither nicht mehr. 
− Kritisiert wird, dass jeder, mit dem die BI reden, sagt, er entscheide nicht. 
− Die BI wollen keine Verlierer aufgrund der geplanten Maßnahmen sein. 
− Wer bzw. welche Politiker garantieren denn diese Ziele? Die Investoren planen dann 

doch weiter, wie sie wollen. 
− Wesentliche Akteure sind die Banken, die Investoren, die Politiker – diese sind alle 

nicht anwesend (wie in der Vergangenheit); wenn man diese fragt, sind immer andere 
die Entscheidungsträger. 

− Ehrlichkeit ist in der Diskussion wichtig, worüber wir hier sprechen, was wir hören; 
d.h. auch am Beispiel der U-Bahn: machen wir uns nichts vor, die oberirdische 
Führung ist billiger und wird deshalb auch gemacht, unterirdisch ist zu teuer. 

 
(3) Abschlussfrage 
„Wenn Sie in 20 Jahren gefragt werden, was Ihnen in Sachen Flugfeld Aspern gefällt, wie 
würden Sie antworten?“ 
− Das Flugfeld und der Raum Donaustadt soll so sein wie hier besprochen. 
− Die Weiterführung der Süd-Ost-Tangente soll nicht gebaut sein. 
− Das Gebiet ist sinnvoll bebaut worden, so dass alle zufrieden sind. 
− Wichtig war, dass wir mitreden durften. 
− Ein Badeteich ist errichtet worden. 
− Wir sollten uns bald noch einmal treffen. 
− Eine Einladung an die BI sollte ergehen. 
− Es sollte möglich sein, noch einmal Stellung zu nehmen. 
− In 20 Jahren sollte man sich mit den Investoren treffen können und einen positiven 

Erfahrungsaustausch führen. 
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− In einem Altersheim (ebenerdig) wohnen und mit Kindern in Kontakt stehen (wie 
beispielsweise in der Stadt Löwen). 

− Die Vorgaben der Stadt waren vor 10 Jahren so miserabel, und trotzdem hat sich 
etwas verändert, ein Umdenken der Stadt ist erfolgt und war teilweise sehr extrem. 
Die Erzherzog Karl Straße war schon entschieden – alles andere wäre schon bebaut 
worden, was heute noch frei ist; die U-Bahn war immer schon unsere Zielsetzung; 
früher wurden wir für dumm verkauft, die Stadt hat aber doch auch positiv reagiert; 
wir dürfen uns nicht wegen unterschiedlicher Meinungen streiten – wir müssen 
differierende Meinungen akzeptieren; der Bezirk ist noch lebenswert; 
Rücksichtnahme auf jeden einzelnen Bürger ist notwendig; die Interessen und 
Probleme in Essling, Hirschstetten oder Breitenlee müssen gemeinsam getragen 
werden / müssen gleich gesehen werden – Inseldenken darf nicht sein, wir müssen 
über den Zaun sehen. 

− Ich will im Thermalbad sein. 
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TeilnehmerInnen-Liste 
 

Name Institution Kontakt 

Dr. Gerhard 
Hertzenberger 

BI Rettet die Lobau  

 

DI Heinz Mooss BI Rettet die Lobau  

 

Monika Bevilaqua BI Rettet die Lobau  

 

Herbert Hosiner BI Mensch oder Kies  

Kurt Hofstetter MA 21B  

Gerald Pärtan Grüne 22  

Herbert Hahn BI Rettet die Lobau (& privat)  

Monika Meissl UBIDEA  

Edeltraud Anderl transitschneisewien-danke.nein  

Karl Haas bignot  

Mag. Claudia Beck Nein zur Nordostdurchfahrung & 
Anrainerin 

 

Andreas Safranek Nein zur Nordostdurchfahrung  

Walpurga Linnau B.I. Aspern - Donaustadt  

 

Wolfgang Pollak B.I. Apsern - Donaustadt  

 

Andrea Kührer UBI-DEA  

 

Christian Almeder BI Rettet die Lobau  

Hans Kordina Moderator  

Wilfried Pistecky Moderator  

Walter Scholz Moderator  

Renate Zuckerstätter Moderatorin  
 
Verfasserin: Renate Zuckerstätter-Semela 
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Flipchartprotokoll 
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Dokumentation (4) 

Präsentation der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

 

Um die Speichergröße der einzelnen Dateien gering zu halten, ist ein Teil dieser 
Dokumentation als eigener Link auf der Seite „Ideensammlung mit BürgerInnen – 
Präsentation in der AHS Heustadelgasse“ unter „Auswertung des Rücklaufes“ zu 
finden ! 



Kordina / Pistecky / Scholz / Zuckerstätter-Semela Ideensammlung mit BürgerInnen  
Masterplan Flugfeld Aspern 

23 

Antworten auf die Frage: Was wollen Sie dem Projektteam sagen? 
- Bei der Planung sollte auf Menschen und Natur Rücksicht genommen werden 

- Der Mensch in Verbindung mit der Natur hat Vorrang vor wirtschaftlichen Planungen 

- Bei allen Überlegungen soll als erstes auf die Menschen Rücksicht genommen werden, dann auf die 
Natur. Wirtschaftliche Überlegungen sind nur dann interessant, wenn niemand darunter leidet! 

- Erhaltung der derzeitigen Lebens- und Luftqualität, keine zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung 

- Erhaltung der derzeitigen Lebens- und Luftqualität, keine zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung 

- S80 braucht 10-15 Minuten-Intervall in der Spitzenzeit und P&R in Raasdorf um Pendler abzufangen, 
und Verlängerung bis Philadelphiabrücke. Autobahn ist generell abzulehnen, Wohnen bei 3 Autobahnen 
ist unattraktiv, B3d 2-statt 4-spurig 

- Ich hoffe, dass die gute Wohnqualität in diesem Gebiet erhalten bleibt und dass sich die ÖV Verbindung 
verbessert 

- Das letzte Stück Grün in dieser Stadt darf nicht zubetoniert werden. Lassen sie unseren Bezirk so 
unverbaut wie möglich. Irgendwann muss einmal Schluss mit der Verbauung sein. Wir wollen im Grünen 
wohnen bleiben! 

- natürliche Quellen sollten genutzt werden 

- vor Baubeginn muss Straße + Wr. Linie und S80 zeitgleich fertig sein, oder nichts - alles ruht über 
Generationen. Auch eine Steinschleuder wäre möglich - die Autos werden zum Nachbarn geschossen. 
Wenn Autostraße, dann guten Lärmschutz 

- von der Zone D zur S-80 Haltestelle Hausfeldstraße (od. 23A) benötigt man derzeit ca. 1 Std. Fahrzeit 
mit ÖV (Strecke ca. 2km). Dies könnte kurzfristig durch weiterführen der derzeitigen Buslinien verbessert 
werden (Skizze!) 

