
Sehr geehrte Bewohner/innen des Naherholungsgebietes Wilhelminenberg, 
Liebe Anrainer/innen und Nachbarn, 
  
Ende Juni 2020 wurde das Leitbild „Grünräume Neu“ in einer mitternächtlichen Sitzung des Wiener 
Gemeinderates mit der Mehrheit von Rot/Grün beschlossen. 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/step/step2025/fachkonzepte/gruen-freiraum/leitbild-
gruenraeume.html 
(ab der Minute 22:30 geht es um das Leitbild -
https://www.wien.gv.at/video/live/grlt/player.html?d=24_06_2020&r=gr) 
  
Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass der gesamte Wilhelminenberg und die Gallitzinstraße mit ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in das Leitbild aufgenommen und geschützt werden muss. Leider bisher 
vergeblich. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200622_OTS0087/die-gruene-lunge-unesco-biosphaerenpark-
wienerwald-muss-fuer-alle-wienerinnen-und-wiener-geschuetzt-werden 
Ebenso: 
OTS NEOS https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200625_OTS0202/neos-wien-rot-gruene-wald-und-
wiesenpolitik-schuetzt-gruenraeume-nicht 
  
Was hat sich in den letzten zwei Monaten noch ereignet: 
  

A) Ottakrings Zukunft mitgestalten  -  Aufruf in der Bezirkszeitung Ottakring 
https://www.meinbezirk.at/ottakring/c-politik/ottakrings-zukunft-mitgestalten_a4161036?ref=curate 

Die Wiener Bezirkszeitung ersucht um Kommentare zu den Themen, die die den Bezirk bewegen: 

🍏 Gesundheit  

👫📝 Mitbestimmung 

🚲🚗 Verkehr  

🌳🌿 Grünflächen 
als Grundlage für Fragen an die Bezirkspolitik. 
  

Viele Einzelgespräche zeigen uns, dass die Massivverbauung im Liebhartstal am Fuße des 
Wilhelminenberges auch im mittlerweile vierten Jahr nach wie vor das Thema ist, dass Ottakring 
intensiv bewegt. 
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge/Beschwerden/Anregungen zur zukünftigen Gestaltung des Bezirkes 
per E-Mail an ottakring.red@bezirkszeitung.at oder an bz Ottakring "Stichwort Wien-Wahl", 
Weyringergasse 35/3, 1040 Wien! Danke! 
Hier ist unser Kommentar als BI „Pro Wilhelminenberg 2030“ zur Info: 
https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/BI-Pro-Wilhelminenberg-2030-Kommentierung-
an-Bezirkszeitung-Ottakring-zur-Frage-Ottakrings-Zukunft-mitgestalten-Aug-3-2020.pdf 

   

B) Irreführung der Anrainer/innen.  Kein Bauvorhaben? 
Die politisch Verantwortlichen im Bezirk scheinen auf Spitzfindigkeiten auf Kosten der Anrainer/innen 
und Bezirksbevölkerung zu setzen und behaupten, dass es (zur Zeit) kein Bauvorhaben in der 
Gallitzinstraße gäbe: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200512_OTS0154/spoe-ottakring-
thomas-brandstaetter-ad-fp-heinreichsberger-es-gibt-kein-bauvorhaben-in-der-
gallitzinstrasse?fbclid=IwAR32t_r9K0hP_dDIqMdnx44truj_uFDfyZjxRapu-cuKkDUb5v2LOOJDiz4),  
Dies hindert das stadtnahe Baukonsortium aber nicht daran, das leider nach wie vor höchst aktuelle 
Vorhaben der Massivverbauung im Liebhartstal am Fuße des Wilhelminenbergs schon heftig zu bewerben  

https://www.arwag.at/Wohnungen/Alle_Wohnprojekte/1160-Wien-Am-Fusse-des-Gallitzinberges 
https://www.sueba.at/de/projekte/1824-1160-wien 

 

C) Bescheidbeschwerde? 
Wir haben bisher KEINE Auskunft zu Umweltinformationen erhalten - obwohl nach dem 
UIG  (Umweltinformationsgesetz) dies möglich und vorgesehen ist. 

