
 
From: BI "Prowilhelminenberg 2030" <post@prowilhelminenberg.at>  
Sent: 04 October 2020 10:40 
Subject: Wahlsonntag 11. Oktober 2020 | 1. Jahrestag des "Baum-Massakers" im potentiellen UNESCO Weltkulturerbe 
"Otto-Wagner Spital Am Steinhof" und am UNESCO Biosphärenpark Wienerwald gelegen | „Schutz des Wienerwalds/ 
Grüngürtels im Westen Wiens“ – JETZT 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Der Wahlsonntag in Wien – der 11. Oktober 2020 - ist auch der 1. Jahrestag der Rodung von 100 gesunden Bäumen für 
die Gesiba-Betontürme im Otto-Wagner-Spital Am Steinhof! 

Link zum  Foto-Album „Baum-Massaker vom 11. Oktober 2019“  
Link zu den – auch derzeit noch gültigen - Absperrungen des Otto-Wagner-Spitals Am Steinhof 

 

Hat sich das Bundesdenkmalamt seiner Verantwortung für das Jugendstilensemble Otto-Wagner-Spital Am Steinhof 
entzogen? 

Sh. Link zur Gesiba-Baustelle im Osten des OWS – 6 neue Betonklötze + Tiefgarage, wird laufend ergänzt:  
Zehn unangepaßte Neubauklötze zerstören nunmehr nachhaltig das Jugendstilensemble: Der Beweis, daß der 
Denkmalschutz allein für das Otto-Wagner-Areal nicht ausreicht - einzig der längst überfällige UNESCO-Welterbe-Status 
für das Otto-Wagner-Areal Am Steinhof, dem szt. „Spiegelgrund“, garantiert den unversehrten Erhalt dieses 
Meisterwerks von Otto Wagner für die Nachwelt. 

 

Jahrelang wurden von der Bezirkspolitik im 14. Bezirk die Massivschlägerungen toleriert und im 16. Bezirk die Vernichtung 
von Grünflächen durch höchst umstrittene Flächenumwidmungen sogar aktiv unterstützt.   
Zur Ablenkung wurden ein paar Wanderbäumchen quer durch Wien geführt und eine handvoll Nebelduschen aufgestellt, 
während in unmittelbarer Nähe tausende Quadratmeter Grünfläche durch höchst umstrittene Anlasswunschumwidmung 
für ein stadtnahes Baukonsortium verloren gingen und auf ewig versiegelt werden. Fürs PR-Green-Washing entdecken 
eine Woche vor der Wahl die Ottakringer Grünen den Baumschutz im Wienerwald - grundsätzlich eine gute Sache - aber im 
Konnex zu dem, was mit der Otto-Wagner-Spital (OWS)-Verbauung und der höchst umstrittenen geplanten 
Massivverbauung in der Gallitzinstraße passiert, sehr wenig glaubwürdig. 
 

Der seit mehr als neun Jahren dauernde Protest gegen die Zerstörung des Otto-Wagner-Areals OWS wurde auch gegen 
die Verbauungspolitik der Grünen im OWS geführt. Diese wollten sich lediglich für eine Verkehrskonzept um das OWS-
Areal herum einsetzen. Die Schlägerung von insges. fast 200 Bäumen im OWS-Areal für die Wohnbauten der Gesiba 
waren ihnen nicht so wichtig:  https://www.meinbezirk.at/ottakring/c-politik/petition-gegen-schutzschlaegerungen-im-
wienerwald_a4230831#comment-3609399:  Die Kommentare sprechen eine klare Sprache – u.a. jener von Herrn Wolf. 
 

Vielmehr sollte der gesamte UNESCO Biosphärenpark Wienerwald in den 7 West-Bezirken von Wien (Von Liesing bis nach 
Döbling) in das Leitbild Grünräume neu aufgenommen und das Otto-Wagner-Spitalsareal als UNESCO Weltkulturerbe 
geschützt werden.   
Die kürzlich endlich fertig gestellte – aber noch nicht der Öffentlichkeit präsentierte - Wiener Stadtklimaanalyse soll als 
Grundlage für zukünftige Planungsprojekte dienen und sensible Zonen schützen. Jene noch nicht umgesetzten Projekte, die 
gegen genau diese Ziele verstoßen, sind umgehend zu redimensionieren. 
https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/OTS_20200622_OTS0087-Die-gr%C3%BCne-Lunge-UNESCO-
Biosph%C3%A4renpark-Wienerwald-muss-gesch%C3%BCtzt-werden-Jun-22-2020.pdf 
 

Tausende Menschen unterstützen die Initiativen „Steinhof-erhalten“ und „Pro Wilhelminenberg 2030“ und damit das 
Anliegen zum Schutz des UNESCO Biosphärenparks Wienerwald. 
Zum traurigen „Jahrestag des Baum-Massakers im OWS“ (https://kurier.at/chronik/wien/naechste-rodungen-auf-dem-
otto-wagner-areal-sorgen-fuer-empoerung/400644515 und zur drohenden Massivverbauung in der Gallitzinstraße 
(https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/BI-PWB-2030-Email-an-Dr-Steger-MA21-zu-Planbeschluss-Nr-8197-II-
Aug-26-2019.pdf) GEGEN die Interessen der Bevölkerung und GEGEN das Klima wäre Ihr Aufruf zum „Schutz des 
Wienerwalds/ Grüngürtels im Westen Wiens“ extrem wichtig – JETZT, vor der aktuellen Wien-Wahl. 
 

Mit Dank und besten Grüßen für die Teams der Bürgerinitiativen 
 

„Pro Wilhelminenberg 2030“                                                              „Steinhof erhalten“ 
Christian-André Weinberger (Sprecher)                                             Carola Röhrich    
Alexandra Dörfler                                                                                    Gerhard Hadinger 

    
   — 
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