- bitte nehmen Sie Rücksicht auf Natur und Umwelt in stark bewohntem Gebiet. Die geplante Autobahn 
gehört in kein Natur- und Wohngebiet. Es gibt bessere Lösungen für diese Autobahn. 

- Der Verkehr aus NÖ rollt durch den 22. Bezirk (Großenzersdorfer Straße, Breitenleer Str.). Es müsste 
eine Entlastung an der Landesgrenze entstehen und nicht noch mehr Autos und Lkw durch verbautes 
Gebiet zu schleusen, die keine angenehme Wohnqualität (wie in Großenzersdorf, Wittau, Oberhausen, 
Raasdorf bis Orth) in Essling und Aspern zulassen. 

- Umfahrung für Essling, neue Donaubrücke und durchdachte Zufahrten mit ausreichender Kapazität zu 
U-Bahn U2 ist unbedingt notwendig 

- bitte keine flächendeckende Verbauung 

- Verkehr durch die Ortskerne Aspern und Essling schon jetzt unerträglich und unzumutbar 

- Auf gar keinen Fall möchte ich eine Straßenbahn durch die Ortschaften Aspern und Essling. Ich habe sie 
noch in schrecklicher Erinnerung aus der Zeit vor ihrer Entfernung. Wohl aber wünsche ich mir einen 
möglichst baldigen U-Bahnanschluss mit einer Station möglichst nahe Essling. Ebenso halte ich 
Ortsumfahrungen (womöglich Autobahnen) für dringend notwendig. 

- Bitte den x-ten Gewerbepark o.ä. bauen, sondern ein Projekt das vor allem die Anliegen der Anrainer 
erfüllt, anstreben. Danke! 

- Nehmen Sie bitte die Antworten ernst! 

- Wir werden mit allen Mitteln für die Erhaltung unserer Wohnqualität und gegen das Wahnsinnsprojekt 
"Autobahn durch Aspern" kämpfen. Baut man sie dennoch, werden wir und viele andere Familien mit 
Sicherheit abwandern. 

- Es sollten auf gar keinen Fall Asylantenheime oder andere Sozialeinrichtungen entstehen. Das 
Ausländerproblem im Bezirk ist so groß genug. Man sollte mehr für die Jugendlichen tun (ev. 
Freizeitzentren mit Überwachung) 

- Ich hoffe sehr Ihr überlegt Euch letztendlich sehr gut, was dort geplant und gebaut wird. Es wird in jeder 
Hinsicht ein starker Einschnitt in unser Leben bzw. Qualität der Umgebung sein. Ihr seid verantwortlich 
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und ich hoffe auf eine positive Entwicklung! (bitte kein Shoppingcenter) 

- bitte berücksichtigen Sie größtmöglich die Natur und die Umwelt. Wir haben nur diese eine 

- Entgegen dem Trend der Zeit sollten wirtschaftliche Interessen nicht zwingend die Triebfeder 
städtebaulicher Projekte sein. Ruhe-, Erholungs- und Rückzugsgebiete sind als Ausgleich zum 
hektischen Konsum-Freizeitverhalten viel wichtiger 

- Toll, dass die Bevölkerung mit einbezogen wird 

- Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der ansässigen Asperner Bürger 

- Toll, dass die Bevölkerung mit einbezogen wird 

- weitere Einbindung der Bevölkerung 

- sie sollen bauen was sie wollen weiter im Osten (etwa die Felder nach Großenzersdorf und nicht in Wien 
in unserer Spaziergängergegend) 

- Versuchen Sie zu verhindern, dass der Kern Wiens ausstirbt, dafür der Rand aber erstickt 

- bitte lasst das Flugfeld so wie es ist! 

- bitte keine Hochhäuser 

- verbauen Sie nicht willkürlich alle freien Flächen 

- wir brauchen keine neuen Betriebe (Gewerbepark, Industriezentrum) und schon gar keine Autobahn 
durch unseren Bezirk 

- keinen Flugplatz, der Lärm ist jetzt schon sehr störend! Auch Motocross-Rennen, Energie der Natur 
mehr nutzen (heiße Quellen), U-Bahn ausbauen und Park & Ride, Landschaft erhalten 

- Die Bewohner einbinden, auch in der Agenda 22, die am 26.4.04 in der Pfarre Aspern tagt (17h) 

- Wenn eine Autobahn kommt, warum nicht außerhalb von Wien? Jede größere Stadt, selbst das kleinste 
Dorf hat eine Umfahrung. Warum kann man den Verkehr nicht umleiten, anstatt alle, die auf die 
Südautobahn wollen, durch die Stadt zu lotsen (A 23)? 

- lasst bitte viel Grün übrig! 

- keine Autobahn, keine Industrie, kein Umbau 

- Es muss doch nicht jedes Stück Grün zugepflastert werden. Essling ist dem "Anwohnersturm" überhaupt 
nicht gewachsen, der Verkehr ist unerträglich 

- vor Jahren zog man in den 22. Bezirk, um Lebensqualität zu bekommen, Ruhe, keine Lärmbelästigung, 
keine Abgase. Jetzt, wo man sich etwas geschaffen hat, tritt das Gegenteil ein. Ist es das, was die 
Politiker wollen? 

- das Flugfeld bietet auch Lebensraum für verschiedene Tierarten. Würde ein Thermalbad am Flugfeld 
entstehen und sonst nichts, könnten alle davon profitieren (Anrainer, Tiere, Gemeinde, Bauherren, 
zuständige Politiker und Bezirksvertreter...) 

- Natur und Grünraum sollen erhalten bleiben. Wenig Beton und Asphalt, keine Hochhäuser 

- Eine Autobahn in der unmittelbaren Nähe, sowohl bei der Lanessgasse, als auch an der Stadtgrenze 
würde unsere Lebensqualität und Gesundheit nachhaltig zerstören. Ebenso ein riesiges 
Einkaufszentrum wie die SCS 

- ich bin 80 und seit 50 Jahren in Aspern. Habe vom verträumten Dorf, bis zur derzeitigen Verkehrshölle 
mehrere Entwicklungsstufen mitgenossen. Vielleicht findet einmal ein Team, dass es besser wäre, 
einmal vom grünen Tisch in die freie Natur zu gehen, dort zu hören und zu sehen, was für unsere 
Stadterweiterung und besonders Planung wichtig wäre. Ich rede gern mit Ihnen! 

- Wir leben nur in der Stadt, wie wir müssen, nicht weil wir wollen. Könnten wir wählen, würden wir ein 
ruhiges und gesundes Landleben vorziehen. 