  

Bescheid der MA 21: https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/MA21-Bescheid-zur-
verweigerten-Auskunft-Umweltgutachten-Gallitzinstra--e-8-bis-16-nach-UIG-oA-May-
2020.pdf?fbclid=IwAR2xPOlQriB7M-0QP4pIPLj_U3kvlFL_YGP0DG2om4SDHpxWpOr2Pah1JLY  
Im Bescheid der MA 21 werden zahlreiche Gründe dargelegt, warum es nicht möglich ist, uns diese 
Information vollinhaltlich zukommen zu lassen. 
Im Prinzip beruft sich die MA21 auf das zu schützenden geistige Eigentum der nicht von der MA21 
beauftragten (aber in der Entscheidung sich sehr wohl auf diese bezogenen) Gutachtenersteller, welches 
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höher zu bewerten wäre als die grundsätzliche Pflicht der Behörde zur vollinhaltlichen Übermittlung von 
Umweltinformationen. 
Mitte Mai d.J. haben wir eine sogenannte „Bescheidbeschwerde“ eingebracht – wir bestehen weiterhin auf 
das Recht auf Umweltinformation für die Betroffenen. 
https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/Bescheidbeschwerde-C-A-Weinberger-an-MA21-V3-
Mai-27-2020.pdf 

   

D) Livestream der Bezirksvertretungssitzungen? 
Wann folgt Ottakring anderen Vorreiter-Bezirken und geht bei Bezirksparlamentssitzungen mit 
Livestream online? 
https://www.meinbezirk.at/ottakring/c-politik/wann-geht-ottakring-mit-livestream-
online_a4095105?ref=curate&fbclid=IwAR2uRIlQxmupv6Uah0RAvRuLk6ZSCnnAAKNsfpOQGpFTO2Av
JzC44lxY5O4 
Ottakringer wollen Livestream – https://www.meinbezirk.at/ottakring/c-politik/ottakringer-wollen-
livestream_a4100184?ref=curate 
Kommentare bitte an ottakring.red@bezirkszeitung.at 

   

E) Artikel: 
Bäume versus Stadt: "Es gibt einen Kampf um den Boden: 
https://www.derstandard.at/story/2000112103571/baeume-versus-stadt-es-gibt-einen-kampf-um-
den-boden?fbclid=IwAR0lQ4RorzTYtBZozuA-jHXNmqYP6Poftz1p5yW0K9xiOn5QXQeMKVn688Y 
23-mal Wien: Was die Stadt bewegt: https://www.derstandard.at/story/2000117833045/23-mal-
wien-was-die-stadt-bewegt?fbclid=IwAR23e97iKHPIrLrGye3u7R9ZI9bx8L2ujZyoU9OFpXut-
gFH0IhHo77PB8c 
Wiener Ansichten: Grünflächenvernichtung: https://kurier.at/kolumnen/wiener-ansichten-
gruenflaechenvernichtung/400953761?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&tpcc=facebookp
ost&fbclid=IwAR2U4ulasDnS3e20fAxM1e_4-KzBkB_yfj3Mw2qlWYIFH2UdtLIo0rK-
SRg#Echobox=1593171862 
Ein Land betoniert sich zu: https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-land-betoniert-sich-
zu/400988642?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22:%22af0c4e52653f8
737b89af1b60bf6f1c3dcf2e63c%22%7D 
https://prowilhelminenberg.at/medienspiegel/ 

 

F) Danke für Ihre Beiträge 
Wir möchten uns sehr herzlich für Ihre bisher eingegangenen Unterstützungen für die geplanten 
rechtlichen Schritte bedanken! 
Falls Sie unsere Anliegen für die Interessen der Anrainer/innen finanziell unterstützen wollen, freuen wir 
uns über Ihre geschätzte Hilfe und über jeden (!) Betrag. 
Christian-Andre Weinberger, IBAN: AT49 2011 1404 6697 5322; BIC: GIBAATWWXXX; Kennwort „BI Pro 
Wilhelminenberg 2030“ 
Herzlichen Dank! 
 

G) Ausblick 
Unsere Forderungen für die „Gallitzinstraße 1A, 8-16“ nach einer signifikanten Redimensionierung 
(„weniger, niedriger, lockerer“) und einem rechtsverbindlichen Schutz des UNESCO Biosphärenpark 
Wienerwald im Leitbild „Grünräume Neu“ bleibt bestehen.  

               Wir ersuchen Sie, uns dabei zu unterstützen! 
 

Mit Dank und besten Grüßen für das Team der Bürgerinitiative „Pro Wilhelminenberg 2030“ 
Christian-André WEINBERGER (Sprecher) 
Alexandra DÖRFLER  
Alice KOZICH  
Ludwig NEUMANN  
Josef RAPP 
 

 
— 

         
 

Wien, 3. August 2020 
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