- Erhaltung des Naturschutzes und der grünen Lunge 
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- zuerst die entsprechende Infrastruktur ausbauen, Autobahn außerhalb der Stadt in NÖ, dringender 
Ausbau der U-Bahn (Beschleunigung), Beschleunigung der S-Bahn, sofortiger Baustopp für alle 
Wohnungen!! 

- bitte vertreten Sie die Meinungen der Anrainer, viele in dieser Gegend haben sehr viel Geld für 
Wohnungen in diesem Standard bezahlt. Dieser muss erhalten bleiben. 

- wir nehmen einige Nachteile gerne in Kauf (schon seit Jahren), um in relativer Ruhe zu leben. Die 
geplanten Bauvorhaben werden massiv in die Wohnqualität sehr vieler Bewohner einschneiden. 

- galt nicht vor nicht allzu langer Zeit: "keine Satellitenstädte werden gebaut" 

- Familienfreundlichkeit sollte an 1. Stelle stehen, Grünflächen, Spielplätze 

- Welche Verkehrsanbindung wäre derzeit geeignet, den Transport der Baustoffe u.a. Zulieferungen 
aufzunehmen? Oder kommt das mit dem Flugzeug. Landebahn ist ja vorhanden! 

- Dass es andere, notwendigere Projekte als den Bau einer Autobahn S1 quer durch Siedlungsgebiet gibt. 
Erschließung Flugfeld mit B3d sowieso ausreichend! 

- Der Hundedreck muss weg! Neben Grünanlagen (Feldern) muss es nicht sein, dass der Hundedreck am 
Spielplatz oder Gehsteig liegt! 

- Bitte belassen Sie die Grünflächen, damit auch unsere Kinder noch ohne Sauerstoffflasche Luft 
bekommen! 

- Ein neuer Gewerbepark bringt für uns nichts, er würde unsere Lebensqualität beeinträchtigen. GW-Park 
Stadlau und Kagran sind nicht einmal noch ausgelastet. Wohnungen bringen nur mehr Menschen und 
es wohnen schon mehr als genug Leute im 22. Bezirk 

- Im ersten Absatz von einer Schnellstraßenverbindung, die in Wirklichkeit eine Hochleistungsautobahn 
mit Einmündung von A 21, A 2 A 4, A 22 und im Norden A 5 und später A 8 ist, zu sprechen, entbehrt 
eines gewissen Zynismus nicht. Das Titelbild - gegenüber dem DialogNow-Folder schon fast zeitgemäß 

- Autobahn nicht durch den Bezirk, sondern zwischen Wien und NÖ 

- Kurzentrum wäre sehr schön, wir fürchten noch mehr Verkehr in der Heustadlgasse, Jägermaiszufahrt, 
Lobaugasse 

- zum U-Bahn Ausbauplan: Untersuchung U2-Nord auf www.magwien.gv.at: U-Bahn unterirdisch wäre 
gut, die roten Linien führen genau durch Siedlungsgebiet, ich hoffe bzw. möchte anraten, die 
Endausbaustufe der U-Bahn 2009 auf die blaue Linie festzulegen (entlang der Ostbahn) 

- Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann! 

- Durch die Erschütterungen des Lkw zittert der Wohnzimmerschrank und es brechen sogar die Gläser. 
Die Fugen fallen aus den Badfliesen heraus durch die großen Erschütterungen (Heustadlgasse 11) 

- jedes kleine Kaff versucht den Verkehr aus dem bewohnten Gebiet zu bringen. Wien ist eben anders. 
PS ich bin gerne Wiener 

- ohne überregionales Verkehrskonzept und ohne Umfahrung kein Ausbau bzw. Erschließung, weg von 
kleinkariertem Denken, länderübergreifende Vorgehensweise 

- die Art der derzeitigen Planung (egal wo) ist kurzsichtig, keine Nachhaltigkeit gegeben. Was hinterlassen 
wir den nächsten Generationen? Mit dem Argument der Schaffung von einigen Arbeitsplätzen glauben 
Sie, alles machen zu können. 

- nicht auf die bereits da Lebenden vergessen 

- nehmt uns unsere Ruhe und den Frieden nicht! 

- die natürlichen Gegebenheiten, die es ohnehin in unserem Bezirk gibt, sollten erhalten bleiben 

- Eine Andenkenstätte für das Flugfeld - international hoch angesehen, hier wurde nicht nur 
Fluggeschichte geschrieben usw., nachzulesen für das Team in vielen Publikationen! 

- Durch eine Straßenführung am Stadtrand Wien / NÖ blieben wir eher vom zu erwartenden 
Verkehrsstrom durch die Ostöffnung verschont. 
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- bitte zuerst über die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel nachdenken, bevor über ein weiteres 
Stadtentwicklungsgebiet nachgedacht wird. 

- wir denken, dass der Verbauung des Flugfeldes ein Fehler ist. Es besteht kein Bedarf für weitere 
Einkaufscenter etc. Die Kaufkraft wird nur verteilt, nicht vergrößert. Der Großteil der Leute ist wegen der 
Ruhe und des ländlichen Umfeldes hierher gezogen. Ansonsten hätte man sich gleich mitten im Zentrum 
ansiedeln können. 

- Suggestivfragebogen zur Bürgerberuhigung! Wenn wirklich gebaut wird, ziehen wir nach 
Niederösterreich, auch wenn wir für unsere Wohnung dann nichts mehr bekommen werden! 

- Ich freue mich, dass Sie sich dieser Sache ernsthaft annehmen und die betroffenen Personen bei der 
Planung einbezogen werden! Hoffentlich auch gehört! Bitte um weitere Infos (FB 112) 

- Lebensqualität vor wirtschaftlichen Interessen 

- in anderen Großstädten wird die Infrastruktur und Verkehr (inkl. Öffentlicher Verkehrsanbindung) vorweg 
geplant und gebaut, bevor Wohnungen, Büros, Geschäfte... Entstehen (z.B. Paris - La Defense oder 
Madrid - Urbanization Azca, um nur 2 zu nennen) 

- Zu- und Abfahrtstraßen so anordnen, dass die Anrainer nicht unerträglich durch Verkehr, Lärm und 
Abgase belastet werden 

- die Ungewissheit wegen U-Bahn und B3d (A23) würde uns zum Umzug bewegen, denn wir haben diese 
Wohnung wegen Grünlage und Sicht auf Felder ausgesucht! 

- Es besteht bereits eine nicht unerhebliche Lärmquelle durh die sicher notwendige und gute Einrichtung 
und Stationierung des Rettungshubschraubers in Aspern. 

- Jeder, der sich hier den Kopf zerbricht, wie das Gebiet zu nutzen wäre, sollte nicht außer Acht lassen, 
das Natur damit zerstört würde und sollte sich vorstellen, wie es wäre, wenn er hier, im betroffenen 
Gebiet wohnte. 

- finde es sinnvoller, bereits bestehende Stadtteile zu revitalisieren und attraktiv zu gestalten (Stadlau etc), 
anstatt neue Einkaufs- und Vergnügungstempel zu errichten. 

- Die B3d würde die Lebensqualität der Bewohner der Siedlung am Hagedornweg zerstören. Hier wohnen 
überwiegend junge Familien, die aus der Großstadt herausgezogen sind, damit ihre Kinder im Grünen 
aufwachsen. Die B3d würde genau bei unserer Nase vorbeifahren, Abgase und Lärm wären die Folge. 
Warum sind wir dann hierher gezogen? Wenn schon die B3d, dann nördlich der Ostbahn und 
unterirdisch und überplattet. Danke! 

- Diese Stadtplanung kann man nur als bürgerfeindlich bezeichnen, Stadtplaner sollen das Wohl der 
Leute in den Vordergrund stellen und nicht materielle Interessen, wie es hier geplant ist (nehmen sie die 
Wünsche dieser Leute sehr ernst) 

- Wir sind in den 22. Bezirk gezogen, weil wir viel Platz und grüne Flächen haben wollen. Wir brauchen 
hier weder neue Straßen noch Einkaufszentren oder Wohnsiedlungen noch Büros. U-Bahnausbau oder 
Bus ist ok. 

- Wozu habe ich viele Jahre gearbeitet um mir ein Haus im Grünen zu kaufen und dann wird mir eine 
Autobahn und eine Riesensiedlung davor gebaut? 

- Wer verbirgt sich hinter der "Stadt Wien", die diese große Fläche beleben will? Hört auf mit der 
Desinformation und legt die Karten endlich auf den Tisch! Wenn es nichts gibt, was man auf den Tisch 
legen kann, wird das Flugfeld das nächste städtebauliche Desaster (siehe die Entwicklungen in der 
Umgebung). Missbraucht die Anrainer nicht als Feigenblatt! 

- Nutzung des Thermalsees, der sich in diesem Gebiet befindet. 

- keine "supertollen" Architekturprojekte, wirtschaftliche Interessen sollen nicht vorrangig sein, keine 
Wohnungen, die nur leer stehen 

- Wohnraum im Wildwuchs ist in den letzen Jahren genug entstanden zwischen Hirschstetten und Aspern. 
Die Infrastruktur wurde auf breiter Linie vernachlässigt. Die Jugend hat wenig Anreiz zu einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung, Vandalismus blüht. 

- Arbö-Übungsplatz ist eine gute Einrichtung, bestehende Buslinien (97A, 23A) ist eine Katastrophe, 
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ebenso die Schnellbahn, Förderung gehobener künstlerischer Einrichtungen ist dringend von Nöten 

- zuerst Straßen und Kanal, dan Baubeginn des Hochbaus 

- bitte keinen Durchzugsverkehr unter, durch oder über unsere Siedlungen, kein Zubetonieren der 
Grünflächen 

- Der Bau einer Autobahn durch den 22. Bezirk ist sicher der falsche Weg. Erst öffentlichen Verkehr 
sinnvoll ausbauen. Keine Busse, die einem leer vor der Nase wegfahren, sondern bedarfsgesteuerte 
Anbindung an U-Bahn. Eine zweispurige Straße zieht nur Verkehr an und führt zu Netto-Belastung 

- Moderne Stadtteilerschließung geht auch ohne unzumutbare Dauerbelastungen für die Anrainer und 
kann sogar urbane Verbesserungen für die Anrainer bringen, wenn verantwortungsvoll geplant wird. Wir 
wollen nicht die Verlierer der Stadterweiterung sein. 

- Bitte nicht nur den Profit ins Visier nehmen. Erholungswert ist im Wohnbezirk ein wichtiger Faktor, um 
den Stress abzubauen. 

- Wir haben die Erschwernisse der Lebensumstände bewusst in Kauf genommen (seit 1936), sind in dem 
Bewusstsein hierher gezogen, dass die Infrastruktur fehlt, Wir dürfen nicht die Verlierer der 
Stadterweiterung sein in dem uns alle negativen Auswirkungen treffen. Verschont uns vor einer 
Überbevölkerung und vor Durchzugsverkehr. 

- bitte keine Autobahn durch die Lobau und die wunderschönen Wohngebiete des 22. Bezirks. Danke 

- vor Ansiedlungen bitte die Straßen entsprechend bauen / ausbauen 

- wir haben fehlende Infrastruktur in Kauf genommen, um in einer ruhigen, ländlichen Gegend zu wohnen. 
Eine sanfte Stadterweiterung ist nicht zu vermeiden, aber der Verkehr sollte um solche Gebiete geführt 
werden und nicht durch solche ruhigen Oasen. Es heißt ja Umfahrung und nicht Zerstückelung. Die 
Anbindungen an die Umfahrungen müssen so gelöst werden, dass wir nicht im Verkehr ersticken. 

- keine Außenvariante, da diese eine offene Variante ist (Umweltschädigung). Nicht nur NÖ Bürger sonder 
auch ein großer Teil der Esslinger würde darunter leiden. 

- Beibehalten der Innenvariante der NO Umfahrung, weil mir die Menschen in NÖ genauso viel wert sind, 
sie die Wiener! (Außenvariante = offene Bauvariante) 

- ich möchte anregen, dass die entsprechenden Fachleute zu unterschiedlichsten Zeiten das unmittelbare 
Umfeld persönlich besuchen, mit den Anrainern reden, sich selbst von den Gepflogenheiten der hier 
bereits lebenden Mitbürger überzeugen - um sich dann wirklich ein Bild von der ganzen Situation 
machen zu können. Nicht nur Theorie, sondern auch Praxis 

- Wir sind hierher gezogen, bzw. aufgewachsen, weil wir der Verkehrshölle der Stadt entkommen wollten, 
wir wollen in Ruhe unseren großen Garten und die Natur genießen und nicht vom Lärm der Autos 
(Autobahn) gestört werden, wir wollen die reine Luft genießen und keine Abgase. Wir haben bewusst die 
fehlende Infrastruktur in Kauf genommen. Wir wollen auch in Zukunft ohne Gefahr und Angst mit 
unseren Kindern die Räder im Alltag benutzen können. 

- Wir benötigen weder die U-Bahn, noch ein Einkaufszentrum. Die momentane Infrastruktur reicht aus. 
Wir wollen nicht die Verlierer der Stadtentwicklung werden, weil wir im Verkehr und in der Kriminalität 
untergehen. Bürgerfreundliche Lösungen für ÖV und IV sind gefragt! Alles unter die Erde, darüber Parks 

- Erst die Verkehrsproblematik lösen, dann bauen! 

- Wohnbau ohne entsprechende Infrastruktur (Verkehr, Schulen) ist bedenklich 

- Nicht schon wieder ein Industriezentrum. Rundherum gibt es schon so viele. 

- zuerst innere Donaustadt entwickeln 

- Belassen Sie uns den ländlichen Stil, deshalb ist der 22. Bezirk noch liebenswert! 

- Danke für Ihr Engagement und Bemühen für ein angenehmes Wohnklima, falls wirklich 40.000 
Menschen hier angesiedelt werden, erwägen wir wieder wegzuziehen. 

- neues Einkaufszentrum, Kinocenter, nicht notwendig, da Donauzentrum voll ausreichend 
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- Wir brauchen keine Autobahn. Ebenso keine riesigen Einkaufscenter. 

- Verhindern Sie den Bau von unsinnigen Hochhäusern, verhindern Sie den Bau einer Autobahn durch 
Essling 

- keine weiteren Wohneinheiten, bevor nicht das Verkehrsproblem im 22. Bezirk gelöst ist , besseren ÖV 

- wir wollen keine S1 durch unseren Bezirk und daher auch keine Intensivnutzung des Flugfeldes 

- hören Sie nicht auf diese Scheiß SPÖ Leute 

- beschreiten Sie völlig neue visionäre, zeitgemäße Zukunftswege! Autofreie Zone und möglichst 
energieautark 

- denken Sie an die nächste Generation 

- Qualität vor Quantität 

- wir sind durchaus aufgeschlossen für eine gute Nutzung des Flugfeldes, aber wir hoffen auf eine 
durchdachte Lösung für Jung und Alt 

- grundsätzlich habe ich nichts gegen eine dem Umfeld angemessene Nutzung (lockere Bebauung, 
Einfamilien-, Reihenhäuser, BK 1, jedoch sollten ausreichend naturbelassene Flächen vorhanden 
bleiben 

- keine großen Straßen, Bauklasse nicht höher als jetzt 

- keine großen Straßen, keine Autobahn 

- keine Monsterprojekte 

- unbedingt Anbindung an die U2 Station Hausfeldstraße / S80, Opelwerk (vielleicht noch eine Station 
dazwischen, kommt auf die Nutzung der Fläche an), U2 weiter führen bis Großenzersdorf, keine 
Straßenbahn nach Großenzersdorf (Straßenbahnen sind alt, uneffizient und unflexibel) 

- Orte der Erholung und Ruhe werden in Zukunft immer wichtiger werden 

- Ausreichend Parkplätze bei U-Bahn-Stationen 

- Es sollte auf jeden Fall nur einen direkten Weg zur Hauptstraße geben und keine "Schleichwege" durch 
die umliegenden Siedlungen 

- Bitte legen Sie die Autobahn und die Schnellstraße in einen Tunnel. Keine großen Einkaufszentren! 

- Die Gemeinde soll Ihr Geld nicht auf unsere Kosten verdienen. Wir müssen den Schmutz und den Lärm 
schlucken! 

- Wir sind jetzt glücklich, zerstört unsere Lebensqualität nicht, bitte kein Verkehr durch oder neben 
Siedlungen! 

- Ich hätte Interesse, am weiteren Planungsprozess mitzuarbeiten 

- kein Durchzugsverkehr durch die Siedlungsgebiete, weiterhin Zone 30, keine Shopping City 

- Wir sind die Verlierer der Stadtentwicklung, keine A23 oder B3d anstelle der derzeitigen 
Ostbahnbegleitstraße, wenn schon A23 oder B3d kommen, dann nördlich der Ostbahn und unterirdisch, 
kein Durchzugsverkehr bei oder durch unsere Siedlung! 

- Verwerfen Sie Ihre Sympathie zur Betonlobby und beugen Sie sich Wunsch des Volkes! Kommt uns 
allen zu Gute. 

- keine Großfeldsiedlung, keine Autobahn 

- Bitte legen Sie die Autobahn und die Schnellstraße in einen Tunnel. Keine großen Einkaufszentren! 



Kordina / Pistecky / Scholz / Zuckerstätter-Semela Ideensammlung mit BürgerInnen  
Masterplan Flugfeld Aspern 

29 

- Diese Alibibefragung und Pseudo-Bürgerbeteiligungen (mit dieser Art der Fragestellungen) lehne ich ab, 
insbesondere da bereits konkrete Planungen für mind. 5000 Wohnungen, Gewerbebetriebe und Büros 
vorliegen. Würden Sie die Anrainerwünsche ernst nehmen, würden Sie keine Autobahn quer durch die 
Donaustadt planen. Die ohnehin schon raren Akademikerfamilien des Bezirks werden nach NÖ 
umsiedeln. In der Donaustadt zurück bleiben werden jen, die sich einen Umzug nicht leisten können 
oder nicht zutrauen und wenig kaufkräftige Arbeiter, womit Ihr Bezirk noch mehr zum reinen 
Arbeiterbezirk reduziert wird. (PS aber der SPÖ ist ein reiner Arbeiterbezirk natürlich lieb und teuer). 
Alles Gute für Ihre Entwicklung! 

- Denkt an die Natur und an die Zukunft unserer Kinder. Nicht nur ans Geld und ans große Ansehen! 

- Ausbau von Straßen, die hochrangig geführt werden soll unbedingt vermieden werden, der Verkehr darf 
nicht auf unsere Kosten geführt werden 

- keine Autobahn durch einen Teil der Stadt, wo Sie noch Rehe, Fasane etc. vor der Haustüre beobachten 
können, alle Betonierer sollen herkommen und die Gegend mit offenen Augen anschauen 

- Nutzen der arthesischen Quellen, Grünflächen erhalten! 

- Warum muss alles so weit weg vom Zentrum entstehen? (dies führt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, 
Zersiedelung, Absterben der vorhandenen Infrastruktur im inneren Stadtbereich). Sollte man nicht 
abwarten, wie sich die anderen, neu geplanten und in Bau befindlichen Stadtteile entwickeln? Hat man 
aus dem Gasometer Projekt nichts gelernt? 

- keine Bebauung, die Autobahn löst unser Verkehrsproblem nicht, Ausbau des ÖV. U-Bahn bis 
mindestens Ende Groß-Enzersdorf, wenn eine Autobahn, dann nur unterführt!!! 

- wenn der Bus die Station der U-Bahn in der Aspernstraße erreicht, brauchen wir keine U-Bahn zum 
Flugfeld. 

- Wir haben die Erschwernisse der Lebensumstände bewusst in Kauf genommen, sind in dem 
Bewusstsein hierher gezogen, dass die Infrastruktur fehlt, wir dürfen nicht die Verlierer der 
Stadterweiterung sein, in dem uns alle negativen Auswirkungen treffen. Die Verkehrsanbindung muss so 
gelöst werden, das wir nicht im Verkehr ersticken. 

- Nordost-Autobahn im Stadtgebiet - nein danke, siehe Transitprobleme im Westen Österreichs 

- Wir sind massiv betroffen, da direkt an der Ostbahnbegleitstraße und fürchten sehr um unsere 
Lebensqualität und die Gesundheit unserer Kinder. 

- kein Transitverkehr, keine Autobahn 

- Alle Varianten rechtzeitig Bürgerabstimmungen vorlegen, Bürgerinitiativen in alle Planungen 
einbeziehen. 

- Wir haben schon genug Luftverschmutzung und Lärm durch die Flugzeuge, die uns überfliegen und 
Autos (Esslinger Hauptstraße - die reinste Rennbahn) 

- Ich erwarte mir, dass nicht ähnlich wie beim Supernow-Verfahren mit Schönfärbereien agiert wird. Die 
finanziellen Aspekte (hohe Kredite des WWFF für das Flugfeld) sollen nicht die Hauptrolle spielen, 
sondern der Mensch. In keinem Fall darf die Nordostdurchfahrung den Bezirk zerstören - denn in diesem 
Fall kann man sich den teuren Masterplan für das Flugfeld getrost sparen. 

- Nutzen Sie die einmalige Chance, etwas wirklich Großes zu errichten, damit die Donaustadt und mit ihr 
ganz Wien davon profitiert. 

- Vergessen Sie die Variante U-Bahn durch die Straße an den Alten Schanzen! Die Anbindung der 
Häuser bei Station Hausfeldstraße sollte eigentlich Grund genug sein (Menschenverstand). Sie könnten 
mit massivsten Protestaktionen rechnen. Wer braucht schon eine Hochschaubahn vor der Nase? Ich bin 
wegen der schönen Gegend, der Ruhe und des angenehmen Erscheinungsbildes hier hergezogen. 
Wollen Sie zahllose Siedler verdrängen? 

- Große Sorge um unsere Lebensqualität durch die sog. Erleichterungen wie Verkehrsanbindungen zu 
jeder Bedingung - billig, laut und ständig - nein Danke! 

- bitte keine menschenfeindlichen Verkehrswege zulassen! 

- Wir wollen keine U-Bahn. Die S-Bahn und Busverbindung würde uns reichen. Die Verbauung reicht aus. 
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Wir wohnen schon 56 Jahre da, es war damals viel schöner als zur Zeit. 

- Es sollte keine Schnellstraße geben, die Zubringerverkehr anlockt und keine Einkaufszentren 

- Wir haben die Erschwernisse der Lebensumstände bewusst in Kauf genommen, wir sind in dem 
Bewusstsein hier hergezogen, dass die Infrastruktur fehlt. Wir dürfen nicht die Verlierer der 
Stadterweiterung sein! Wir wollen nicht im Verkehr ersticken!! Straßen unter die Erde! 

- Dass auch Ideen und Meinungen von Jugendlichen berücksichtigt werden. 

- Denken sie an die Menschen und nicht an den Profit. 

- im jetzigen Zustand belassen! 

- Mehr auf Bewohner, Anrainer hören, nicht nur anhören - auch Wünsche berücksichtigen (und bitte keine 
Autobahn durch bebautes Gebiet (Siedlungen) - eine Stadtumfahrung - keine Durchfahrung! Danke!) 

- Wir haben in unserem Bezirk den Gewerbepark Stadlau u. Kagran u. Großenzersdorf u. das DZ - ein 
weiteres ist unnötig. Warum muss alles genutzt und verbaut werden - wir wohnen am Stadtrand in Ruhe 
und wollen nicht Wohnsilos, Gewerbe und Industrie vor der Haustüre. 

- mehr auf die Anrainer sowie Bevölkerung hören! Nicht so wie bei NOW-Wien. Stadtpolitiker sehr voreilig 
- Immob-Cannes: Flugfeldbewerbung von Stadtrat Schicker, ob das Demokratie ist? Ehrliche Antworten 
bei sparsamen Kosten - laufende Information 

- In den letzten Jahren kommt unser Bezirk nicht mehr zur Ruhe. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Es 
werden Massenansiedlungen gemacht ohne auf die "alten" Anrainer Rücksicht zu nehmen. Verkehr, 
Lärm, Gestank sind auch in den ruhigeren Gassen jetzt Tagesordnung. Was tun Sie unserem schönen 
Bezirk noch alles an? 

- Lassen Sie Vernunft walten, bitte keine falsche Profitgier, EU reicht eh aus, laufende Information, z.B. 
Wien ist anders - fangen Sie hier an, es zu beweisen. 

- Es ist für mich unverständlich, mit welcher Konsequenz die letzten Grünzonen Wiens vernichtet werden. 

- Ich glaube, es ist schon alles geplant! 

- Aufblähung des 22. Bezirks bei gleichzeitiger Entleerung der Innenbezirke: kein tolles Konzept! 

- wozu überhaupt verbauen? Wer braucht den xten Gewerbepark, der aussieht wie eine Betonwüste? Wie 
schickt man diesen Fragebogen, ohne dass er von jedem gelesen wird? 

- Vertreibung aus dem Paradies! Bei Verbauung des Flugfeldes übersiedeln wir nach NÖ. Vertreiben Sie 
gerne ihre Ärzte und Ingenieure aus der Donaustadt (wir wären zwei davon)? 

- Bauobjekte, die in die Gegend integriert sind: Tiefbauweise (3-4 Stockwerke), keine Mammutprojekte, 
die kilometerlang sind (aufgelockerte Bauweise), reichlich Grünanlagen, die Straßen der angrenzenden 
Siedlungen dürfen nicht zu Durchfahrtsstraßen erweitert werden. Genügend Pufferzone zum 
Straßenrand (Grünfläche). 

- Die Verkehrsanbindung muss so gelöst werden, dass wir nicht im Verkehr ersticken. Ich habe die 
Erschwernisse der Lebensumstände bewusst in Kauf genommen, bin im Bewusstsein hergezogen, dass 
die Infrastruktur (U-Bahn, Einkaufsmöglichkeiten, Theater... fehlt). Wir dürfen nicht die Verlierer der 
Stadterweiterung sein, in dem uns alle negativen Auswirkungen treffen. 

- Ich bin hier aufgewachsen, da gab es keine Wiener Hochquellwasserleitung, keinen Kanal, es gab nur 
Schlackenstraßen (man zog sich die Schuhe erst im Ort an, wenn man am Abend noch ins Kino fuhr 
oder zum Tanz ging). Telefon gab es erst von 20 Jahren, da es sich nicht lohnte die Leitung für ein 
Einfamilienhaus extra zu verlegen. Nun will man hier eine Satellitenstadt machen, mitten ins Grüne! Man 
sollte bei kleinen Einheiten (Kleingärten oder Reihenhäuser bleiben) alles andere würde den Charakter 
des ländlichen Siedlungsbereiches zerstören. Von der Natur ganz zu schweigen (wir haben hier noch 
Füchse, Rehe und viele andere Tiere). Ich brauche keine U-Bahn, denn man kommt mit den öffentlichen 
Verkehrsmittel sehr gut in die Stadt und auch das Fahrrad ist ein gutes Fortbewegungsmittel. 
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- Entwicklung eines in sich abgeschlossenen und funktionierenden Stadtteiles Bedachtnahme auf 
Flächen- und Energieeffizienz der vorgesehenen Bebauungsstrukturen (Ökostadt) - Verbesserung der 
bestehenden Umweltbedingungen - Schutz vor Belästigungen (Lärm, Staub, Gerüche) Anmerkung: Die 
Einbindung der Bevölkerung/Anrainer in das Projekt findet zu spät statt. Wie schon bei anderen 
Projekten der Stadt Wien - im 22. Bezirk - werden bei der betroffenen und engagierten Bevölkerung 
Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden (Beispiel Bürgerbeteiligung Marchegger Ast, verkehrliche 
Anbindung des Flugfeldes).- Mehrfaches der Fläche des gewachsenen Ortkernes von Aspern ist zur 
Entwicklung vorgesehen - welche Konzepte zur Entwicklung eines so großen Stadtteiles kommen zur 
Anwendung??? - Dichtevorstellungen der Stadt - Nutzungsvorstellung der Stadt (Gewerbe- 
Betriebsgebiete ) - Vorstellungen der Stadt hinsichtlich der Erschließung des Gebietes (neue 
Donaubrücke und innere Erschließungsvariante durch das Stadtgebiet) -Beeinträchtigung der 
bestehenden rein der Wohnnutzung vorbehaltenen Gebiete in den Randbereichen des Flugfeldes 

- Wenn Sie dort wohnhaft wären, würden Sie eine Veränderung wollen? Bitte um ernsthafte Behandlung 
dieser Antworten. 

- Da von der roten Bezirks-Mehrheit (SPÖ) bereits eine Durchfahrungstransitautobahn längst beschlossen 
ist, welche einen weiteren Gewerbepark (wie viele noch?)  erschließen soll, dürften Ihre Fragen zur 
künftigen Lebensqualität nur zur Anrainerberuhigung dienen. 

- Es sollte alles Erdenkliche unternommen werden, damit unsere Natur erhalten bleibt! Der Verkehr durch 
Essling nimmt aufgrund der Aufschließung weiterer Grundstücke stark zu! Eine Umfahrung vor Essling 
(zwischen Essling und Groß Enzersdorf) wäre für viele von Vorteil! Sollte die geplante Umfahrung in der 
Nähe der Zone D durchgesetzt werden, ist unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt!!! Wir haben uns 
vor 4 Jahren entschlossen ein Kleingartenhaus zu bauen, was auch eine finanzielle Herausforderung für 
viele von uns war. Damals war von einer Nord-Ost-Umfahrung keine Rede! Es ist uns aber bewusst, 
dass gegen das enorme Verkehrsaukommen sehr wohl etwas unternommen werden muss! Daher sind 
wir der Meinung - wie oben beschrieben - die Umfahrung vor der Stadt zu planen/bauen. Genug 
unverbautes Land/Felder gibt es zwischen Essling, Groß Enzersdorf, bis hin zur Anbindung an die 
Tangente!!! Ich hoffe, dass die Politik diesmal nicht nur die finanzielle Sichtweise (Kosten für die 
Lobauunterführung, weitere Einnahmequelle durch ein Shoppingcenter Ost) in den Vordergrund stellt. 
Weiters freue ich mich, dass solche Umfrageprojekte gestartet werden und auch die Meinung der 
Anrainer eingeholt wird. 

- Bitte, bitte verhindern Sie den Wahnsinn einer Transitautobahn. Wir sind ohnedies schon durch den 
Fluglärm belastet. Lassen Sie uns weiterhin in einer Gartenstadt Donaustadt wohnen und erschließen 
Sie uns nicht kaputt !!! Wir haben im 22. Bezirk Einkaufsmöglichkeiten genug: Donauzentrum, Shopping 
Center Stadlau, Shopping Center Kagran. Bitte erschließen Sie sanft - nach dem Motto "Small is 
beautiful" (Zitat Bernd Lötsch) 

- Nochmals in aller Deutlichkeit: Unsere Kleingartenanlage wurde damals dem jetzigen IKEA im 
Gewerbepark Stadlau geopfert, mit dem Ziel die dort ansässigen Menschen in ein Gebiet zu 
übersiedeln, dass Ihnen/uns wieder jene Lebensqualität gibt, die zum Leben notwendig ist. Eine 
unmittelbare Anbindung an die NortostDURCHFAHRUNG würde uns sowohl die Lebensqualität als auch 
die monetäre Existenz vernichten. Seien Sie sich dieser Verantwortung bewusst und schauen Sie bei 
der Gestaltung nicht nur bis zum Ende des 

- Hören Sie bitte auf die Anliegen der Bevölkerung und ziehen Sie keine Justamentplanungen durch. 

- Nochmals in aller Deutlichkeit: Unsere Kleingartenanlage wurde damals dem jetzigen IKEA im 
Gewerbepark Stadlau geopfert, mit dem Ziel die dort ansässigen Menschen in ein Gebiet zu 
übersiedeln, dass Ihnen/uns wieder jene Lebensqualität gibt, die zum Leben notwendig ist. Eine 
unmittelbare Anbindung an die NOdurchfahrung würde uns sowohl die Lebensqualität als auch die 
monetäre Existenz vernichten. Seien Sie sich dieser Verantwortung bewusst und schauen Sie bei der 
Gestaltung nicht nur bis zum Ende des 

- Flugfeldes, sondern auch hinter die Sträucher und Wälder im Ressort Himmelteich. Dort haben sich in 
den letzten Jahren tausende Menschen angesiedelt, die ein Leben IN der Stadt NICHT wollen. Wir 
haben bereits einen Hubschrauber, die Bahn, die Flieger vor und ober der Nase, eine U-Bahn soll auch 
noch kommen. Also sorgen Sie bitte dafür, dass uns diese Horrorvision einer Autobahn - direkt vor 
unserer Nase - erspart bleibt. Wir zählen auf Sie, 

- Bauen Sie etwas, das unseren Kindern und Enkeln gefällt, es ist ja für die nächste Generation! 
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- ich bin in diesen Stadtteil gezogen, weil er einer der letzten Teile Wiens ist, in denen ihre Bagger noch 
nicht dramatisch wild umhergebuddelt haben. Diese Befragung ist doch nur reine Augenauswischerei 
was von den Stadtentwicklern da durchgeführt wird. Es ist doch längst entschieden, dass bzw.was hier 
aus dem Boden gestampft wird. Habe daher nur eine Anregung an die lieben Stadtentwickler, die 
sooooo selbstlos dieses Projekt entwickeln: schneidet im Flugfeld die bäume um. Ersetzt die Felder mit 
Beton (nehmt aber eine euch nahe stehende Firma), stellt einen tollen Supermarkt hin..........und 
irgendwann werdet ihr draufkommen, dass ihr all das liebe Geld nicht "fressen" könnt! Mitnehmen 
funktioniert auch nicht......schade was? 

- Bitte bauen Sie diesen Bezirk nicht bis auf den letzten Quadratmeter zu, da die Lebensqualität darunter 
leidet, vergessen Sie mal den Profit! Erinnern Sie sich daran, wie schön es ist mit Familie einen 
Spaziergang im Grünen zu machen. 

- Wenn die Politischen Mehrheitsverhältnisse es erlauben über die Bürger "drüberzufahren", wozu dann 
die Bürgerbefragungen. Nur als Alibi? Damit man nachher sagen kann: Wir haben die Bürger ja ohnehin 
informiert und mitgestalten lassen. 

- Viele Bewohner rund um das Flugfeld, sind wegen der Ruhe- und Grünlage in dieses Gebiet gezogen. 
Diese Bewohner schätzen den dorfähnlichen Charakter und die nahen Wiesen, Felder und Wälder 
(Wiener Grüngürtel). Diese, einzigartige Wohnqualität soll nun durch SuperNOW (NO-Umfahrung) und 
dem Ausbau des Flugfeldes zerstört werden. Durch eine Projekt ,wie das in Cannes vorgestellte, wo in 
der 1. Phase 5000 Wohnungen für 10.000 Menschen, Büros und Gewerbebetriebe entstehen sollen, 
wird die Wohnqualität, die Umwelt und auch der Grüngürtel zerstört. (Zum Vergleich sind in der 
Großfeldsiedlung über 2400 Wohnungen für 8000 Menschen entstanden). Bevor nun neue 
Satellitenstädte aus dem Boden gestampft werden, sollten die bestehenden Ressourcen genutzt 
werden. 

- Skeptisch, dass die Meinung beachtet wird (aber trotzdem Hoffnung) . Hinweis auf Vorbild Schweiz: alle 
Landstriche sind sinnvoll verwendet und laden dazu ein, sich zu bewegen. 

- Viele, die in den 22. Bezirk gezogen sind, gaben das wegen der Lage im Grünen und doch in der Stadt 
gemacht. Der extreme Zuwachs an Kfz ist leicht erklärt: es fehlen leistungsfähige Öffis, Bus alle halben 
Stunden ist viel zu wenig. Es gibt keine Tangentialverbindungen zw. 21. und 22. Bezirk, leider sind auch 
keine geplant. Derzeit dauert eine Fahrt von Floridsdorf nach Essling 60 min. mit Pkw 20 min., selbst mit 
dem Fahrrad ist man noch schneller als mit ÖV. U2 Endstelle am Flugfeld bedeutet P&R Anlage am 
Flugfeld - das bedeutet keine Entlastung von Essling und Breitenlee vom IV-Pendlerverkehr. Bitte einmal 
landesgrenzenübergreifend agieren und die Pendler bereits außerhalb Wiens auf ÖV umsteigen lassen. 
Fertigstellung der Siedlungen nur zeitgleich mit leistungsfähigem ÖV. Autobahnanschlussstelle Flugfeld 
verträgt wahrscheinlich nicht einmal den derzeitigen Verkehr, geschweige denn den, der durch eine 
intensive gewerbliche Nutzung entstünde - Stau wäre wiedereinmal vorprogrammiert. Mir reicht der 
Fluglärm. Ich möchte nicht noch zusätzlich an einer Autobahn und neben dem Gewerbegebiet und einer 
Schottergrube wohnen! 

- Ich bin sicher, dass sich hier nicht vernunftbezogene Aspekte durchsetzen, sondern parteipolitisch-
wirtschaftliche, d.h. größtmöglicher finanzieller Profit, ob die Leute dort Ruhe und Erholung finden, ist 
dem Besitzer (Stadt Wien) egal. 

- Bei all den Perspektiven und Versuchungen, Raumnutzung auf der grünen Wiese planen zu dürfen, bitte 
ich Sie als Planer und nachfolgend auch die Entscheidungsträger zu bedenken, dass die im Umfeld 
ansässigen Menschen von Ihren Planungen betroffen sind. Deren Lebensqualität wird beeinflusst. 
Gehen Sie bitte mit Ihren Möglichkeiten sensibel um und denken Sie nicht ausschließlich nur an Prestige 
und Planungsfreiheiten. Vielen Dank. 

- Zerstören Sie bitte nicht das ländliche Flair von Essling und Umgebung. Wenn es nicht anders geht, 
dann bitte sanfte Bebauung ohne großes Verkehrsaufkommen. 

- Ich will nicht zu den Verlierern der Stadtentwicklung gehören und möchte, dass Wien sich die Natur, die 
es noch als eine der wenigen Großstädte hat, erhält. Wozu riesige Satellitenstädte bauen, wenn die 
Bevölkerung zu wenig Kinder hat? Was ist mit der bereits vorhandenen Infrastruktur in den inneren 
Bezirken, dort stehen viele Wohnungen leer! Man sollte die Stadtflucht nicht unterstützen. 
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Dokumentation (5) 

Flipchartprotokoll der Veranstaltung „Zukunft am Flugfeld Aspern“ (24.4.04) 

 

Um die Speichergröße der einzelnen Dateien gering zu halten, ist diese 
Dokumentation als eigener Link auf der Seite „Ideensammlung mit BürgerInnen – 
Präsentation in der AHS Heustadelgasse“ unter „PDF-Download“ (5,5 MB) zu finden ! 


